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FITNESS FÜR MUSLIMINNEN 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1. Ordnen sie die Worte den richtigen Wortgruppen zu! Schlagen Sie unbekannte 
Wörter in einem Wörterbuch nach.  
 
Sport, trainiert, Sport treiben, Schweiß, trainieren, verschwitzt 
 
     Substantiv  Adjektiv/Partizip  Verb 
1.  a) Fitness   b) fit    c) sich fit halten 
2.  a)     b) sportlich   c)  
3.  a) Trainer   b)     c)      
4.  a)     b)     c) schwitzen 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2. Was kann man im Video sehen?  
 
a)  ein Schild, das Männern den Zutritt verbietet 
b)  Frauen in einem Fitnessstudio, die alle Kopftücher tragen 
c)  eine Frau, die im Fitnessstudio eine Zeitschrift liest 
d)  einen Postboten, der das Fitnessstudio betritt 
e)  eine Fitnesstrainerin, die einen Aerobic-Kurs gibt 
f)  eine Frau, die sich auf eine Wage stellt 
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
Klären Sie vorher die Bedeutung der folgenden Begriffe mithilfe eines Wörterbuchs.  
 
3. Welche Begriffe werden im Video genannt? 
 
a)  trostlos 
b)  tröstlich 
 
c)  Freiraum 
d)  Freiheit 
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e)  schätzen 
f)  schützen 
 
g)  gewöhnt 
h)  verwöhnt 
 
 
4. Die russische Trainerin Olga Rach macht noch viele Fehler, wenn sie Deutsch 
spricht. Was teilt sie der Reporterin mit? 
 
a) Ich rede zwar nicht Hochdeutsch, aber wenn jemand gegen mich ist, dann verstehe ich 
das, weil ich schon viele Fehler gemacht habe. Das sehe und spüre ich und das fühlen 
auch alle Kursteilnehmer.  
 
b) Ich rede zwar nicht Hochdeutsch, aber wenn jemand vor mir steht, dann kann er mich 
verstehen. Ich verständige mich nicht nur mit Worten, sondern mit Händen und Füßen.  
 
 
5. Was bedeutet: Die Person ist "am Putzen"? (Es handelt sich hierbei um eine regi-
onale Umgangssprache aus dem Rheinland oder Westfalen.) 
 
a)  Sie ist als nächstes an der Reihe, zu putzen.  
b)  Sie macht sich gerade bereit und wird gleich putzen. 
c)  Sie ist gerade dabei, zu putzen. 
 
 


