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Traum von der Formel 1: Frauen im Motorsport 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. 
 
Der Text handelt davon, … 
a) welche spezielle Förderung es für Frauen im Motorsport gibt. 
b) warum es im Motorsport mehr Männer als Frauen gibt.  
c) dass immer mehr Mädchen davon träumen, Rennfahrerin zu werden. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten 
können richtig sein. 
 
1. Was wird über die Formel 1 im Text gesagt? 
a) Sowohl Männer als auch Frauen können an Wettbewerben teilnehmen. 
b) Bisher hat es keine Frau geschafft, in der Formel 1 zu fahren. 
c) Um daran teilnehmen zu können, muss man zunächst in der Formel 3 gefahren 

sein.  
 
2. Auch heute gibt es wenige Frauen im Motorsport, weil … 
a) sie seltener von Sponsoren unterstützt werden. 
b) es weniger bekannt ist, dass es erfolgreiche Rennfahrerinnen gibt.   
c) es den Frauen lange verboten war, die Sportart auszuüben. 
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3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus! 
 
Sebastian Vettel, Lewis Hamilton oder Fernando Alonso – weltweit bekannte 
__________________(1) sind zum größten Teil männlich. Es gab aber auch Frauen, die in der 
__________________(2) fuhren. Lella Lombardi war die letzte Frau, die bei einem Rennen im 
__________________(3) eines Formel-1-Rennwagens saß. Bis heute gibt es im 
__________________(4) nur wenige Frauen. Für Motorsportlerinnen ist es oft schwierig, 
__________________(5) zu überzeugen, um eine finanzielle__________________(6) zu 
bekommen. 
 
a) Förderung b) Motorsport c) Sponsoren 
d) Cockpit e) Formel 1 f) Rennfahrer 

 
 
4. Übe die Konjunktionen! 
Wähl die passende Konjunktion aus.  
 
__________________ (1) sich viele Frauen für Autorennen interessieren, gibt es nur wenige 
Rennfahrerinnen. __________________ (2) viele denken, dass der Sport nur etwas für 
Männer ist, wird sich daran nichts ändern. __________________ (3) es in Zukunft mehr 
erfolgreiche Rennfahrerinnen geben kann, müssen die Fahrerinnen besser unterstützt 
werden. __________________ (4) sie Sponsoren finden, können sie leichter mit ihrem Team 
Erfolg haben. __________________ (5) wieder eine Frau in der Formel 1 erfolgreich ist, 
werden vermutlich mehr Mädchen davon träumen, Rennfahrerin zu werden.  

  

a) Solange b) Damit c) Obwohl 
d) Wenn e) Sobald  
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