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Kämpfen wie im Kino 

 
Aufgaben zum Video 

 
1. Welche Wörter passen in die Lücken?  

Bevor du dir das Video anschaust, lös bitte folgende Aufgabe. Welches Wort 

passt in die jeweilige Lücke? 

 
1. Unser Fußballverein hat jetzt eine neue _________________. Hoffentlich 

werden wir so endlich besser in der nächsten Saison! 
2. Vor dem Spiel galt er als _________________, aber leider ist er nur Dritter 

geworden. 
3. Mein großer Traum ist es, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein und für mein 

Land eine _________________ zu gewinnen. 
4. Er ist _________________ und kämpft mit verschiedenen Waffen gegen andere 

Sportler. 
5. In dieser Sportart gibt es alle vier Jahre eine _________________. 
6. Für einen fairen _________________ müssen sich alle Spieler an die Regeln 

halten. 
 

a) Meisterschaft b) Trainerin c) Medaille 

d) Fechter e) Wettkampf f) Favorit 
 
 
2. Was siehst du im Video? 

Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 

richtigen Sätze aus. 

 
Im Video sieht man… 
 
a) Sportler bei einem großen Wettkampf in einem Stadion. 
b) Bilder aus den Star-Wars-Filmen. 
c) Kämpfer beim Training in der Turnhalle. 
d) Menschen, die sich einen Star-Wars-Film im Kino ansehen. 
e) zwei Lichtschwert-Fechter, die sich nach dem Wettkampf umarmen. 
f) Kämpfer bei einem Interview mit vielen Journalisten. 
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3. Was wird im Video gesagt? 

Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Wähl die 

jeweils richtigen Lösungen aus. Mehrere Antworten können richtig sein. 

 
1. Die Star-Wars-Filme ... 
a) kommen aus Frankreich. 
b) wurden von George Lucas produziert. 
c) zeigen Kämpfe mit Lichtschwertern. 
 
2. Anthony Lococo ... 
a) war schon als Kind von Star Wars begeistert. 
b) gewinnt an diesem Tag den Wettkampf. 
c) arbeitet auch als Trainer. 
 
3. Lichtschwert-Fechten ... 
a) ist nicht nur ein Spaß, sondern ein richtiger Sport. 
b) wird nach Punkten gespielt. 
c) ist schon in vielen Ländern offiziell anerkannt. 
 
4. Bei einem Lichtschwert-Wettkampf gewinnt, wer zum Beispiel … 
a) als Erster dreimal den Kopf eines anderen Fechters getroffen hat. 
b) viermal das Bein eines anderen Fechters trifft. 
c) nach zwei Minuten in Führung liegt. 
 
5. Der Französische Fechtverband FFE ... 
a) hat etwa 2000 Mitglieder. 
b) hofft, dass sich in Zukunft mehr Jugendliche für den Sport interessieren. 
c) möchte, dass Anthony Lococo mehr Werbung für das Lichtschwert-Fechten macht.  

 
 

4. Welcher Ausdruck passt zu welchem Satz? 

Entscheide, welcher Ausdruck inhaltlich zu welchem Satz passt. Ordne die 

Ausdrücke richtig zu.  

 

1. Es ist ihm sehr wichtig, dass seine Kinder ehrlich sind und die Wahrheit sagen. 
Deshalb spricht er mit ihnen häufig darüber, dass sie andere nicht belügen sollen. 
 
__________________________________________ 
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2. Sie bleibt jeden Tag länger im Büro, als es nötig ist. Aber das findet sie nicht 
schlimm, weil sie ihren Job liebt. 
 
___________________________________________ 

 
3. Thomas liebt es, jemand anders zu sein. Deshalb zieht er sich gerne so an wie ein 

Star-Wars-Kämpfer.  
 
__________________________________________  

 
4. Der Wettkampf ist sehr spannend. Im Moment sieht es so aus, als ob Anthony 

gewinnen wird. 
 
___________________________________________ 

 
5. Als er nach Deutschland kam, befürchtete er zunächst, nicht als Arzt arbeiten zu 

dürfen. Aber jetzt hat der Staat seine Zeugnisse geprüft, und er kann sich endlich 
auf freie Stellen als Arzt bewerben.  
 

___________________________________________ 
 
 

a) in Führung liegen b) mit ganzem Herzen dabei sein 
c) etwas offiziell anerkennen d) sich verwandeln 
e) Werte vermitteln  
 
 
5. Wie lautet der Plural der Nomen? 

Wähl die richtige Pluralendung aus. 

 

1. Lichtschwert_____ (-en/-e/-er) sind der neueste Trend im Fechtsport. 
2. Als Champion hat er schon viele Titel_____ (-n/-s/-) gewonnen. 
3. Unser Verein organisiert jedes Jahr mehrere Turnier_____ (-en/-e/-er). 
4. Fechten gehört seit vielen Jahren zu den olympischen Disziplin _____ (-en/-e/-). 
5. Viele Fechter _____ (-n/-/-er) mögen ihren Sport wegen der Ästhetik. 
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