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Basketball-Legende Dirk Nowitzki hört auf 

 

Er ist der beste deutsche Basketballer aller Zeiten und feierte 

international große Erfolge: Dirk Nowitzki. Nach 21 Jahren beendet der 

Weltstar seine Karriere. Bei seinem letzten Spiel feierten ihn Mitspieler 

und Fans.  

Dirk Nowitzki geht als der beste deutsche Basketballer in die Geschichte ein. 21 
Jahre lang spielte er in der US-amerikanischen Profiliga– so viele Saisons wie kaum 
ein anderer Spieler. In seiner Karriere feierte er viele Erfolge: Als erster Europäer wurde 
er zum besten NBA-Basketballer der Saison gewählt. Mit dem deutschen Nationalteam 
wurde er bei der WM 2002 Dritter, bei der EM 2005 Zweiter, und 2008 nahm er an 
den Olympischen Spielen teil. In der ewigen Punkte-Bestenliste steht er auf Platz sechs.  

Dirk Nowitzki spielte die ganzen 21 Jahre in der NBA nur für einen Verein: die Dallas 
Mavericks in Texas. 2011 holte der 2,13-Meter-Mann mit ihnen den Titel. Den NBA-
Titel hatte vorher noch kein Deutscher gewonnen. Dirk Nowitzki wurde zur Legende 
und gehört seitdem zu den deutschen Weltstars des Sports – in einer Reihe mit Franz 
Beckenbauer oder Michael Schumacher. 

Aufgewachsen ist Dirk Nowitzki in Würzburg. Er begann erst mit 13 Jahren, Basketball 
zu spielen, aber schnell war klar, dass er viel Talent hatte. 1998 nahmen die Dallas 
Mavericks Nowitzki unter Vertrag. Er spielte dort in der besten Basketball-Liga der 
Welt und bekam wegen seines Talents bald mehrere Spitznamen: „German 
Wunderkind“ und „Dirkules“ wurde er zum Beispiel genannt. 

Trotz aller Erfolge blieb Dirk Nowitzki immer bescheiden. „Ist doch surreal, dass 
Leute Autogramme und Fotos von mir haben wollen, bloß weil ich ein bisschen den 
Ball ins Netz werfen kann“, sagte er einmal. Er war immer für seine Fans da, Skandale 
gab es keine. Jetzt hört Nowitzki im Alter von 40 Jahren auf. Bei seinem letzten Spiel 
verabschiedeten sich seine Fans mit einer großen Feier von ihm. Für die Zeit nach dem 
Basketball hat der Familienvater schon Pläne: Er möchte mehr Zeit mit seiner Frau und 
den drei Kindern verbringen. 
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Glossar 
 

Legende, -n (f.) – hier: jemand, der schon lange weltbekannt und beliebt ist 
 

Weltstar, -s (m.) – jemand, der auf der ganzen Welt bekannt ist 
 

Karriere, -n (f.) – der (erfolgreiche) berufliche Weg 
 

in die Geschichte ein|gehen – in Erinnerung bleiben 

 

Profiliga, -ligen (f.) – eine Gruppe von etwa gleich starken Sportmannschaften, die 

gegeneinander spielen und mit dem Sport Geld verdienen 
 

Saison, -s (f.) – hier: die Zeit im Jahr, in der mehrere Veranstaltungen von etwas 

stattfinden 
 

NBA (f.) – der Name der nordamerikanischen Basketball-Profiliga 
 

WM (f.) – Abkürzung für: die Weltmeisterschaft; der alle vier Jahre stattfindende 

sportliche Wettkampf zwischen vielen Ländern der Welt 
 

EM (f.) – Abkürzung für: die Europameisterschaft; der alle zwei Jahre stattfindende 

sportliche Wettkampf zwischen vielen Ländern Europas 
 

Titel, - (m.) – hier: der Sieg bei einer großen Sportveranstaltung 
 

Talent, -e (n.) – die Tatsache, dass man etwas sehr gut kann 
 

jemanden unter Vertrag nehmen – mit jemandem einen Vertrag machen 
 

Spitzname, -n (m.) – Name für eine Sache oder Person, der eine besondere 

Eigenschaft der Sache/Person beschreibt 
 

German Wunderkind (n.) – ein Deutscher, der eine besondere Fähigkeit hat 

 

bescheiden – hier: so, dass man nicht sagt, wie toll man ist 
 

surreal – so, dass etwas nicht echt wirkt, sondern wie ein Traum 
 

Autogramm, -e (n.) – die Unterschrift einer berühmten Person 
 

Fan, -s (m.) – jemand, der etwas oder jemanden toll findet 


