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höher - schneller - weiter  Kannst du diese Abkürzungen übersetzen?
sec

die Sekunde

mm

der Millimeter

min

die Minute

m

der Meter

h

die Stunde

km

der Kilometer

g

das Gramm

kg

das Kilogramm

Bilde ähnliche Vergleiche mit
weit:

weiter – am weitesten

stark:

stärker – am stärksten

sicher:

sicherer – am sichersten

erfolgreich:

erfolgreicher – am erfolgreichsten

sportlich:

sportlicher – am sportlichsten

vielseitig:

vielseitiger – am vielseitigsten

Olympische Ballsportarten  Markiere die Ballsportarten.
Bei den olympischen Spielen wurde in zahlreichen Ballsportarten um Medaillen gekämpft. Die Sportart
Badminton ist bei uns unter dem Namen Federball bekannt. Gewonnen hat man mit zwei Spielsätzen zu je 21
Punkten. Baseball ist verwandt mit dem deutschen Brennball. Allerdings wird der Ball mit einem Schläger über
den Platz befördert. Zum Fangen trägt der Catcher einen großen Handschuh. Die Gemeinsamkeit von Baseball
und Feldhockey ist, dass beide von Mannschaften gespielt werden. Beim Feldhockey jedoch tragen alle Spieler
Schutzkleidung. Volleyball und Beach-Volleyball unterscheiden sich durch die Anzahl der Spieler. Da „Beach“
Strand heißt, wird es auf Sand gespielt.

Kennst du dich mit Ballsportarten aus?  Wie heißen die Sportarten?
 Babellkast

Basketball

 Gfol

Golf

 Fullbaß

Fußball

 Hallband

Handball

 Rygbu

Rugby

 Sabollft

Softball

 Tesinn

Tennis

 Titsennisch

Tischtennis

 Walsresalb

Wasserball
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 Ordne die Ballsportarten in die Mindmap ein.

Kampfsportarten  Übe die Anwendung der Regeln.
Trenne

unter - scheidet

Trenne

er - laubt

Trenne

drü - cken

Trenne

he - belt

Trenne

Geg - ners

Schlä - ge
brin - gen

Bo - den
zwin - gen

rin - gen

Trit - te

Sport mit Köpfchen  Überschreibe alle Satzanfänge und Nomen mit
Großbuchstaben! Ergänze fehlende Satzzeichen!

Wichtige
und

Eigenschaften

persönliche
Fechten
sind

Aufmerksamkeit
hierfür

lauten

körperliche

und

beim
Bogenschießen
geistige
Ausdauer ,

Zielgenauigkeit . Die Fremdwörter
Kondition ,
Konzentration und Präzision .

und

Sportliche Fremdwörter  Ergänze: Das Verb dazu heißt
Balance:

balancieren

Bandage:

bandagieren

Konzentration:

konzentrieren

Massage:

massieren

Motivation:

motivieren

Protest:

protestieren

Qualifikation:

qualifizieren

Training:

trainieren
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Wassersport  Notiere das Fragewort in der Klammer dahinter.
Während

der Kanute (______wer_____?) vorwärts paddelt, hat der Ruderer

(____wer ___?) sein Ziel (____was ____?) im Rücken (___wo ____?).
Auf beweglichen Sitzen (____wo/worauf ___?) gleitet man allein, zu zweit, zu
viert oder zu acht, mit oder ohne Steuermann (____wie/mit wem _______?),
mit einem oder zwei Ruderblättern (_wie/womit_?) auf dem Wasser
(__wo/worauf __?) dahin.
Die Wassersportarten (
(___ wo/wobei

wer/was ?) sind sehr vielseitig. Im Schwimmsport

____?) geht es in vier Stilarten (___

worin

____?)

um den schnellsten Anschlag (_worum_?): Kraul, Delphin, Brust oder Rücken.
Auch die Streckenlänge (___was ____?) variiert. Es gibt Sprint-Strecken,
mittlere Strecken, Staffelstrecken oder Langstrecken. Die Wasserspringer
(___wer ____?) verlassen das Brett (____was _______?) oder den Turm
(_____was ____?) alleine oder zu zweit. Da die Bewegungen (___was ____?)
parallel ausgeführt werden, heißt diese Disziplin Synchronspringen.
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