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Skateboarden: Aus Jugendkultur wird Leistungssport 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig 
sein. 
 

1. Was steht im Text? Die meisten Skateboarder … 

a) freuen sich sehr darüber, dass ihr Sport endlich olympische Disziplin wird. 

b) hoffen, dass das Skateboarding als olympische Disziplin festere Regeln bekommt. 

c) sind eher unkonventionell.  

 

2. Die olympischen Spiele … 

a) sind besonders bei jüngeren Menschen beliebt. 

b) werden weniger als früher von jungen Menschen im Fernsehen angeschaut. 

c) sind bekannt für die strengen Regeln und Standards. 

 

3. Titus Dittmann … 

a) denkt, dass die olympischen Spiele eine gute Werbung für das Skateboarding als 

Sport sind. 

b) findet es nicht gut, wenn es Skateboardern in Zukunft vor allem darum geht, sich 

miteinander zu vergleichen. 

c) kann sich vorstellen, dass sich die Regeln, die vom IOC festgelegt werden, negativ 

auf die Entwicklung des Sports auswirken. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Verb aus und 
schreib es in der richtigen Form in die Lücken. 
 

1. Die Regeln des Sportwettbewerbs werden offiziell ____________. 

2. Die bisher sehr strengen olympischen Spiele könnten vom Skateboarding als neue 

Disziplin ____________.  

3. Tony Hawk ____________ auf ein größeres Interesse für den Sport. 

4. Viele bekannte Skateboarder ____________ die Entscheidung, dass 

Skateboarding olympische Disziplin wird, als eher problematisch. 
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5. Die jungen Skateboarder haben die Chance, sich bei Olympia zu ____________ 

und ihr Können zu zeigen. 

6. Titus Dittmann findet, dass Skateboarding nicht nur ein Sport, sondern auch eine 

Jugendkultur ist, die junge Menschen in ihrer Entwicklung ____________. 

 

empfinden hoffen festlegen 

profitieren fördern präsentieren 

 

 

3. Übe die Adjektivendungen! 
Schreib die richtigen Endungen in die Lücken. Nicht alle Adjektive 
bekommen eine Endung. Schreib dann ein Minus (-). 
 
1. Die Entscheidung, dass Skateboarding ab 2020 eine olympische Disziplin werden 

soll, war auch für bekannt_____ Skater unerwartet. 

2. Skateboarding gilt als ein eher locker_____ und unkonventionell_____ Sport. 

3. Skateboarder bekommen durch die olympischen Spiele eine groß_____ 

Aufmerksamkeit. 

4. Aber auch Olympia soll von der neu_____ Disziplin profitieren: Ein jung_____ 

Publikum soll damit angesprochen werden. 

5. Titus Dittmann findet, dass Skateboarding ein locker_____  Sport ist, der so 

flexibel_____ wie möglich bleiben sollte. 
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