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SK-Arbeit: Strukturierung zur Durchführung (insgesamt: 120 Minuten) 

 

- Austeilen der SK-Aufgabe (hier aus „Fit fuer das DSD II“, S. 80; Arbeitsblatt; mit dem Rücken nach 

oben) und des Konzeptpapiers 

- Wenn die Arbeitszeit beginnt, wird die Aufgabe noch nicht angesehen! Zuerst nur das Konzeptpapier 

nutzen, um die SK-Arbeit zu strukturieren! 

Auf dem Konzeptpapier: 

1. Zuerst 6 Spalten untereinander einführen und durchnummerieren (1.    2.    3.    4.    5.   6.   ) 

2. Dann den 6 Nummern zuordnen: 

- 1. Titel: ____________ 

- 2. Einleitung _______________ 

- 3. Inhaltsangabe Text:__________ Zwischen den 6 Abschnitten: LEERZEILEN lassen! 

- 4. Auswertung Grafik: ___________ 

- 5. Argumentation zum Thema: ________ 

- 6. Schluss _______________ 

3. Jetzt erst das Aufgabenblatt ansehen und 

- Zum Titel das Thema der Aufgabe einfügen „Leistungssport“ 

- Zur Inhaltsangabe die Quelle des Textes einfügen: „Die Kehrseite der Medaille“, von Justus 

Peters, Berliner Morgenzeitung, 18.2.2014 

-  Zur Auswertung der Grafik die Quellenangabe: „Motivation zum Leistungssport“, Zeitschrift 

„Sportsbar“, Februar 2014 

-  Argumentation zum Thema: „Leistungssport bei Kindern und Jugendlichen“ 

-  Stichworte fuer die Einleitung: z.B. Leistungssport in Kroatien , Beispiele…. 

-  Stichworte für den Schluss 

4.  Jetzt zur Inhaltsangabe Schlüsselwörter aus dem Text suchen, anstreichen, mit eigenen  Worten  

ca. 6 - 8 Sätze, im Präsens, indirekte Rede 

 

5. Jetzt zur Auswertung der Grafik: 

- Vergleichszahlen nennen 

- Extremwerte 

- Interpretation der Daten: Was zeigt die Grafik zum Thema der SK-Aufgabe? 

6. Jetzt zur Argumentation: - Es gibt zwei Möglichkeiten: 

A) Dialektische Erörterung: Pro – und Kontra-Argumente (B-B-B) nennen, und am Schluss, 

abhängig davon, welche Argumente stärker sind, die persönliche Meinung formulieren  

B) Lineare Erörterung: 

Persönliche Meinung zuerst formulieren;  und dann mit mindestens 3 sehr guten Argumenten (B-B-

B) begründen, dann am Schluss die persönliche Meinung nochmals wiederholen. 

 

7. Überleitungen formulieren, etwa so: Das Thema Leistungssport ist heute...... Mit diesem Thema 

beschäftigt sich auch der Text....  Dazu gibt es auch eine Grafik.... Das Thema „Leistungssport bei 

Kindern und Jugendlichen“ kann natürlich unterschiedlich bewertet werden.... Abschließend möchte 

ich sagen.... 

 

Den Text ins Reine auf das Linienpapier schreiben, so dass er von den Korrektoren in Deutschland 

gelesen und bewertet werden kann!!! (Konzeptpapier bleibt in Kroatien)! 

Gerald Hühner 



Der „Baukasten versteht sich als Strukturierungshilfe: 
- Struktur eines „zusammenhängenden Texts“ 
- Titel – Einleitung – Hauptteil – Schluss 
- 3 Aufgaben im Hauptteil: 
mit Quellenangabe (Text/Grafik) und Aufgabe zur Argumentation 
- Stichworte zu den einzelnen Aufgaben notieren  
(berücksichtigt hier nur die dialektische Erörterung) 
- Überleitungen formulieren (Redemittel) 
- Zusammenhängenden Text ausformulieren 

 DSD –  "SK", Textproduktion - Stoffsammlung  

Arbeitsschritte gemäß Aufgabenstellung und Textaufbau/-gliederung: 

 

Titel (= Thema) 

 Leistungssport 
 

 

EINLEITUNG 
(Allgemein, Definition, aktuelles oder historisches Beispiel, These, Frage...) 

