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Sportler im Abseits 

 

1.  Welche der Aussagen ist richtig, welche falsch. Wähle aus. 

 

1.  Professor Kleinert ist der Meinung, dass vor allem im Profisport Depressionen auftreten. 

a)  Richtig 

b)  Falsch 

 

2.  Statistiken zeigen: Das Verletzungsrisiko ist bei Ausdauersportlern wie Marathonläufern 

am größten. 

a)  Richtig 

b)  Falsch 

 

3.  Dopamin bewirkt bei Menschen, dass sie gut schlafen können. 

a)  Richtig 

b)  Falsch 

 

4.  Dr. Disch sieht bei manchen Risiko- und Extremsportlern ein zwanghaftes Verhalten.  

a)  Richtig 

b)  Falsch 

 

5.  Profisportlerinnen und Profisportler, die viel trainieren, leiden oft unter einem 

Verschleiß ihrer Gelenke. 

a)  Richtig 

b)  Falsch 

 

6.  Vor allem im Leistungssport besteht die Gefahr, Schmerzen zu verdrängen, um weiter 

erfolgreich zu sein. 

a)  Richtig 

b)  Falsch 
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2. Welche Wendung gehört wohin? Ordne zu. 

 

die Quittung bekommen etwas an den Nagel 

hängen 

im Rampenlicht 

stehen 

ins Abseits geraten 

ein Risiko eingehen den Preis zahlen zu etwas verdammt 

sein 

aufs Konto von jemandem 

gehen 

 

1.  Hannes bittet einen Bekannten um Hilfe beim Umzug. Dieser lehnt aber ab, weil Hannes 

nie Zeit hat, wenn er ihn um Hilfe bittet. 

 

 

2.  Bei Menschen, die über ihre Leistungsgrenzen hinausgehen, leidet irgendwann die 

Gesundheit. Sie können dann Dinge, die sie sonst gern tun, nicht mehr machen. 

 

 

3.  Nach mehr als 30 Jahren Tätigkeit für unsere Fußballmannschaft hat unser Trainer 

seinen Job aufgegeben. Er ist in Ruhestand gegangen. 

 

 

4.  Maria war eine gute Basketballerin. Weil ihre Spielweise so egoistisch war, wollten ihre 

Mitspielerinnen nicht mehr mit ihr zusammenspielen. Jetzt hat sie keinen Verein mehr.  

 

 

5.  Karin ist normalerweise eine sehr vorsichtige Person. Aber wenn sie als Turnerin Erfolg 

haben möchte, muss sie auch mal eine gefährliche Übung machen.  

 

 

6.  Johannes kann nicht anders: Er muss immer und immer wieder das Abenteuer suchen, 

selbst wenn es seiner Gesundheit schadet. 

 

 

7.  Martin ist verantwortlich dafür, dass mehr als die Hälfte seiner Fußballmannschaft 

verletzt ist, weil er sie zu hart trainiert. 

 

 

8.  Überall dort, wo der Sänger Justin Bieber erscheint, jubeln ihm seine meist weiblichen 

Fans zu. Er ist daran gewöhnt, eine öffentlich so bekannte Person zu sein. 
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3. Welches Verb mit der Vorsilbe „ver“, das für Veränderung steht, gehört hier 

hin? Setze ein.  

 

verbessert verringern verschärfte verschlechtert vertragen verärgert 

 

Anne ist bei Regen gejoggt und hat sich erkältet. Sie liegt seit einer Woche im Bett. Ihr 

Zustand hat sich aber nicht _____________, sondern eher noch  _____________. Sie 

ist aber froh, einige Zeit ausruhen zu können, weil sie viel trainiert hat, um beim nächsten 

Marathon mitlaufen zu können. Außerdem kann sie in Ruhe über den Streit mit ihrer besten 

Freundin nachdenken. Denn sie möchte sich gern wieder mit ihr _____________. 

Auslöser des Streits war, dass Anne sagte, sie trainiere zu viel und wolle die Häufigkeit ihres 

Lauftrainings _____________. Ihre Freundin fand das zunächst gut, änderte dann aber 

ihre Meinung. Sie war plötzlich sehr _____________ und meinte, wenn man etwas im 

Leben erreichen wolle, müsse man sich anstrengen. Die Situation  _____________ sich 

so sehr, bis beide nicht mehr miteinander reden wollten. Und dieser Zustand dauert seit 

fünf Monaten an. 


