Die Olympischen Spiele – Ein paar Fakten
Wusstest du, dass...
... die ersten Olympischen Spiele schon vor 2500 Jahren in Griechenland stattfanden?
Die Spiele waren für die Griechen sehr wichtig, denn während der
Spiele herrschte Waffenstillstand im Land. Die Spiele fanden bis 393
nach Christus statt, wo sie aufhörten. Und erst Ende des 18. Jahrhunderts wurden die Spiele wieder eingeführt.
... der Begriff Olympiade nicht die Spiele selbst, sondern den Zeitraum zwischen zwei
Olympischen Spielen bezeichnet?
Schon im antiken Griechenland betrug der Abstand zwischen den Spielen vier Jahre. Diese
Regelung wurde mit den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit (1896 in Athen) wieder
eingeführt.
... die ersten Spiele der Neuzeit 1896 in Athen stattfanden?
Ende des 18. Jahrhunderts lebte die Idee der Olympischen Spiele wieder auf. Der Sport war
eine Möglichkeit, Freundschaft zwischen den Völkern aufzubauen. Die Spiele sind also mehr
als nur Sport, es gibt eine größere Idee.
Pierre de Coubertin war erster Generalsekretär der Spiele. 1896 trafen sich wieder Sportler
aus aller Welt in Athen. 295 Männer aus 13 Nationen kämpften in den Sportarten:
Tennis, Fechten, Gewichtheben, Leichtathletik, Ringen, Schießen, Schwimmen und Turnen.
... der olympische Eid Doping und Drogen verbietet?
„Im Namen aller Athleten gelobe ich, dass wir im Geiste der Sportlichkeit, zum Ruhme des
Sports und zur Ehre unserer Mannschaften an diesen Olympischen Spielen teilnehmen und
dabei die Regeln, die gelten, achten und befolgen und uns zu einem Sport ohne Doping und
Drogen verpflichten.
... die olympische Flamme vor dem Tempel im griechischen Olympia entzündet wird?
Bei einer traditionellen Zeremonie wird heute mit Hilfe eines Parabolspiegels und der Sonnenstrahlen Flamme entfacht. Danach wird die Flamme in einem Staffellauf nach Athen
gebracht und dort dem Organisationskomitee des jeweiligen Austragungsortes übergeben (in
diesem Jahr Rio de Janeiro).
... die Ringe der olympischen Fahne die fünf Kontinente der Erde symbolisieren?
Die olympische Fahne ist weiß mit fünf farbigen Ringen, die ineinander verschlungen sind.
Die Ringe symbolisieren die fünf Kontinente der Erde: Afrika, Asien, Amerika, Australien und
Europa, und dass die Ringe in einander verschlungen sind, zeigt die Erde als Ganzes und
dass bei den Spielen Sportler aus der ganzen Welt zusammenkommen.
... die Farben der olympischen Fahne für alle Nationalflaggen aller Nationen stehen?
Unter den Farben Blau, Gelb, Schwarz, Grün, Rot und Weiß findet jede Nation eine oder
mehrere Farben von ihrer eigenen Fahne.
( die Flagge = die Fahne)
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Vokabeln
Vokabeln

„Die Olympischen Spiele, ein paar Fakten“
stattfinden*
während
Waffenstillstand, m -¨e
aufhören
einführen
Zeitraum m. -¨e
Abstand m. -¨e
Neuzeit, f
aufleben
Möglichkeit f. -en
Freundschaft f. -en
treffen*, traf, getroffen
Gewichtheben n.
Leichtathletik f.
Ringen n.
Schießen n.
Turnen n.
Eid m. -e
verbieten*
Droge f. -n
geloben
im Geiste m.
Ruhm m.
Mannschaft f. -en
achten
befolgen
entzünden
entfachen
Staffellauf m. -¨e
jeweillig
Austragungsort m. -e
übergeben*
ineinander verschlungen
Erde f.
Sportler n. -

at finde sted
mens
våbenstilstand
at holde op
genindføre
periode, tidsrum
afstand
nyere tid
leve op (igen)
mulighed
venskab
at møde
vægtløftning
atletik
brydning
skydning
gymnastik
ed
at forbyde
narkotika - her: præstationsfremmende midler
at love
i ånden
berømmelse, ry
hold
at respektere, tage hensyn til
at overholde
at tænde
få til at brænde
stafetløb
pågældende
værtsby
at videregive
flettet ind i hinanden
jorden
idrætsudøver
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