
Integrierte Aufgabe
‘Auch Mädchen können Fußball spielen …’
Woraus besteht deine Aufgabe? 

Inzwischen ist die deutsche Klasse aus Heidelberg 
angekommen (siehe Kapitel 1) und nimmt ein paar 
Tage am Unterricht teil. Aus Gesprächen stellt sich 
heraus, dass das Kurfürst-Friedrich-Gymnasium auch 
über ein sehr gutes Damenfußballteam verfügt und 
eine der deutschen Schülerinnen aus der 10. Klasse 
spielt sogar eine führende Rolle in der Mannschaft.
Frauenfußball ist eine der am schnellsten wachsenden 
Sportarten in Deutschland. Das ist für uns in Belgien 
etwas Besonderes und natürlich willst du über dieses 
Phänomen mehr erfahren. 

Welche Hilfsmittel kannst du verwenden?

• Texte über Hobbys und Freizeitbeschäftigungen: S. 38, 42, 47
• Interviewtexte S. 43-46
• Grammatiktipps: Fragewörter, Possessivpronomen, Indikativ Präsens S. 52-53
• Wort für Wort - Griff ins Wortfeld: Hobbys und Sport / Zeitangaben:

Tage der Woche, Monate, Jahreszeiten S. 54-59
• Die passenden Worte S. 60

Und jetzt an die Arbeit!

• Ihr möchtet mehr über Projekte und Angebote an dieser Schule wissen. Wikipedia erteilt mehr
Information!

• Lies die vorgeschlagenen Texte in diesem Kapitel und mache die zutreffenden Übungen.
• Bereite zu zweit ein Interview mit dieser Fußballspielerin vor. Du fragst nach Motivation,

Trainingsarbeit, Matchen oder Turnieren … Du bittest um Information über die Mannschaft
(Name, wie viele Spieler, Trainer, Ausstattung …) und ihre Leistungen.

• Zum Schluss willst du auch erfahren, welche anderen Sportarten oder Beschäftigungen an der
deutschen Schule populär sind.

• Schreibt zu zweit das Interview: A übernimmt die Rolle des Interviewers und B die der
Fußballspielerin.

• Spielt das Interview vor der Klasse.

Beurteile dich selbst.

Ich habe schnell und effizient die Information über die Projekte der Schule gefunden. ja nein

Ich habe vorher die vorgeschlagenen Texte gelesen und die Übungen gemacht. ja nein

Ich habe vorher die vorgeschlagenen Übungen zu den Grammatiktipps gemacht. ja nein

Ich habe meinem (meiner) Gesprächspartner(in) immer gut zugehört und 
Blickkontakt gehabt.  

ja nein

Ich habe auf meine Aussprache geachtet.       ja nein
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50 fünfzig

Verrückte Hobbys – denn normal kann jeder!
Es gibt Hobbys, die passen einfach in keine Kategorie. Dafür sind diese Hobbys einfach zu verrückt und zu selten. Sie 
sind meistens auch unbekannt, da sie nur von recht wenigen Menschen betrieben werden und auch in den Medien 
kaum Beachtung finden. Sag mal ehrlich, hast du je von unten stehenden Hobbys gehört?

Bobbycar-Rennen – Brennnesselnessen – Bürostuhlrennen – Extrembügeln – Fingerhakeln – Frauentragen – 
Handyweitwurf – Hirschrufen – Joggling – Kirschkernspucken – Kürbisweitwurf – Luftgitarrespielen – 

Schatzsuche – Schneckenweitrennen – Sumpffußball – Sumpfschnorcheln – Tomatenschlacht

Erfahre im Internet mehr über die oben genannten Hobbys und löse die Übungen.

Notiere zu jedem Raster die 3 gesuchten verrückten Hobbys. 

in Fluten aus Schlamm, 
Gestank, Mücken und 
Würmern

Zeige- oder Mittel-... sich mit Kopf unter 
(Dreck)wasser 
fortbewegen, schwimmen 
ist verboten

imitieren wie diese Tiere 
rufen

Variante zum 
Armdrücken

beliebt in Bayern und 
Österreich

Weltrekord: 55 Meter 
Schlammgraben in 1 
Minute und 35 Sekunden

wie einen alten, einen 
jungen und einen 
imponierenden

mit Rohren, Hörnern, 
Kannen oder Biergläsern

er nimmt sie auf die 
Schulter

meist Männer sie ist wenigstens 17 und 
wiegt nur 49 kg

ohne Steuer Höchstgeschwindigkeiten 
bis 35 km/h

mit Eisen und Brett

Bergsteigen und 
Hausarbeit kombinieren

er gewinnt, wenn er stark 
ist

sich fortbewegen im 
Sitzen per Abstoßen mit 
den Füßen

Welche verrückten Hobbys werden hier abgebildet?

1

4

2

5

3

6

1 _______________________________________________________________

2 _______________________________________________________________

3 _______________________________________________________________

4 _______________________________________________________________

5 _______________________________________________________________

6 _______________________________________________________________

11

11.1

die Fluten = de wateren
der Zeigefinger = de wijsvinger
der Graben = de sloot, de greppel
das Eisen = het ijzer

der Schlamm = de modder
der Mittelfinger = de middelvinger
die Rohre = de buizen
das Brett = de plank

ohne Steuer = zonder stuur
abstoßen = afduwen
die Hörner = de hoorns
die Schulter = de schouder

Verstehenshilfen

11.2
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