Deutsch

Sachtexte lesen und zusammenfassen

Datum:________

Arbeitsaufträge:
1. a) Verschaffe dir zunächst einen Überblick über den Text: Lies nur die im Text
hervorgehobenen Teile (Überschrift, Vorspann, Zwischenüberschriften). Betrachte auch das
Bild.
b) Überlege, welche Informationen der Text enthalten könnte. Mache dir auch bewusst,
was du vielleicht schon über das Thema weißt.
2. Lies dir den gesamten Sachtext schnell durch, ohne dich mit Einzelheiten aufzuhalten.
Erkläre deinem Banknachbarn, worum es in dem Text geht.
3. Lies dir den Text noch einmal gründlich durch. Schreibe an unbekannte Wörter ein
Sternchen oder eine kleine Zahl. Trage diese in eine Wörterliste ein mit einer Erklärung.
4. Lies dir den Text noch einmal durch und markiere dir Schlüsselbegriffe mit dem Textmarker.
5. Erstelle einen Textplan mithilfe deiner Markierungen:
Abschnitt
6.

Überschrift

Stichpunkte

Begründe, welche dieser Sportarten auf dich am spannendsten wirkt bzw. am
langweiligsten.

Kuriose Events: After-Grunz-Partys und Zwergenweitwurf
von Christian Haas
Olympische Winterspiele finden Sie langweilig, die Fußball-WM zu kommerziell1?
Dann sind Sie bei Luftgitarren-, schlammfußball- und MoorschnorchelWeltmeisterschaften richtig. Hier ein Wegweiser zu den kuriosesten Wettkämpfen.
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Ihr 15-jähriges Jubiläum feiert 2010 die "Air Guitar World Championship", die legendäre
Luftgitarren-Weltmeisterschaft, vom 25. bis 28. August im finnischen Oulu. Extrovertierte 2
Solokünstler spielen sich zu den echten Klängen eines selbst gewählten Rocksongs an einer
un echten, weil schlicht nicht existierenden Gitarre auf einer großen Bühne in Rage3 - was in
Kombination mit witzigen Outfits, duften Groupies und komischer Akrobatik zu viel Spaß
führt.
Das trifft auch auf die Meisterschaft im Schweineschreien zu. Sie findet jedes Jahr am
zweiten Sonntag im August in einem kleinen Dorf in den südfranzösischen pyrenäen statt.
Gewinner ist derjenige, der am besten quiekende Ferkel oder brünstige Eber nachahmen
kann. Die größte Schweinerei ist dann aber die After-Grunz- Party, wenn alle Teilnehmer so
richtig die Sau rauslassen - zum Beispiel beim Rekord-Blut-wurstessen.
Handyweitwurf-WM in Finnland
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Das Gefühl, dass man in bestimmten Momenten auch sein Handy zu Brei verarbeiten
könnte, kennt vermutlich jeder. Mitunter würde man ein nicht funktionierendes Gerät auch
einfach wegschmeißen. Wer das in Finnland - dank Saunabausatz-Zusammenbau-WM,
Zwergenweitwurf und Beerenschnellpflückmeisterschaft ohnehin bei verrückten Events
weltweit führend - tut, der kann dabei sogar noch einen Titel gewinnen. Wo? Bei der
jährlich Mitte August stattfindenden Handyweitwurf-WM, der "Mobile Phone Throwing
World Championship". Wer weiß, dass er trotz größter Wut auf Gerät und/oder TelefonHotlines nicht annähernd an die Rekordmarke von 85 Metern herankommen wird, kann es
ja in der Freestyle-Kategorie probieren, bei der es auf den Stil ankommt.
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kommerziell: geschäftlich, auf Gewinn bedacht
extrovertiert: kontaktfreudig, spontan, seine Gefühle deutlich zeigend
in Rage: wörtlich in Wut; hier in Erregung oder Begeisterung
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Briten und Finnen sind Meister

30

35

40

Die Briten belegen nach den Finnen definitiv Platz zwei in der inoffiziellen Meisterschaft der
verrückten Event-Nationen. Das beweist neben der Brennnessel-Ess-WM und der
Meisterschaft im Schienbeintreten auch das Käserollen in der Grafschaft Gloucestershire im
Südwesten Englands. Alljährlich im Mai trifft man sich vier Tage lang zum “Cheese Rolling"
am Cooper's Hill, einem steilen Hang am Ortsrand.
Der Zeremonienmeister zählt am 31. Mai den Countdown herunter, dann schleudert er
einen Laib Käse den Hang hinab. Der erreicht Spitzengeschwindigkeiten von fast 100
Stunden Kilometern. Die Teilnehmer stürzen sich dem Käse todesmutig hinterher und
versuchen, ihn vor der weißen Linie im Tal
einzuholen. Das schafft zwar selten jemand,
trotzdem lieben alle den Spaß, und das seit der
Römerzeit.
Schlammfußball-WM in Schottland
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Dass es im Profifußball nicht ganz sauber zugeht,
vermutete man insgeheim schon immer.
Dennoch glänzen die Trikots der Profis immer um
die Wette. Das kann bei der Schlammfußball-WM
in Strachur, Schottland, definitiv nicht passieren.
Im Gegenteil. Bei dem legendären Freizeitturnier von bunt gemischten
Nationalmannschaften, die gegeneinander an- und gegen den irgendwo im knietiefen
Morast untergegangenen Ball treten, gilt: Je dreckiger, desto besser. Man kann sich
vorstellen, dass das Schlamm-Gekicke die feinsten Siegerfotos produziert.
Wörterliste
Begriff
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Erklärung

