Themenverlauf: „Cool oder komisch? – Abgefahrene Hobbies“

„Wie man mit einem Pferd aus Holz
das Rennen macht“
Vor dem Lesen
Laufdiktat
Mit einem Laufdiktat übst du schwierigsten Vokabel aus dem Text, trainierst das Buchstabieren, trainierst dein Gedächtnis und bewegst dich.
1. Jeder Schüler bekommt einen Übungsbogen. Auf dem Übungsbogen stehen eine Reihe
Vokabeln auf Dänisch. Übersetze die Vokabeln ins Deutsche – benutze gerne ein Wörterbuch. Wenn du möchtest, kannst du auch schreiben welche Wortklasse die Vokabeln
haben.
2. Wenn alle Schüler den Übungsbogen ausgefüllt haben, vergleicht ihr die Übersetzungen
gemeinsam in der Klasse. (Der Lehrer kann anhand der Vokabeltafel sehen, welche Übersetzungen für die Übung angewandt werden.)
3. Alle Schüler bekommen nun einen Laufzettel – hier stehen alle Vokabeln auf Dänisch.
4. In einem passenden Abstand hängt euer Lehrer nun die Vokabeltafel auf. Hier stehen
alle Vokabeln auf Deutsch.
5. Die Schüler haben nun einige Minuten (der Lehrerbestimmt wie lange) um den Laufzettel mit den richtigen Vokabeln auszufüllen. Hierzu dürfen die Schüler so oft sie wollen zur
Vokabeltafel laufen – sie dürfen den Laufzettel aber NICHT mitnehmen. Das Ziel ist es alle
Vokabeln zu übersetzten und korrekt buchstabiert zu haben.
6. Ist ein Schüler fertig, fragt er den Lehrer wie lange er gebraucht hat und notiert die Zeit
auf seinem Laufzettel. Vielleicht ist er ja in der Wiederholungsrunde schneller.

Während des Lesens
Lest nun den Text und schaut auch das Video „Hobby-Horsing in Finnland“ an.
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Dauer: 1-2 Lektionen

1,4 ns

Klasse 7-8

Wie man mit einem Pferd
aus Holz das Rennen macht
Sigrid Harms
Montag 8. Mai 2017
Helsinki
erzählt sie von ihrem Hobby.
Seit wann machst du
Steckenpferd-Reiten?
Ich habe mit acht Jahren angefangen, als meine Eltern
mir ein Steckenpferd schenkten.
Erst war es für mich nur ein
Spielzeug, aber dann habe ich
im Internet gesehen, was die
Leute damit machen können,
wie hoch sie springen, und
das wollte ich dann auch machen. So ist aus einem Spiel
ein ernstes Hobby geworden.

Ada Filppa (16) gewinnt
mit Steckenpferden
richtige Wettbewerbe.
Sie erzählt, wie das
funktioniert.
Helsinki Ada Filppa ist 16
Jahre alt. Sie wohnt in der
Stadt Naantali in Finnland
und sie hat ein besonderes
Hobby:
Steckenpferd-Reiten. Sie hüpft also mit einem
Steckenpferd zwischen den
Beinen im Wald oder im Garten umher. Mit einem Steckenpferd geht Ada auch auf
Wettbewerbe. Dort springen
die Teilnehmer über Hürden
oder lenken ihr Steckenpferd
im Trippelschritt elegant umher – ähnlich wie Reiter auf
Pferden bei Wettbewerben.
Vor Kurzem erst wurde Ada
finnische Meisterin im Steckenpferd-Reiten in der
Disziplin Dressur. Den Kina-Nachrichten für Kinder

Was gefällt dir daran?
Es bedeutet für mich Freiheit. Ich kann machen, was
ich will. Niemand kann mir
Vorschriften machen, es gibt
keine Regeln, an die ich mich
halten muss. Jeder hat seinen
eigenen Stil, den man nicht
kopieren kann. Außerdem
macht es großen Spaß.
Wenn ich einen schlechten
Tag habe, gehe ich einfach
mit meinem Steckenpferd los
und dann bin ich happy.

Ada Filppa freut sich über den Meistertitel in der Disziplin
Dressur bei den finnischen Steckenpferd-Meisterschaften. dpa
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Welche Übungen machst
du?
Ich mache verschiedene
Übungen. Ich habe meinen
eigenen Parcours im Garten
mit Hindernissen und allem.
Außerdem übe ich Dressurreiten, da geht es um Eleganz.
Aber ich gehe zum Trainieren
auch auf die Straße oder in
den Wald. Für mich geht es
nicht nur um den Spaß. Ich
trainiere hart, denn ich will
Wettbewerbe gewinnen.

Wie reagieren die Leute?
Unterschiedlich, einige Leute ignorieren mich, Jungs
lachen mich manchmal aus,
andere wiederum finden es
cool und ermutigen mich.
Mir ist das nicht so wichtig.
Es ist mir egal, was die Leute
denken. Meine Freunde finden es cool, was ich mache.
Jemand, der was Blödes über
mich sagt, wäre auch nicht
mein Freund.
 	
Sigrid Harms

W O RT S C H AT Z
hüpfen (Verb) – hoppe
Wettbewerb (Sub. der) – konkurrence
Teilnehmer (Sub. der) – deltager
Trippelschritt (Sub. der) – trippelskridt (små skridt)
ernst (Adj.) – alvorlig
verschieden (Adj.) – forskellig
Hindernisse (Sub. das) – forhindringer
unterschiedlich (Adj.) – forskellig
anfeuern (Verb) – heppe
ermutigen (Verb) - anspore
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Themenverlauf: „Cool oder komisch? – Abgefahrene Hobbies“

„Wie man mit einem Pferd aus Holz
das Rennen macht“
Nach dem Lesen
Doppel-Kreis

Wie findest du das Hobby?
1. Eine Hälfte der Schüler mach einen Kreis, mit dem Rücke zur Mitte.
2. Die andere Hälfte der Schüler macht einen Kreis um den ersten Kreis – mit der Front i
die Mitte.
3. Nun stehen alle Schüler einem anderen Schüler gegenüber.
4. Erzählt eurem Partner wie ihr das Hobby „Hobby Horsing“ findet.
5. Der Lehrer sagt nach kurzer Zeit „Rotieren“.
6. Bedankt Euch bei Eurem Partner und nun rotiert der äußere Kreis eine Person nach
rechts.
7. Hört und erzählt wie ihr das Hobby „Hobby Horsing“ findet.
8. Wieder holt die Übung 3 – 5 Mal.
Laufdiktat
Wiederholt das Laufdiktat und seht ob ihr es jetzt schneller und sicherer lösen könnt.
TIPP – Laufdiktat mit „Hobby-Horsing“- variante: baut einige Hindernisse auf über die ihr
springen müsst um zu der Vokabeltafel zu kommen. Benutz zum Beispiel zwei Stühle und
einen Besen oder Eure Schultaschen!
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