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LEISTUNGSSPORTLER UNTER DRUCK 
 

1. Übt die Vokabeln! 

Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche 
Wörter passen in die Lücken? 

 

1. Du hast bei dem Rennen den ersten Platz erreicht? Das ist eine sehr gute 

__________. 
2. Ich muss noch besser werden. Ich brauche mehr __________. 

3. Ich liebe es, mich zu bewegen. Ich möchte später einmal __________ werden. 

4. Wegen einer __________ konnte ich nicht am Rennen teilnehmen. 

5. Vor jedem Rennen spüre ich eine starke __________. 
6. Wer als Sieger ins Ziel kommt, bekommt eine __________. 

7. Ich mag so viele __________: Fußball, Tennis, Eisschnelllauf … 

 

a) Sportarten b) Verletzung c) Training 
d) Leistung e) Profisportler f) Medaille 

g) Aufregung    

 

 
2. Was ist im Video zu sehen? 

Schaut euch das Video an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 

richtigen Aussagen aus. 

 
1. Um welche Sportart geht es im Video? 

a) Fußball 

b) Eisschnelllauf 

c) Weitsprung 
 

2. Wobei ist die Sportlerin aus dem Video zu sehen? 

a) Sie fährt in einem Trainingsraum auf einem Fahrrad. 

b) Sie feiert mit ihrer Familie ein Fest. 
c) Sie liegt in einem Krankenhaus. 

 
3. Was für Fotos sieht man von der Sportlerin im Video? 
a) Sie nimmt an einem Wettbewerb der Olympischen Spiele teil. 
b) Sie steht in Soldatenuniform da. 
c) Sie hält eine Goldmedaille hoch. 
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3. Was wird im Video gesagt? 

Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 

Welche Aussagen sind richtig? Kreuzt die richtigen Sätze an. 
 

a) Bente Pflug ist schon seit ihrer Kindheit Eisschnellläuferin. 

b) Pflug hat bei den Olympischen Spielen 2014 Medaillen gewonnen. 

c) Laut Pflug wird ihr Beruf härter, je älter sie wird. 
d) An den Olympischen Spielen 2018 konnte Pflug nicht teilnehmen, weil man sie 

finanziell nicht fördern wollte. 

e) Franziska Wenhold ist Sportsoldatin von Beruf. 

f) Laut Wenhold ist der Leistungsdruck positiv und nützlich. 
g) Bente Pflug möchte bei den Olympischen Spielen 2022 nicht mehr mitmachen. 

h) Pflug glaubt, dass man ruhig sein muss, um ein guter Leistungssportler werden zu 

können. 

i) Pflug möchte nicht mehr sehr lange Eisschnellläuferin sein, sondern bald Lehrerin 
werden. 

 

 

4. Übt die Verben aus dem Video! 
Welche Wörter gehören in die Lücken? Setzt ein. 

 

1. Leistungssportler fangen früh im Leben an, ihre _______________. 

2. Jeder Sportler hat Angst, aus dem Kader _______________, weil er nicht gut 
genug ist. 

3. Oft sind Trainer, Kollegen und die Familie da, um dem Spitzensportler 

_______________. 
4. Es ist sehr anstrengend, sich immer wieder neu _______________. 

5. Die Sportler verbringen viel Zeit mit Training und geben alles, um an die Spitze 

_______________. 

6. Nicht jedem fällt es leicht, die vielen schönen Dinge _______________. 
7. Für Leistungssportler ist es klug, parallel auch auf einen anderen Beruf 

_______________. 

 

a) zu beweisen  b) zu entbehren  c) zu setzen 
d) zur Seite zu stehen  e) zu kommen f) Karriere aufzubauen 

g) rauszufliegen    
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5. Übt die Präpositionen! 

Welche Präpositionen fehlen? Setzt sie in die Lücken ein! 

 
1. Bente Pflug trainiert _______ Olympiastützpunkt. 

2. Die Athleten lernen _______ Gespräche mit Wenhold, den Leistungsdruck zu 

nutzen. 

3. Leistungssportler müssen in der Lage sein, _______ den Punkt kommen zu 
können. 

4. Sie müssen auch immer _______ finanzielle Förderungen kämpfen. 

5. Jeder Athlet träumt davon, einmal _______ den Olympischen Spielen dabei sein 

zu dürfen. 
6. Profisportler wollen _______ dem Sport Geld verdienen. 

7. Wer nicht die erwartete Leistung bringt, fliegt _______ dem Kader raus. 

 

a) am b) auf c) aus d) bei 
e) durch f) mit g) um  
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