Janica Kostelić aus Kroatien ist eine der erfolgreichsten Sportlerinnen der Welt. Doch im Alter 

von 25 Jahren musste sie ihre Karriere schon beenden. Ist das der Preis, den ein 

Leistungssportler zahlen muss? 

Mit diesem Thema beschäftigt sich auch der Text „Die Kehrseite der Medaille“ von Justus 

Peters, der am 18.2.2014 in der Berliner Morgenzeitung erschienen ist. 
 

 

 

HAUPTTEIL  
(1. Arbeiten Sie wichtige Aussagen aus dem Text („Die Kehrseite der Medaille“) heraus.)  

In dem Text geht es darum, dass …. (Präsens, indirekte Rede, Zusammenfassung mit eigenen 

Worten!) 
….. 

…… 

 

Zu diesem Thema liegt auch eine Grafik vor. 

(2. Werten Sie die Grafik („Motivation zum Leistungssport“) anhand von wichtigen Daten aus.) 

Das Säulen-Diagramm „Motivation zum Leistungssport“ ist im Februar 2014 in der Zeitschrift 

„Sportsbar“ erschienen. 570 junge Vereinssportler im Altern von 12, 14 und 16 Jahren sind 

befragt worden…. 

…… 

…… 

Aus dieser Grafik kann man zum Thema Leistungssport entnehmen, ….. 

 

(3. Nehmen Sie in Form einer ausgearbeiteten Argumentation ausführlich zum Thema 

„Leistungssport bei Kindern und Jugendlichen“ Stellung! ) 

Das Thema Leistungssport bei Kindern und Jugendlichen kann natürlich sehr unterschiedlich 

gesehen werden.  

Einerseits/Zum einen gibt es sicher positive Seiten. Dazu gehört… (Behauptung)…, weil… 

(Begründung)…. wie man ….. (Beispiele nennen) sehen kann. 

….. 

…… 

Andererseits/Zum anderen hat der Extremsport auch negative Aspekte. (Behauptungen – 

Begründungen – Beispiele) 

… 

… 

(Schulssfolgerung:) Wenn ich diese Argumente vergleiche, dann ziehe ich den Schluss, dass die 

….. stärker sind als die… Deshalb bin ich für/gegen Leistungssport bei Kindern und 

Jugendlichen…. 
 

 
 

 

Schluss 
(Typische Redemittel, Thesen bewiesen oder widerlegt? Fragen beantwortet??...  

Abschließend möchte ich….. 
    Gerald Hühner, Email: gpullus(at)gmail.com 

Im Folgenden: 
Mehrere Schülerarbeiten zur gestellten Aufgabe: 
Zur Anregung, Kommentierung, Diskussion, Korrektur, 
Ergänzung…. 

Gerald Hühner 



Es folgen Schülerarbeiten zu der oben gestellten SK-Aufgabe „Leistungssport“; 
das Copyright liegt bei den Autorinnen und Autoren  der Mittelschule Zaprešić;  

Rechte können über den Betreiber der Website  www.gerald.huehner.org  angefragt werden. 

http://www.gerald.huehner.org/


Leistungssport 

 

 Eine mögliche Definition für Leistungssport wäre: Leistungssport ist ein ständiges Training 

mit steter Reizsteigerung zur Erzielung von permanenter Leistungssteigerung, verbunden mit 

regelmäßigem Abruf der Leistung auf Wettkämpfen. Heutzutage ist Leistungsport sehr populär. Aber 

wie ist es mit Leistungssport und Jugendlichen?  

 

Mit dieser Frage beschäftigt sich auch der Text von Justus Peter aus der Berliener 

Morgenzeitung. In dem Text geht es über 13-Jährigen Tobias. Tobias' Leben dreht sich über 

Schwimmen. Er trainiert sein Sport hart, sogar ein paar Stunden pro Tag geht es nur über 

schwimmen. Elter von Tobias unterstützen seinen Sonh aber wissen auch das Schule auch wichtig für 

inh ist. Wie alle Jugendliche, Tobias hat auch einen großen Traum, und dass ist eine Medaille bei 

Olympia zu bekommen. Sportpsychologinen Laura Grün findet dass Jugendlice und Eltern sollen 

wissen dass Leistungssport nicht alles ist und dass sie bewusst sein müssen dass ein Traum leicht nur 

ein Traum bleiben kann. 

