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Schwimmen – eine lebenswichtige Fähigkeit 
 
Aufgaben zum Text      
 
1. Wovon handelt der Text?  
Hör dir das Audio an. Was stimmt? Wähl die richtige Lösung aus.  
 
Der Text handelt davon, dass … 
a) es neue Ideen für die Ausbildung von Schwimmlehrkräften in Deutschland gibt. 
b) viele Menschen in Deutschland glauben, dass sie auch ohne Unterricht gut 

schwimmen können. 
c) es seit Jahren Probleme mit dem Schwimmunterricht in Deutschland gibt. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Was stimmt? Wähl aus. 
 
1. Was ist richtig? 
a) Die Ursache für jeden dritten Todesfall bei Kindern ist Ertrinken. 
b) 2017 konnten über 50 Prozent der zehnjährigen Kinder in Deutschland nicht richtig 

schwimmen. 
c) 300 Erwachsene und Kinder nehmen an einer internationalen Schwimmstudie teil.  
 
2. Warum können viele Kinder in Deutschland nicht so gut schwimmen? 
a) Es gibt nicht mehr so viele Schwimmbäder wie früher. 
b) Der Schwimmunterricht ist nicht mehr für alle Schulkinder Pflicht. 
c) In der Corona-Pandemie wollten viele Eltern nicht, dass ihre Kinder Schwimmkurse 

besuchen.  
 
 
3. Übe den Wortschatz! 
Wähl für jede Lücke das passende Substantiv aus. 
 
1. Es ist ein großes Problem, dass immer wieder Menschen __________________, weil sie 

nicht richtig schwimmen können. 
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2. Wenn Schwimmstunden in der Schule __________________, bleiben viele Kinder 
Nichtschwimmer.  

3. Deshalb müssen sich Städte und Vereine dafür __________________, dass es wieder 
mehr Schwimmunterricht gibt. 

4. Gespräche mit Eltern und Lehrkräften können einen ersten Eindruck darüber 
__________________, wie groß das Problem eigentlich ist. 

5. Wenn Forscher und Forscherinnen Kinder __________________, können sie erkennen, 
wie die Kinder selbst ihre Fähigkeiten einschätzen.  

 
a) ausfallen b) befragen c) ertrinken 
d) einsetzen e) liefern  

 
 
4. Übe die Modalverben! 
Wähl für jede Lücke das passende Wort aus.  
 
1. Wenn Städte zu wenig Geld haben, __________________ (müssen/sollen/können) oft 

Schwimmbäder geschlossen werden. 
2. Und ohne Lehrkräfte __________________ (kann/soll/will) es keinen Schwimmunterricht 

geben. 
3. Dabei __________________ (soll/muss/will) sicher jedes Kind gern schwimmen lernen. 
4. Deswegen __________________ (kann/soll/will) es jetzt nach der Corona-Pandemie 

wieder mehr Zeit für Schwimmunterricht an Schulen geben. 
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