
14

„Die schönste Überraschung war mein erstes Fahrrad“
DORTMUND Er ist der
Mannschafts-Kapitän von
Borussia Dortmund: Fußbal-
ler Sebastian Kehl. Schon
vor etwas mehr als zehn
Jahren wurde er mit dem
Verein Deutscher Meister.
Heute ist er 33 Jahre alt –
und ist immer noch dabei. 
Kurz vor Weihnachten haben
die Dortmunder noch ein
Spiel in der Bundesliga.
Danach freut sich Sebastian
Kehl auf die Feiertage. Im
Kina-Interview erzählte er,
was er an Weihnachten so
toll findet und über welches
Geschenk er sich am mei-
sten gefreut hat.

Was ist für dich das Schö-
ne an Weihnachten? 
Sebastian Kehl:  Dass die
ganze Familie zusammen-
kommt. Für uns ist das
immer ein großes Treffen mit
den Liebsten, in Ruhe und
Besinnlichkeit.

Mit wem genau feierst du
denn? 
Mit meinen Kindern und mei-
ner Lebensgefährtin, mit
allen Eltern, mit meinen bei-
den Brüdern und deren
Anhang – eine große Runde
eben.

Womit macht man dir
Weihnachten eine Freude?  
Das Zusammensein mit mei-
ner Familie ist für mich die
größte Freude. Das klappt
das Jahr über berufsbedingt
recht selten. Die Zeit für ruhi-

ge Gespräche in weihnachtli-
cher Atmosphäre genieße ich
extrem. Und wenn die Klei-
nen dann ihre Geschenke
auspacken und die Spielsa-
chen zusammenbauen, dann
ist alles perfekt.

Was war das schlimmste
Weihnachts-Geschenk, das
du je bekommen hast? 
Das Schlimmste habe ich mir
selbst eingebrockt: Ich wurde
an einem 23. Dezember so
richtig krank. Heiligabend
ging dann nichts mehr und
ich lag im Bett. Mein Weih-
nachtsurlaub fiel auch ins
Wasser.

Und das schönste Weih-
nachts-Geschenk?  
Die schönste Überraschung
war mein erstes Fahrrad.
Das war knallrot und ich
habe mich riesig gefreut.

Sebastian Kehl freut sich auf
Weihnachten mit seinen Kin-
dern. 
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Vokabeln
„Die schönste Überraschung war mein erstes Fahrrad“

Überraschung f -en overraskelse
Fahrrad n. -¨er cykel
Mannschaftskapitän m. -e holdkaptajn
Deutscher Meister tysk mester
sich freuen at glæde sig
Feiertag m. -e helligdag
toll adj. fantastisk
Treffen n. - møde
Ruhe f. ro
Besinnlichkeit -en eftertænksomhed
Lebensgefährtin f. -nen samleverske
Anhang m -¨e påhæng (kærester)
berufbedingt arbejdsbetinget
selten sjældent
schlimmste værste
einbrocken rodet sig ind i 
Weihnachtsurlaub m. -e juleferie
riesig adj. enorm
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Aufgabe

„Die schönste Überraschung war mein erstes Fahrrad“

Lese den Text.

1) Beantworte die folgenden Fragen:
a) Was ist für dich das Schöne an Weihnachten?___________________________________
__________________________________________________________________________
_______

b) Mit wem feierst du Weihnachten?_____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________

c) Womit macht man dir Weihnachten eine Freude?_________________________________
__________________________________________________________________________
__________________

d) Was war das schlimmste Weihnachts-Geschenk, das du je bekommen hast?
__________________________________________________________________________
__________________

e) Und das schönste Weihnachtsgeschenk?______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________

2) Partnerarbeit/Klassenumfrage
Mache ein Interview und stelle die oben genannten Fragen an deinen Partner/deine Klassen-
kameraden.

3) Macht einen Klassenspiegel/ein Diagramm über die Antworten.
z. B. 7 Schüler finden, das Schönste an Weihnachten ist ... 8 Schüler feiern Weihnachten mit
den Großeltern usw.
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