
 

 Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/topthema 

 Deutsche Welle 

Seite 1/2  

Top-Thema mit Vokabeln 
Begleitmaterialien 

 

Olympische Spiele für Behinderte und Nicht-Behinderte? 

 

Fragen zum Text 

 

1. Was stimmt, was stimmt nicht?  

Beantwortet die Fragen zum Text. Mehrere Antworten können richtig sein.  

 

1.  Im Jahr 1904 … 

a)  haben die Olympischen Spiele in den USA stattgefunden. 

b)  gab es die ersten gemeinsamen Olympischen und Paralympischen Spiele. 

c)  hat der erste Athlet mit Behinderung an den Olympischen Spielen teilgenommen. 

 

2.  Welche Informationen stehen im Text? 

a)  Teilnehmer mit Prothesen könnten einen technischen Vorteil haben. 

b)  An Sportarten wie Rollstuhlbasketball können Menschen mit und ohne Behinderung 

teilnehmen. 

c)  Inklusion im Sport bedeutet, dass in jeder Sportart behinderte und nicht-behinderte 

Sportler gegeneinander antreten. 

 

3.  Was steht im Text? Im Vergleich … 

a)  nehmen mehr Athleten an den Paralympics als an den Olympischen Spielen teil. 

b)  gibt es heutzutage mehr behinderte Sportler bei den Olympischen Spielen als früher. 

c)  hat Deutschland bisher weniger für die Inklusion im Sport getan als andere Länder. 

 

 

2. Setzt die richtigen Substantive ein. Bildet aus den Adjektiven und Verben 

unten Substantive und schreibt sie in die richtige Lücke.   

 

Sportler und Politiker diskutieren über eine ______ (1) von Paralympischen und 

Olympischen Spielen. Eine solche ______ (2), an der Sportler mit und ohne einer  

______ (3) antreten würden, wäre ein großes ______ (4) mit bis zu 16.000 Teilnehmern. 

Die Verbände vieler Sportarten haben jedoch wenig Interesse an ______ (5). Sie sehen vor 

allem die ______ (6). Die ______ (7) finden sie nicht so wichtig.  

 

a)  schwierig      b)  behindert      c)  gemeinsam     

d)  sich ereignen      e)  inklusiv       f)  veranstalten   

g)  zusammenlegen         
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3. Welche Präposition passt? Wählt die passende Präposition aus. 

 

1.  Florian ist Student auf beim im an mit um einer Sporthochschule.  

2.  Dort legt man viel Wert auf beim im an mit um inklusive Sportangebote. 

3.  Auf Beim Im An Mit Um Thema inklusiver Sport geht es darum, dass Menschen auf 

beim im an mit um Behinderung und Menschen ohne Behinderung gemeinsam trainieren 

können.    

4.  Gestern haben die Studenten Basketball auf beim im an mit um Rollstuhl gespielt. 

5.  Florian beschäftigt sich seitdem oft auf beim im an mit um dem Thema Inklusion. 

6.  Sein Freund Tobias kann nicht laufen und spielt gerne Basketball. Er musste lange auf 

beim im an mit um einen Platz in einem Verein kämpfen. 
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