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Weitsprung mit Prothese 

 

1. Welche Aussagen treffen nicht auf den Text zu?  

 

a) Markus Rehm ist ein Weitspringer, der eine Prothese unterhalb des linken Knies trägt. 

b) Eine Weltrekordweite hat er bei den Paralympics in London erreicht. 

c) Sein Sieg bei den Olympischen Spielen für Sportler mit Behinderung ist ausschließlich 

seinen regelmäßigen Trainings in einem Sportstudio zu verdanken. 

d) Der Sportler musste fünf Wochen in der Reha verbringen, weil er wieder Wakeboard und 

Snowboard fahren sollte. 

e) Dank seiner Familie und seinen Freunden hat er wieder Gas gegeben und sich nicht 

entmutigen lassen. 

f) Markus Rehms Orthopädietechniker hat in ihm seinen Berufswunsch geweckt. 

g) Der Beruf als Orthopädietechniker macht dem Weitspringer zwar viel Spaß, aber es fällt 

ihm schwer, den psychischen Zustand der Prothesenträger nachzuempfinden. 

h) Markus Rehm sagt, dass man weder die Leistung der Prothese steigern, noch die Form 

der Carbonfeder verändern kann. 

 

2. Ordne die Wendungen sinngemäß zu. Schau dabei möglichst nicht ins 

Manuskript. 

 

 

1) Bei der Weltmeisterschaft in Frankreich hat für 

Markus Rehm alles gestimmt. 

 

 

a) in etwas nicht mehr 

hineinstecken als man 

herausbekommt 

 

 

2) Markus Rehm hat etwas Trauriges erlebt, das den 

Verlauf seines Lebens verändert hat. 

 

 

b) sich neue Ziele setzen 

 

3) Nach dem grandiosen Sieg  in Lyon wollte der 

Weitspringer noch mehr erreichen.  

 

 

c) Gas geben 

 

4) Trotz seines schweren Unfalls hat Markus Rehm 

seinen Sport nicht aufgegeben und mit großer Energie 

weitergemacht. 

 

 

d) jemandem auf die Beine helfen 
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5) Man sollte Menschen helfen, ihr Leben mit einer 

Prothese zu meistern und nicht zu verzweifeln. 

 

 

e) zusammenpassen (umgangsspr.) 

 

6) Für Markus Rehm haben Medien dem Thema, ob 

eine Carbonprothese Vorteile verschafft, mehr 

Bedeutung als notwendig gegeben. 

 

 

f) einen Schicksalsschlag erleiden 

 

7) Eine Leistungssteigerung von Carbonprothesen 

kann nur bis zu einem gewissen Umfang erreicht 

werden, mehr ist nicht möglich.  

 

 

g) etwas hochspielen 

 

 

3. Was ist richtig? Wähle aus und schaue nur zur nachträglichen Kontrolle ins 

Manuskript!  

 

1. Markus Rehm hat viele Rekorde … 

a) angestellt. 

b) aufgestellt. 

 

2. Ihm wurde … Operation sein Unterschenkel entfernt. 

a) nach einer 

b) durch eine 

 

3. Der Sportler hat alles aus … herausgeholt. 

a) sich 

b) ihm 

 

4. Eine Schiffsschraube setzt das Boot … Bewegung. 

a) in 

b) mit 

 

5. Rehms Prothese war … großen Belastungen ausgesetzt. 

a) wenig 

b) zu 

 

6. Markus Rehms Orthopädietechniker brachte ihn … eine Idee. 

a) auf  

b) zu 
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7. Es musste geprüft werden, ob die Prothese dem Weitspringer einen Vorteil … 

a) wegschafft. 

b) verschafft. 

 

8. In Frankreich hat Markus Rehm das Brett … getroffen. 

a) beinahe 

b) genau 


