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EXTREMSPORT FREESKIING 

 

1. Übt den Wortschatz! 

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

Wörter passen in die Lücken? 

 

1. Das Auto ist gepackt, die ____________ sind auf dem Dach, wir können 

losfahren. 

2. Im Skiurlaub dieses Jahr möchte ich einen Skikurs machen, um möglichst viele 

neue ____________ zu lernen. 

3. Bei der Schneewanderung haben wir 600 ______________ geschafft. 

4. Die ____________, die ich bei den Olympischen Winterspielen am liebsten 

schaue, ist Skispringen. 

5. Ich fahre erst seit drei Jahren Ski, deshalb finde ich die schwarzen ____________ 

noch zu schwierig. Ich fahre lieber die Strecken, die nicht so steil sind. 

6. Diese __________ ist heute gesperrt. Es liegt zu wenig Schnee. 

7. Heute war es so kalt, dass der Schnee bis ins __________ gefallen ist. 

 

a) Tal b) Skier  c) Höhenmeter 

d) Abfahrt e) Tricks f) Pisten 

g) Disziplin    

 

 

 

2. Was ist zu sehen? 

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

Wählt die richtigen Sätze aus. 

 

Man sieht ... 

a) einen Skifahrer, der einen Berg herunterfährt und dabei über Straßen springt. 
b) Menschen, die in einer Hütte heiße Getränke trinken. 
c) Kinder, die mit einem Schlitten einen Hügel herunterfahren. 
d) Autos, die über eine kurvige Straße einen Berg hochfahren. 
e) Menschen, die mit Schaufeln vor ihrem Haus den Schnee wegmachen. 
f) Extremsportler, die sich mit Skiern in der Luft drehen. 
g) einen verschneiten Wald. 
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3. Was wird im Video gesagt? 

Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 

Welche Aussagen sind richtig? Kreuzt die richtigen Sätze an. 

 

1. Was wird über Benedikt Mayr und das Freeskiing gesagt? 

a) Die Strecke, die Benedikt Mayr den Gebirgspass heruntergefahren ist, war 550 

Meter lang. 

b) Benedikt Mayr ist die Strecke am Stilfser Joch 19-mal heruntergefahren. 

c) Es hat lange gedauert, den Schnee so zu verteilen und vorzubereiten, dass eine 

Abfahrt möglich war. 

d) Benedikt Mayr hat schon als Kind Tricks auf Skiern im Schnee gemacht. 

e) Benedikt Mayr hat eine Olympische Medaille gewonnen. 

f) Die Abfahrt über das Stilfser Joch möchte Benedikt Mayr nicht wiederholen. 

 

2. Was sagt Benedikt Mayr im Video? 

a) Die größte Herausforderung bei der Abfahrt über das Stilfser Joch war, dass der 

Berg so steil ist und dass nicht überall Schnee lag. 

b) Die Abfahrt war viel kürzer, als die Vorbereitungen auf den Tag dauerten. 

c) Benedikt Mayr mag seinen Sport, weil er dabei sehr kreativ sein kann. 

d) Benedikt fühlt nie Angst, wenn er durch den Schnee die Berge herunterfährt. 

e) Freeskiing ist ein Sport, für den man sehr viel Fantasie braucht. 

f) Benedikt Mayr möchte einen Kinofilm über das Freeskiing drehen. 

 

 

 

4. Übt die Vokabeln aus dem Video! 

Welche Wörter gehören in die Lücken? Setzt ein. 

 

1. Warnung: Fahren sie bitte nie _______________ der Pisten! 

2. Paul hatte seine Skier nicht unter Kontrolle und ist _______________ in den 

Schnee gefallen. 

3. Regelmäßiges Training ist bei so einem gefährlichen Sport _______________. 

4. So etwas ist bisher _______________. Das hat noch nie jemand vorher gemacht. 

5. Die Abfahrt war so _______________ schwierig, dass ich nur ganz langsam den 

Berg heruntergefahren bin. 

 

a) unfassbar  b) abseits c) einmalig 

d) kopfüber e) essentiell  
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5. Partizipien als Adjektive! 

Wie heißen die Verben als Partizipien? Schreibt die Verben als Partizipien 

mit ihren richtigen Adjektivendungen in die Lücken! 

 

Beispiel: Der ____________ (verletzen) Skifahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. 

          Der verletzte Skifahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. 

 

1. Seine ____________ (sammeln) Erfahrungen helfen ihm für eine perfekte 

Bergabfahrt. 

2. Viele Leute verlassen die ____________ (markieren) Spur. 

3. Seine Fans freuen sich über die neu ____________ (entstehen) Videoaufnahmen. 

4. Den ____________ (vorgeben) Kurs fanden die Skifahrer viel zu schwierig. 

5. Die Skifahrer fahren die ____________ (präparieren) Abfahrt den Berg hinab bis 

ins Tal. 
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