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SKIFAHREN IM SOMMER 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Ergänzen Sie die Lücken. 
 
_________ zählt zu den beliebtesten Sportarten der Deutschen. Leider kann man nur im 
Winter gut dafür _________. Profisportler, wie zum Beispiel die deutsche _________, trai-
nieren aber auch im Sommer auf speziellen _________.  
 
a)  Nationalmannschaft 
b)  Skipisten 
c)  Skifahren 
d)  trainieren 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was wird im Video gezeigt? 
a)  ein Skifahrer 
b)  kurze Hosen 
c)  ein Skilift 
d)  die Österreichische Nationalmannschaft 
e)  Schneekanonen 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Welche Aussagen sind wahr? 
1.  Wer im Spätsommer Skifahren möchte … 
a)  muss die kurzen Hosen gegen warme Kleidung tauschen. 
b)  muss warten, bis Schnee gefallen ist. 
 
2.  In Oberhof gibt es …  
a)  drei verschiedene Strecken. 
b)  zwei Schleifen und eine Sackgasse. 
 
3.  Die Skihalle wurde für … 
a)  die Deutsche Nationalmannschaft entworfen. 
b)  Profi-Sportler gebaut. 
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4.  Die Oberhofer Skihalle ist … 
a)  als offener Tunnelbau angelegt. 
b)  die größte Langlaufhalle Europas. 
 
 
4.  Welche Konjunktion passt zu den Aussagen? 

 
1.  Viele Sportler kommen nach Oberhof, … dort auch im Sommer trainiert werden kann. 
a)  obwohl 
b)  weil 
 
2.  Ski-Laien durften bisher nur zusehen, … seit kurzem dürfen sie mitfahren. 
a)  nachdem 
b)  aber 
 
3.  Die Oberhofer Anlage soll noch weiter wachsen, … sie bereits die größte Skihalle Eu-
ropas ist. 
a)  trotzdem 
b)  obwohl 
 
4.  Im Winter kommen tausende Fans nach Oberhof, … sie die Sportler sehen wollen. 
a)  weil 
b)  nachdem 
 
5.  Das schweizerische Nationalteam trainiert dort auch, … es will sich fit halten. 
a)  aber 
b)  denn 
 
 


