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Wintersport
Der Winter in Deutschland bringt
normalerweise Schnee und Eis. In den
letzten Jahren war der Winter etwas
wärmer, aber in den Bergen in Bayern hat
es im Winter immer noch genug Schnee,
um Wintersport zu treiben. Winter
sportarten wie Skifahren, Rodeln und
Langlauf
hatten
ursprünglich
einen
wichtigen Zweck. Man musste auch im
Winter, wenn der Schnee hoch lag,
manchmal ins Dorf, um Lebensmittel oder
andere wichtige Dinge zu besorgen. Aber
es war sehr schwer, durch den Schnee zu
stapfen. Deshalb erfanden die Menschen
zusätzliche Mittel wie Ski, Schneeschuhe,
Schlittschuhe und Schlitten. Und weil sich
der Mensch von Natur aus gern mit
anderen misst, gab es bald einmal
Wettkämpfe im Schnee und auf dem Eis.
Heute gibt es 16 verschiedene olympische
Wintersportarten. Aber der Winter ist nicht
mehr so kalt wie früher. Darum hat der
Mensch nun auch Methoden erfunden, um
Schnee und Eis zu machen. Mit großen
Schneekanonen kann man künstlichen
Schnee auf die Wiesen werfen. In
Eishallen kann man das ganze Jahr
hindurch Eis machen. Und für die Leute,
die auch im Sommer Ski fahren wollen, gibt
es heute sogar Ski, mit denen man auf
dem Gras fahren kann. In den Berg
regionen von Europa ist der Wintersport
sehr
wichtig
für
den
Tourismus.

Winterwortschatz
Winterlied
A, a, a, der Winter der ist da.
Herbst und Sommer sind vergangen,
Winter, der hat angefangen,
A, a, a, der Winter der ist da.
E, e, e, nun gibt es Eis und Schnee.
Blumen blühen an Fensterscheiben,
Sind sonst nirgends aufzutreiben,
E, e, e, nun gibt es Eis und Schnee.
O, o, o, wie sind wir Kinder froh.
Wenn wir unter Scherz und Lachen
Einen großen Schneemann machen,
O, o, o, wie sind wir Kinder froh.

aus “Winterlied”
(Hoffmann von Fallersleben (17981874)

Welche Sportart sehen Sie hier?
Sportarten:
Bobsport; Eishockey; Eis
kunstlauf; Eisschnelllauf; Rennrodeln;
Skilanglauf; Skispringen
_______________________

Wie heißen diese Dinge? Welche Zahl
gehört zu den folgenden Wörtern?
das Eis __________
die Handschuhe ___________
die Mütze __________

_______________________

der Schal __________
der Schlitten __________

_______________________

______________________

der Schlittschuh __________
der Schnee _________
die Schneekanone _________

_______________________

der Schneemann _________
der Ski __________

_______________________

der Skilift __________
das Snowboard ___________

________________________

Antworten:
Sportarten (in dieser Reihenfolge): 
Rennrodeln; Eishockey; Skilanglauf; Bobsport;
Eiskunstlauf; Skispringen; Eisschnelllauf.
Winterwortschatz:
das Eis (12); die Handschuhe (4); die Mütze (11); der Schal (6);
der Schlitten (9); der Schlittschuh (8); der Schnee (3); die Schneekanone (5); der
Schneemann (7); der Ski (2); der Skilift (1); das Snowboard (10)
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