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Schwere Vorwürfe deutscher Turnerinnen 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Was passt?   
Bevor du das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe.  
Was ist richtig? Benutze wenn nötig ein Wörterbuch. Manchmal passen 
mehrere Antworten.  
 
1. Die Leistung der Sportler und Sportlerinnen wird bei … bewertet.  
a) einer Wette 
b) einer Konkurrenz 
c) einem Wettkampf 
 
2. Man fühlt sich schlecht, wenn man … 
a) beschimpft wird. 
b) das Gefühl hat, jemandem lästig zu sein.  
c) gemobbt wird. 

 
3. Was können Jugendliche an vielen Elitetrainingszentren machen? 
a) Intensiv einen bestimmten Sport trainieren. 
b) Zur Schule gehen. 
c) Teilweise dort wohnen. 
 
4. Was kann man bekommen, wenn man viel Sport macht? 
a) Husten 
b) Muskelkater 
c) Rückenschmerzen 
 

 
2. Was siehst du im Video? 
Sieh dir das Video genau an. Achte darauf, was passiert. Mehrere 
Antworten sind richtig. 
 
In dem Video sieht man … 
 
a) zwei junge Frauen beim Turnen. 
b) eine Gruppe von Turnerinnen und Turnern bei einer Besprechung.  
c) Fotos von zwei kleinen Mädchen. 
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d) Zimmer von Jugendlichen in einem Trainingszentrum. 
e) eine Turnhalle. 
f) einen Arzt in seiner Praxis.  
g) einen Zeitschriftenartikel. 
h) das Foto einer Trainerin. 

 
 
3. Was wird in dem Video gesagt?  
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Mehrere 
Antworten können richtig sein. 
 
1. Was sagen Ruby und Naomi über ihren ersten Trainer? 
a) Er hat den Mädchen gesagt, dass sie ihm peinlich sind, weil sie schlecht turnen. 
b) Er sagte, dass die Mädchen zu dick sind. 
c) Er hat Naomi bei einer Übung nicht festgehalten. 
 
2. Wie hat der regionale Turnverband auf die Beschwerden der Zwillinge reagiert? 
a) Er hat mit dem Trainer gesprochen. 
b) Er hat sich dafür eingesetzt, dass der Trainer seinen Job verliert. 
c) Er hat den Mädchen nicht geholfen. 

 
3. Von welchen Folgen der schlechten Behandlung erzählt Naomi? 
a) Sie hat einige Zeit mit dem Turnen aufgehört. 
b) Sie ist oft wütend geworden.  
c) Sie hat stark an sich selbst gezweifelt. 

 
4. Was erzählen Ruby und Naomi über das Trainingszentrum in Chemnitz? 
a) Dort haben Jugendliche ohne Rezept Medikamente gegen Schmerzen bekommen. 
b) Rubys Rückenschmerzen wurden nicht ernst genommen, und sie durfte bestimmte 

Ergebnisse ihrer ärztlichen Untersuchung nicht sehen. 
c) Andere Turnerinnen wurden schlecht behandelt. 

 
5. Wie geht es Ruby und Naomi heute? 
a) Sie träumen wieder vom internationalen Erfolg. 
b) Sie machen nur noch bei Wettkämpfen in Deutschland mit. 
c) Das Turnen macht ihnen wieder Spaß. 
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4. Übe den Wortschatz! 
Welches Präfix passt? Wähl richtig aus.  

 
1. Die schlechte Behandlung in Köln hat die Zwillinge (be-/ent-/ver-) _____anlasst, 

an ein anderes Trainingszentrum zu wechseln. 
2. In Chemnitz hatten die Mädchen zunächst nicht den Mut, die Probleme (an-/ab-

/be-) _____zusprechen. 
3. Für eine Weile haben sie sich mit der Situation (hin-/weg-/ab-) _____gefunden 

und nichts gesagt. 
4. Die Zeitschrift „Der Spiegel“ hat die Probleme in Chemnitz (un-/auf-/ent-) 

_____gedeckt. 
5. Auch andere Turnerinnen haben Vorwürfe (auf-/vor-/ab-) _____gebracht. 
6. Heute sind die Mädchen froh, dass sie das Turnen nicht (ab-/weg-/auf-) 

_____gegeben haben, sondern immer noch weitermachen. 
 
 

5. Übe den Wortschatz! 
Welches Verb passt? Ergänze das passende Verb in der richtigen Form. 
 
1. An beiden Trainingszentren haben Turnerinnen Vorwürfe gegen Trainer oder 

Trainerinnen ____________. 
2. Naomi sagt, der Trainer habe sie nicht festgehalten, um ihr eine Lektion zu 

____________. 
3. Als die Vorwürfe öffentlich wurden, hat der Turnverband gesagt, er wolle den 

Sachverhalt ____________. 
4. Ruby wurde der Zugang zu ihren medizinischen Daten ____________. 
5. Der Trainerin wird vorgeworfen, Grenzen ____________ zu haben. 
 

erteilen erheben verwehren 

überschreiten aufklären 
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