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zu Seite 42/43So meistern sie jedes Hindernis

1.

3.

2.

Erkläre die folgenden Begriffe mit Hilfe des Textes von Seite 42/43!

• Freerunning:             

• Parkour:              

• Roulade:              

• Traceur:             

Entscheide dich in jeder Spalte für das richtige Hindernis (= richtiges Wort) und markiere es. 
Wenn du den richtigen Parkour gewählt hast, entsteht ein Satz. Schreibe ihn auf die Zeile!

,

                             

                            

Welche der folgenden Aussagen findest du wortwörtlich im Text? Kreuze an!

a.  Entstanden ist Parkour in Paris, einer Stadt in Frankreich.
b.  Roulade ist französisch und heißt Rolle.
c.  Laufen, balancieren, klettern, landen, hangeln – all das muss ein Traceur beherrschen.
d.  Natürlich spielt beim Parkour auch Geschicklichkeit eine Rolle, weil die Sportler ihre
  Läufe schnell und genau ausführen wollen.    
e.  Film- und Fernsehproduzenten bauen immer wieder in Actionfilmen, Musikvideos
  und Werbespots spannend gefilmte Parkour-Elemente ein.
f. Respekt vor der Umgebung, in der Parkour stattfindet, ist wichtig.

Einige dieser Sätze stimmen inhaltlich nicht mit dem Text überein.
Unterstreiche die entsprechenden Wörter oder Satzteile, die im Widerspruch zum Text stehen. 

a. Parkourläufer gehen bei ihren akrobatischen Sprüngen immer ein hohes Risiko ein.
b. Respektlos überwinden die Athleten alle Hindernisse, die sich ihnen in den Weg stellen.
c. Wer seine Sprünge am schnellsten und genausten ausführt, gewinnt den Wettbewerb.
d. Körperbeherrschung und ein hohes Maß an Selbsteinschätzung sind Voraussetzung
       bei diesem Sport.
e. Bei der vereinbarten Strecke werden die Hindernisse möglichst schnell und genau umkurvt.
f.  Um das Risiko, das bei den Läufen eingegangen wird, zu minimieren, müssen sich
   die Athleten langsam an den Sport herantasten.

Die Jugendliche gibt zu viele Rolle, die Hindernis zu haben.

Der Spaß machen nie zu Siege, das Verletzungen an erreichen.

Ob Sportler laufen oft eine Sprung, um Freunde auf vermeiden.

Wer kann oft richtig springen möchte, muss sie hart gewinnen.

Ich diese nicht keiner erreichen muss, kann um auf rennen.

Du bist Kraft gehen lernen passt, auf dafür schnell Laufen.

Jeder der Sportart laufen kannst will, dafür nie leise trainieren.