Zum diesem Thema gibt es auch eine Grafik. Grafik zeigt was motiviert die Jugendliche zum 

Leistungssport. Für 12-Jährige sind dass Spaß am Sport und soziale Kontakte in verschiedenen 

Vereinen. 14-Jährige finden Spaß auch wichtig aber große Erfolge motivieren sie auch. Der Ehrgeiz im 

Wettkampf, große Erfolge und Freundschaften sind für 16-Jährige am meisten motivierend. 

 Leistungssport ist ein Thema die sehr oft Argumentiert würde. Einerseits, kann man mit 

seinem beliebten Hoby sehr viel Geld verdienen. Es ist bekannt dass Leistungssporte sehr viel Geld 

bringen. So lernen Kinder sehr früh  Geld zu schätzen. Ein weiteres Vorteil ist natürlich die 

Gesundheit. Die Gesundheit ist die wichtigste Sache in Leben. Wenn man sich mit Leistungssport 

beschäftigt, kann man sicher sein das die Gesundheit auf dem besten Niveau ist. Leistungssport 

garantiert auch Erfolg. Alle wollen erfolgreich und die besten sein, besonders Jugendliche. Also, man 

kann Selbstvertrauen entwickeln und lernen mit anderen Spotler konkurrieren. Wenn man 

erfolgreich ist, ist man auch mit sich selbst zufrieden. Anderseits, verlangt Leistungssport viel Zeit und 

Gesamtverpflichtung. Man hat keine Zeit für Freunde, Familie, Schule oder für andere Hobbys. Man 

soll nicht vergessen dass Schule mehr wichtig für Jugendlice und Kinder ist. Man soll auch auf 

Ernährung aufpassen, und dass ist manchmal für Jugendliche und Kinder seht schwer. Mit 

Leistungssport kommt auch der große Druck. Von Sportler erwatet man immer das beste. Sie sind 

immer im Rampenlicht und sollen nur besser und besser werden und das ist für sie nich sehr leicht. 

Ein weiteres Nachteil ist auch der Risik von Verletzungen. Leider sind Sportverletzungen sehr oft und 

nach eine große Verletzung soll der Spotler von seinem Traum aufgeben. Das kann auch zur 

Deppresion führen.  

 

Meiner Meinung nach ist Leistungssport nict für alle. Wenn man sich mit Leistungssport 

beschäftigen will, muss man viel hartnäckig sein und große Wille haben. Kinder und Jugendlichen 

sollen bewusst sein dass sie noch jung sind und Sport soll für sie nicht alles sein. Leistungssport hat 

viele Vorteile aber und auch viele Nachteile, und man muss dieser Nachteilen bewusst sein.  

Leistungssport 

 

     Leistungssport sehen wir sehr oft in den Alltag, doch nicht so oft fragen wir uns 

wie es ein Leistungssportler/in ist zu seinen oder was alles hinter der „Biene“  

passiert. Auf unseren Fernsehern sehen wir meistens nur wenn die Sportler gewinnen 

oder „einfach“ spielen doch viel mehr ist zu Leistungssport. 

     Leistungssportler sind Menschen die von Sport meistens auch leben und fast ihre 

ganze Zeit auf Trainings verbringen. Oft sind diese Trainings sehr anstrengend und 

auch gefährlich, jeder von uns hat mindestens  ein malz auf dem Fernsehen gesehen 

wie ein Sportler schwer verletzt wurde und kann nicht mehr weitermachen. 

Leistungssportler sind oft auch sehr bekannt und non-stopp in den Augen der Media. 

Das bedeutet noch weniger oder besser gesagt fast keine private Zeit für sie und die 

kleinsten Fehler können ganz einfach in den Schlagzeilen erscheinen. Noch eine 

schlechte Seite des Leistungssports ist Doping. Oft Leistungssportler, in der Hoffnung 

um bessere Resultate zu machen, greifen zu illegalen Substanzen die ihnen einem 

helfen um diese Resultate zu machen, doch oft sind diese Substanzen sehr gefährlich 

für den Menschen. 

