
 

Dr. Luisa Martinelli – Sprachbausteine 

 

Lückentext (Niveau A2)  

Lies den folgenden Text und schreibe den richtigen Buchstaben (A – R) hinter die Nummern 1 – 12 unten.  

Du kannst jedes Wort nur einmal verwenden! 6 Wörter bleiben übrig. 

Mein Sport 

(aus: https://www.pasch-net.de) 

 
Jugendliche gehen in der ----- 1 ----- gerne zum Sport. Sport macht Spaß 

und hält fit. Sie trainieren einmal oder mehrmals in der Woche, allein 

oder in der Gruppe. Theresa, Lars und Mattis erzählen, ----- 2 ----- Sport 

sie machen. 

 Theresa (10) klettert: 
Zuerst habe ich zwei Kurse in der Kletterhalle gemacht. ----- 3 ----- 

einem halben Jahr gehe ich mit vier anderen Kindern und einem 

Trainer jeden Freitag für zwei Stunden zum Klettern. Meine Freundin 

aus dem Kindergarten ist auch dabei. Seit wir in die Schule gehen, 

haben wir uns fast nicht mehr gesehen. Es ist schön, dass wir jetzt 

oft etwas ----- 4 ----- machen. 

Klettern ist ein Sport, den man zu zweit macht. Einer klettert und der 

andere sichert mit einem langen Seil. Man muss gut aufpassen. Man 

muss auch ----- 5 ----- Angst haben. 

 Lars (15) spielt Hockey: 
Ich spiele schon seit 10 Jahren Hockey. Es hat ----- 6 ----- sofort 

Spaß gemacht. Ich habe viele Freunde gefunden. Das ist auch heute 

noch so. Meine Teamkollegen und mein Verein sind toll. Und natürlich 

gefällt mir auch die Sportart sehr gut.  

Ich bin der Torhüter meiner ----- 7 -----. Ich brauche ganz schön viel 

Schutzkleidung und einen ----- 8 -----. Ich gehe drei Mal in der 

Woche zum Training. Das ist ziemlich viel Zeit. Aber ich möchte auch 

etwas im Sport erreichen und eine gute Leistung bringen. 

 Mattis (14) spielt Basketball: 

Ich spiele sehr gerne Basketball. Seit der Grundschule gehe ich zwei 

Mal pro Woche zum ----- 9 ----- in einem Verein. Durch den Sport 

habe ich auch einen guten Freund gefunden. Er trainiert zwar nicht 

mehr, wir sehen uns aber noch oft. Außerdem treffe ich mich auch mit 

meinen Freunden zum Basketballspielen. Das Training dauert 90 

Minuten und findet immer ----- 10 ----- der Halle statt. Das ist das 

Einzige, das ich am Basketball nicht so toll finde. Draußen Sport zu 

treiben macht eigentlich mehr ----- 11 -----. Deshalb treffe ich mich 

in meiner Freizeit mit meinen Freunden ----- 12 ----- einem 

Basketballplatz. 

 

A. auf 

B. Ferien 

C. Freizeit 

D. gemeinsam 

E. Glück 

F. Helm 

G. in 

H. keine 

I. Mannschaft 

J. mich 

K. mir 

L. nicht 

M. seit 

N. Spaß 

O. Training 

P. von 

Q. welchen 

R. welcher 

 

  ________________ 

 

1. _______ 

2. _______ 

3. _______ 

4. _______ 

5. _______ 

6. _______ 

7. _______ 

8. _______ 

9. _______ 

10. _______ 

11. _______ 

12. _______ 
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Lösung 

 

 

1. Freizeit 

2. welchen 

3. seit 

4. gemeinsam 

5. keine 

6. mir 

7. Mannschaft 

8. Helm 

9. Training 

10. in 

11. Spaß 

12. auf 

 


