Themenverlauf: „Cool oder komisch? – Abgefahrene Hobbies“

„Sophia fährt Autorennen in der Formel 4“
Vor dem Lesen
Flashkarten-Spiel
1. Druck alle Wandwörterbuch-Karten aus und falte sie in der Mitte.
2. Finde einen Partner.
3. Einer ist der „Tutor“, einer ist der „Schüler“. Der „Tutor“ hat alle Karten.
4. Der „Tutor“ nimmt die erste Karte und zeigt dem „Schüler“ das Bild.
5. Wenn der „Schüler“ die passende Vokabel richtig sagen kann, darf er die Karte
behalten. Wenn nicht, sagt der „Tutor“ die richtige Vokabel und legt die Karte zurück
in den Haufen.
6. So macht ihr weiter, bis der „Schüler“ alle Karten hat.
7. Dann tauscht ihr die Rollen.
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Dauer: 1-2 Lektionen

1,2 ns

Klasse 7-8

In der Formel 4 rasen junge Rennfahrer über die Strecke.						

Ronald Wittek

Sophia fährt Autorennen
in der Formel 4
sh:z/KiNA
Dienstag 13. Juni 2017
München

Sie ist 16 Jahre alt
und rast fast jeden Tag
über die Rennstrecke.
München Mit fünf Jahren
saß Sophia Flörsch zum ersten Mal in einem Mini-Rennwagen. Kein großer wie in der
Formel 1, sondern in einem
Kart. Heute ist Sophia 16 Jahre alt und fährt in der Formel
4. Das ist eine Autorennserie

für junge Fahrer. Sophia ist
das einzige Mädchen unter
den Fahrern. Im Interview erzählt sie, wie ihr Training abläuft und wofür man bei Autorennen Muskeln braucht.
Wie ist es, einen Sport zu
machen, in dem es fast nur
Jungs gibt?
Sophia: Es ist etwas Besonderes, aber für mich ist es
normal. Ich fahre schon gegen Jungs, seit ich fünf bin.
Manche denken, dass Frauen
nicht Auto fahren können.
Das stimmt nicht. Mädchen
können genauso schnell sein
wie Jungs. Es kommt auf
Konzentration und Taktik an.
Aber tatsächlich: In Sachen
Ausdauer und Kraft müssen

Mädchen ein bisschen mehr
trainieren.
Für was braucht man im
Motorsport denn Kraft und
Ausdauer?
Motorsport ist anstrengend.
Das fängt schon mit der Kleidung an. Wir tragen feuer-

feste lange Unterwäsche und
ein feuerfestes langärmeliges
T-Shirt mit Kragen, Strümpfe
bis zum Knie, darüber einen
fetten Overall. Der ist eineinhalb Zentimeter dick. Dann
gibt es noch Handschuhe,
Helm und Sturmhaube. Da-

W O RT S C H AT Z
die Rennstrecke (Sub., das) – fødevare
etwas Besonderes (Sub., der) - affald
Ausdauer (Verb) - forført
feuerfest (Sub., der) - skønhedsfejl
unter eine Hut bringen ( Sub., das)
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mit schwitzt man schon bei
20 Grad wahnsinnig.
Wieviel Zeit steckst du ins
Training und den Motorsport?
Jede freie Minute! Wenn keine Rennen sind, trainiere ich
sechsmal die Woche, einmal
mit einem persönlichen Trainer. Am Wochenende zweimal am Tag. Während der Saison ist es schwierig, Training,
Rennen und Schule unter einen Hut zu bringen.
Wie finden es deine Mitschüler, dass du Formel 4
fährst?
Spannend. Besonders die
Jungs, die die Formel 1 verfolgen und wissen, um was es
geht. Es ist schön, am Montag
in die Schule zu kommen und
von Freunden aufs Rennen
angesprochen zu werden.
Aglaja Adam

In der Formel 4 rasen junge Rennfahrer über die Strecke.
					Ronald Wittek
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Themenverlauf: „Cool oder komisch? – Abgefahrene Hobbies“

„Sophia fährt Autorennen in der Formel 4“
Nach dem Lesen
W-Wörter
Wenn man Fragen stellt, benutz man oft die W-Wörter?
Weißt du wie W-Wörter auf Dänisch heißen?
1. Schreibe alle „hv-ord“ auf Dänisch in die linke Kolonne.
2. Übersetze mit Hilfe deines Wörterbuches alle Wörter ins Deutsche.

Interview-fragen
Interviewe selbst eine Person deiner Wahl über ihr Hobby.
1. Formuliere zuerst 3-5 Fragen auf Deutsch.
Kann die interviewte Person selbst kein Deutsch – übersetze die Antworten in kurzen,
leichten Sätzen.
TIPP:
Orientiere dich gerne an den Interview-Fragen aus dem Artikel „Sophia fährt Autorennen
in der Formel 4“ und „Wie man mit einem Pferd aus Holz das Rennen macht.“
HOBBY-THEK
Du kannst Dein Interview an grenzgenial@nordschleswiger.dk schicken. Wir veröffentlichen deinen Beitrag unter unserer Hobby-Thek. Schicke gerne auch ein Bild von dir, der
Person die du interviewt hast oder dem Hobby – schreibe dazu, was/wen man auf dem
Bild sieht.
HUSK! Vælger du at indsende dit interview, erklærer du dig indforstået med,
at ”Grenzgenial” offentliggør dit interview, samt indsendte billeder på hjemmesiden.
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