     Aber nicht alles ist so schwarz, es gibt auch sehr viele positive und gute Seiten des  

Leistungssports.  Menschen die Sport lieben können einfach nichts besseres finden 

wo sie ihre liebe zu Sport zeigen können. Zahlungen sind oft sehr groß. Obwohl früher 

gesagt gefährlich wegen Verletzungen auch so ist es gut weil wir konstant unseren 

Körper trainieren und so fit bleiben. Eine Sache die manchen auch sehr schön sein 

könnte ist die Reise um die Welt. Sportler müssen oft über die ganze Welt reisen um 

auf Turnierte zu kommen, und auf diesen reisen sehen sie viele neue Länder. 

     Meiner Meinung nach ist Leistungssport ein sehr Subjektives und  Empfindliches 

Thema. Für Menschen die Sport einfach lieben ist das der Traum doch falls ihr nur 

Sport als Hobby und Spaß sieht ist vielleicht Leistungssport nicht für euch, weil    

Leistungssport verlangt sehr viel Zeit und Anstrengung um sogar kleine Resultate zu 

sehen.   

Gerald Hühner 



     Leistungssport 

 

 Jedes Jahr gibt es je mehrere Leute die Sport treiben. Medien, Sponsoren und 

die Sportler selbst erwarten immer bessere Leistungen. Wenn man Sport treibt, muss 

man nach bestimmten Regeln leben. Man soll jedes Tag im Form sein, psychische 

Belastbarkeit ist dabei sehr wichtig, als auh die richtige Ernährung und Entspannung. 

 

Jan und Nika sind junge Tänzer aus Kroatien. Sie tanzen zusammen schon drei 

Jahren. Sie sind neun Jahren alt und tanzen Standard-und Lateintänzen. Ihre 

Traineren sind bekannte Tanzer aus Kroatien und Europa. Sie trainieren drei 

Stunden pro Tag fünf Mal im Woche. Die Kindern leben im Zagreb. Ihre 

Lebensrhytmus ist auf Tanzen ausgerichtet: Trainieren, Krafttraining und 

Wettkampfte zweimal pro Monat. Sie haben viele Fans, die grossten sind ihre 

Trainern und Eltern. Die ünterstützen ihr und drangen sie nicht. Sie wolllen 

Weltbekannt werden, auch den anderen trainieren und durch den ganzen Welt 

fahren, kämpfen und gewinnen. Sie sind professionelle Sportler, haben keine Zeit für 

die schulische Leistungen, lesen, spielen, sich unterhalten. 

Quelle: Kroatische Sportzeitung vom Juli 2015. 

 

Was motiviert Jugend zum Leistungsspot? 

Die Sportler im Alter von 14 Jahre 

Ehrgeiz im Wettkampf – 65% 

Wunsch der Eltern – 12% 

Sportliche Vorbilder – 72% 

Spass im Sport – 95% 

Der Grafik zeigt, dass die Jugend meisst Sport treiben, weil sie Spass daran haben. 

 

Die Sportler haben immer die Ziel im Leben, weil sie immer etwas erreichen wollen. 
Sie lebene gesunder, konsumieren keinen Alkohol, keine Zigaretten und preferieren 
gesunde Ernahrung. Die Sportler sind besser organisiert und haben weniger Stress. 
Anderenseits, sie konnen sich schwer beschwerden, das kann viel Geld kosten und 
haben nicht genug Zeit fur die Familie und für die Freunden. 

 

Jan und Nika konnen nicht tun, was die Kinder ihrer Alter tun. Die Kinder ihrer Alter, 
anderenseits, haben keine goldene Medaille gewonen, und sie haben schon 
hunderte. 

Leistungssport 

 

Seit Jahrzehnten versteht man unter Leistungssport oder auch Spitzensport gennant das intensive 

ausüben eines Sports. Dessen Ziel ist es eine hohe Leistung in einem Wettkampf zu erreichen. Dafür 

ist ein hoher Zeitaufwand sowie die Fokussierung auf den sportlichen Erfolg nötig. Ein aktuelles 

Beispiel einer kroatischen Leistungssportlerin ist die Hochspringerin Blanka Vlašić, die für ihre grosse 

Sammlung an Goldmedallien bekannt ist. Es ist die Frage ob Medaillen Ehergeiz von den Eltern sind 

oder Kinderträume? 

