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Inklusion im Spitzensport 
 
Hier die Aufgaben zur Alltagsdeutsch-Lektion „Inklusion im Spitzensport“. 
 
1. Hast du alles gut verstanden? Wähl aus, ob die jeweilige Aussage 
RICHTIG oder FALSCH ist. 
 
1. Paralympics und Olympische Spiele finden an denselben Orten, aber zu 
unterschiedlichen Zeiten statt. 
a) richtig 
b) falsch 
 
2. Stefan Lösler hat sich gegen das Tragen von Beinprothesen gewehrt. 
a) richtig 
b) falsch 
 
3. Wenn Stefan Lösler an Trainingswettkämpfen der ITU teilnimmt, spielt seine 
Behinderung keine Rolle.  
a) richtig 
b) falsch 
 
4. Das Internationale Paralympische Komitee hat dieselben Strukturen wie das 
Internationale Olympische Komitee. 
a) richtig 
b) falsch 
 
5. Nicht alle Sportverbände in Deutschland unterstützen inklusiven Leistungssport. 
a) richtig 
b) falsch 
 
2. Teste deinen Wortschatz! Welche Begriffe treffen auf Stefan Lösler 
NICHT zu? Wähl aus. 
a) Amputation 
b) Laufen 
c) Radfahren 
d) Beinprothese 
e) Olympische Spiele 
f) Rennrollstuhl 
g) Fahrradunfall 
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3. Übe den Konjunktiv II: Trage die Verben in Klammern in die Lücken ein 
und passe die Verbformen wenn nötig entsprechend an. 
 
Wenn Stefan Lösler keinen Unfall ___________ __________  (haben), 
__________ er nicht zum Paratriathlon-Sport ____________ (kommen). Dann 
___________ er wahrscheinlich einen anderen Sport ______________ (ausüben). 
Stefan Lösler ______________ nie zu einem Vorbild für andere Menschen 
____________ (werden), denen ein ähnliches Schicksal widerfahren ist. Allerdings 
wird sich auch er oft die Frage gestellt haben, wie sein Leben ________________ 
______________ (verlaufen), wenn er nicht von einem Auto ______________ 
____________ ______________ (anfahren). 
  

(bwar/rh) 
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