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Radrennen auf dem Nürburgring 

 

Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 

 

1.  Welche Begriffe kann man nicht mit dem jeweils ersten Wort 

zusammensetzen? 

 

1. Renn 

a) -strecke 

b) -fahrer 

c) -stelle 

 

2. Rad 

a) -fahrer 

b) -laufen 

c) -rennen 

 

3. Amateur 

a) -Profi 

b) -Sportler 

c) -Radfahrer 

 

 

Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  

 

2. Beantwortet folgende Fragen. 

 

1. Was wird im Video gezeigt? 

a) ein Radrennen für Amateure, das 24 Stunden lang ohne Pause läuft 

b) ein Profi-Radrennen über 600 Kilometer 

 

2. Was findet auf der Rennstrecke normalerweise statt? 

a) Fahrradrennen 

b) Autorennen 

 

3. In welchen Situationen sieht man die vier Fahrer nicht auf den Rädern? 

a) bei Regen und bei Sonnenschein 

b) beim Essen und Trinken 

 

4. Wie ist die Stimmung des Vierer-Teams am Ende? 

a) Sie sind glücklich und zufrieden. 

b) Sie sind müde und enttäuscht. 
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Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 

 

3. Wählt die richtige Antwort. 

 

1. Insgesamt nehmen fast 5.000 Hobby-Radfahrer am Rennen teil. 

a) stimmt □  b) stimmt nicht □  c) kommt im Video nicht vor □ 

 

2. Sebastian Diekmann, Michael Kofler, Hans-Martin Fraas und Holger Kremers nehmen 

jedes Jahr am 24h-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring teil. 

a) stimmt □  b) stimmt nicht □  c) kommt im Video nicht vor □ 

 

3. Holger Kremers braucht für die 26 Kilometer lange Strecke knapp 50 Minuten. 

a) stimmt □  b) stimmt nicht □  c) kommt im Video nicht vor □ 

 

4. Das Siegerteam hat fast 300 Kilometer mehr geschafft als das Team aus dem Rheinland. 

a) stimmt □  b) stimmt nicht □  c) kommt im Video nicht vor □ 

 

5. Einer der Teilnehmer hat sich bei einem Sturz leicht verletzt. 

a) stimmt □  b) stimmt nicht □  c) kommt im Video nicht vor □ 

 

 

4. Ersetzt im folgenden Text die unterstrichenen Stellen durch die 

entsprechenden umgangssprachlichen Ausdrücke. 

 

Ich liebe das Radfahren, bin sehr sportlich und trainiere viel. Ich mache bei vielen 

Radrennen mit (1). Die Anzahl der Amateur-Radrennen ist in den letzten Jahren gestiegen 

(2). Oft sind die Strecken sehr anspruchsvoll und anstrengend (3) und die Steigungen 

extrem steil (4). Am Ende bin ich immer froh und zufrieden, wenn alles gut geklappt hat 

(5) und nichts passiert ist. Das 24-Stunden-Rennen kannte ich noch nicht. Ich wusste 

nicht, was das bedeutet (6). Aber das Fahrradfahren auf dem Nürburgring ist bestimmt ein 

großer Spaß (7). In der Nacht nur leicht schlafen (8) zu können und immer wieder auf das 

Rad zu steigen, ist bestimmt die größte Herausforderung des Rennens. 

 

a) mit etwas nichts anfangen können 

b) es in sich haben 

c) mit von der Partie sein 

d) Heidenspaß 

e) vor sich hin dösen 

f) nach oben gehen 

g) etwas ist schön gelaufen 

h) mörderisch 
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Arbeitsauftrag 

Der Nürburgring ist eine der bekanntesten Rennstrecken Deutschlands. Hier finden die 

Autorennen der Formel 1 statt. Aber es gibt dort auch eine Vielzahl anderer 

Veranstaltungen wie zum Beispiel das 24-Stunden-Rennen "Rad am Ring". Recherchiert 

auf der Homepage www.nuerburgring.de eine weitere Veranstaltung und sammelt 

Informationen dazu. Berichtet kurz über diese Veranstaltung im Kurs! 
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