Mit diser Frage beschäftigt sich auch der beigelegte Text  “Die Kehrseite der Medaille“  der am 18. 

Februar 2014 der von Justus Peters aus der Berliner Morgenszeitung bearbeitet wurde. Im Text 

befinden sich die Aussagen von dem dreizehnjährigen Schwimmer Tobias und der Sportpsychologin 

Laura Grün, die an der Sporthochschule Köln unterichtet. Tobias meint, dass ihn seine Eltern nicht 

nur fordern, sonder sie unterstützen ihn ohne übertriebenen Ehergeiz. Schwimmen ist seine grosse 

Leidenschaft doch die schulischen Leistungen müssen akzeptabel bleiben. 

Anhand des Säulendiagramms “Motivation zum Leistungssport“ der aus der Zeitschrift “Sportsbar“ 

aus Februar 2014 ist es zu erkennen, dass Verinsportler/innen im Alter von 12 bis 14 Jahren 

Leistungssport treiben, weil es ihre Eltern so wünschen. Sechszehnjährige hingegen befinden ihre 

grosse Erfolge als Ziel und ihr Berufsziel ist Leistungssport. 

Ich finde, dass die Eltern eine wichtige Rolle beim Leistungssport ihrer Kinder spielen. Eltern sind 

Motivatoren, Fans und Chauffeure zugelich und sie möchen nur das beste für ihre Nachwuchsstars. 

Ausgerechnet die Medaille ist der Grund warum Jungeleistungssportler ihr Traumsport oder Hobby 

als Leidenschaft und nicht als Qual betrachten. Die Eltern sind die, die das Talent iherer Kinder 

entdecken und ihr Talent fördern und in ihr Lebensrhythmus einbringen. Das Hauptargument gegen 

Leistungssport bei Jungen ist das, dass der Ehergeiz der Eltern auf Kosten der Kinder kommt. Den 

Kindern vergeth der Spass am Sport, der Ehergeiz, machen nur mit, weil ihre Freunde da sind und 

Erfolge spielen keine grosse Rolle mehr. Wenn Kind und die Eltern verschiedener Meinung sind 

kommt es zur gegensätzlichen Meinungs Unterscheden und das kann zu einem grossen Streit führen. 

Es steht für mich fest, dass die meisten Leistungssportler von ihren Eltern gefordert werden, wegen 

ihrer unerfühlten Kinderträumen oder ihren Mangel am Selbstwert. Medaillen sind meiner Meinung 

nach der Preis für harte Arbeit und für einen grossen Willen. Ich finde, dass die Kinder die die 

Medaillen mit einem grossen Lächeln tragen sehr stolz auf sich selbst sind, denn sie sind die es 

möchen eines Tages Profileistugssporter zu werden. 

  

Gerald Hühner 



Leistungssport bei Kindern und Jugendlichen 

Leistungssport ist eine intensive Ausübung eines Sports mit dem Ziel eine höhe Leistung im 

Wettkämpfe zu erreichen. Ein berühmter junger kroatischer  Leistungssportler ist Nikola Obrovac, der 

durch tägliches Training und viel Aufwand im Schwimmen gute Resultate erreicht .  

Mit diesem Thema beschäftigt sich auch Justus Peters Text „Die Kerseite der Medalie“, dass am 

18.2.2014. in der Berliner Morgenzeitung erschienen ist. Es geht um dem 13-Jährigen Tobias der in 

der Talentförderung ist. Jeden Tag traniert er vor und nach der Schule. Die Entscheidung für solche 

Hinngabe liegt nur am ihn. Seine Eltern drängen ihn nicht, wie es manchal der Fall ist. Sein Idol ist 

Michael Phelps und er träumt von einer Medallie bei Olympia. Dennoch weiß er dass sein Traum 

platzen könnte. Die Sportpsychologin Laura Grün meint dass eine solche Haltung erwünscht ist. 

