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Sportklettern wird olympisch
Aufgaben zum Text
1. Prüf dein Textverständnis
Stimmt die jeweilige Aussage so oder wird dazu im Text nichts gesagt?
Schau nicht ins Manuskript und wähl aus.
1.

Das Sportklettern ist vor allem in den 1990er-Jahren in Deutschland populär
geworden.
a) richtig
b) falsch
c) ohne Angabe
2. Kletter- und Boulderhallen werden immer beliebter und finden sich daher in vielen
Städten.
a) richtig
b) falsch
c) ohne Angabe
3.
a)
b)
c)

Die meisten Personen klettern weiterhin in der freien Natur und in den Bergen.
richtig
falsch
ohne Angabe

4.
a)
b)
c)

Sportklettern unterscheidet sich nicht vom Klettern in den Bergen.
richtig
falsch
ohne Angabe

5. Die Kombination der drei Kletterdisziplinen stellt nicht wenige Athletinnen und
Athleten vor eine Herausforderung.
a) richtig
b) falsch
c) ohne Angabe
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2. Was wird kritisiert?
Es gibt manches, was die Athletinnen und Athleten bemängeln. Erinnerst
du dich noch? Wähl die richtigen Aussagen aus.
Athletinnen und Athleten bemängeln, dass ...
a) lediglich an künstlichen Wänden geklettert wird.
b) die Mitgliederzahlen des DAV stark ansteigen.
c) bei den Olympischen Spielen in Tokio ein Wettkampf im Sportklettern stattfindet.
d) die Teildisziplinen Speed, Bouldern und Lead an einem Tag ausgetragen werden.
e) die Kombination der drei Disziplinen Spezialistinnen und Spezialisten einen Vorteil
einräumt.
f) viele der Athletinnen und Athleten nun weitere zwei Disziplinen trainieren müssen.
g) der Wettkampf daher keinen Sport auf Weltklassenniveau bieten könne.
h) es nur ein Medaillenset für den Wettkampf gibt und keine für die Einzeldisziplinen.

3. Teste deinen Wortschatz
Welcher Begriff passt zur Beschreibung? Ordne zu.
1.
2.

3.
4.
5.

eine Kletterart, bei der jemand (gesichert) an einer hohen Wand hochklettert
____________________
eine Kletterart, bei der jemand (gesichert) an einer Wand so schnell wie möglich
hochklettert
____________________
eine Kletterart, die nicht in Hallen stattfindet
____________________
ein Sport, der von vielen Menschen betrieben wird
____________________
eine Kletterart, bei der jemand (ungesichert) eine nicht sehr hohe Wand
hochklettert
____________________

a) Bouldern

b) Lead

c) Speed

d) Felsklettern
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Breitensport
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4. Übe die Adjektivdeklination
Ergänze die Lücken mit den korrekt deklinierten Adjektiven.
1.

Obwohl Kletter- und Boulderhallen in ____________ Städten aus dem Boden
schießen, sieht man kaum Fernsehübertragungen von Wettkämpfen.
2. Der Deutsche Jan Hojer gilt als einer der ____________ ____________
Athleten im Klettersport.
3. Die Olympischen Spiele 2021 sind die Chance, den gesamten Sport auf
____________ Bühne zu präsentieren.
4. Viele Athletinnen und Athleten begeben sich dort jedoch beim Speed-Klettern auf
____________ Terrain.

erfolgreich

deutsch

groß

viel

weltbeste

unbekannt

5. Übe die Negation
Welcher Ausdruck passt sinngemäß am besten? Wähl aus.
1.
2.
3.
4.
5.

Mit der neuen Kombination verschiedener Kletterdisziplinen bei Olympia
____________ (ist niemand/sind nicht alle/ist keine) zufrieden.
____________ (Die wenigsten/Keine/Niemand) Leute beginnen heutzutage das
Klettern im Freien.
Beim Sportklettern dienen Seile und Haken ____________
(keine/nicht/nirgendwo) der Fortbewegung, sondern hauptsächlich der Sicherung.
Das Sportklettern bei Olympia 2020 findet ____________ (nicht in/in keinen
in/nirgends in) Einzeldisziplinen statt.
Während beim Bouldern (nicht mehr/nirgendwohin/nie) mit einer Absicherung
durch Haken und Seile geklettert wird, sieht das bei Speed und Lead anders aus.
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