  Zum diesem Thema gibt es auch ein Säulendiagramm aus der Zeitschrift “Sportsbar“. Das Diagramm 

gibt Auskunft über Motivation zum Leistungssport bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 12,14 

und 16 Jahren. Die 16-Jahrigen sind zur 80% von Ehrgeiz im Wettkampf und großen Erfolgen 

motiviert. Dagegen sind die 12 und 14-Jahrigen am meistem von Spaß am Sport motiviert. Am 

wenigsten ligt die Motivation von dem Eltern ab bei 15% der 16-Jahrigen. Bei dem 12 und 14-

Jahrigen ist dass Leistungssport als Beruf – 15 und 25% . Wir konnen sehen, dass Jugen mehr Zukunft 

orientiert und Kinder Spaß und Freundschaft suchen. 

Leistungssport hat seine Vorteile sowohl Nachteile. Leistungssport ist gut, weil wir dadurch einen 

gesunden Körper entwickeln. Gegen ständiger Bewegung formen sich Muskeln und eine gute Haltung. 

Das alles  fürdert die Entwicklung. Im dem Sportvereinen und auf  Wettkempfen scließen 

insbesondere Kinder neue Freundschaften was ihre Sociale Entwicklung fürdert. Die etwas elteren 

sehen, dass Leistungssport ein Traumjob werden kann, man macht was man liebt und kann Geld dafür 

bekommen. Für Weltrekorde bekommen Sportler große Preise und sie konnen Sportmodels werden. 

Die Eltern drengen oft ihre Kinder und wollen Personliche geplatzte Träume durch sie erfüllen. Wenn 

die Kinder das mittbekommen distanzieren sie sich von dem Sport und ihren Eltern. Die Eltern fühlen 

sich hintergangen und die Resultate der Kinder steigen ab. Leistungssportler tränieren wenigstens zwei 

mal pro Tag und gehen in die Schule. Es kann ein Problem werden die Schulaufgaben richtig und zur 

Zeit zu machen. Desshalb kann man sich nicht nur auf das Erfolg konzentrieren, denn Aussbildung ist 

wichtig und kann eine zweite Option werden. Verletzungen sind auch häufig und es kann sein, dass sie 

das ganze Leben Spuren hinterlasen. Zu erst ist die Verletzung nicht gefährlich aber eine Pause von 

Traning ist nich erwünscht.  Die Sportler drängen sich zu schwer und es wird Schlimmer. Meiner 

Meinung nach ist Leistungssport sehr gesund und erfüllungsreich wenn die Kinder und Jugendlichen 

es selbs wollen und lieben. Ich beneide sie sehr.  

Leistungssport ist ein Lebensstil dem man sich voll widmen muss. Es macht Spaß und ist eine 

Herausforderung gleichzeitig. Es hilft ihnen im vielen Bliken aber Man muss alles mit Vorsicht 

betrachten. 

                                                             LEISTUNGSSPORT 

Leistungssport wird in der heutigen Zeit als das intensive ausüben eines Sportes bezeichnet mit 

dem Ziel, im Wettkampf eine hohe Leistung zu erreichen. Vom Breitensport wird der 

Leistungssport insbesondere unterscheidet durch den wesentlich höheren Zeitaufwand, also 

tägliches Training, sowie die Fokussierung auf den sportlichen Erfolg. Umgangssprachlich wird 

Leistungssport auch als Spitzensport bezeichnet. 

Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um einen Artikel von Justus Peters aus der Berliner 

Morgenzeitung der die „andere Seite“ der Medallie darstellt. In diesem Artikel wird gezeigt, dass es 

Kinder und Jugendliche gibt die sehr ehrgeizig sind und alles für ihren Traum tun. In diesem Fall 

dreht sich das Leben von dem 13-Jährigen Schüler fast nur noch ums Schwimmen. Ein zentraler 

Punkt des Textes ist es auch zu zeigen wie wichtig die Unterstützung der Eltern für Jugendliche 

und Kinder ist. Im Text geht es auch darum, dass Ehrgeiz eine sehr wichtige Rolle beim trainieren 

eines Sportes spielt. Tobias trainiert jeden Tag vor und nach der Schule. Es wird zudem 

beschreiben, dass es Tobias Traum ist eine Medallie bei Olympia zu gewinnen. Doch ein Realist zu 

bleiben ist ihm dabei sehr wichtig. „Wenn es nicht klappt, geht die Welt nicht unter!“ sagt Tobias. 

Zum Schluss weist der Text darauf hin, dass sogar Sportpsychologinen wie Laura Grün von der 

Sporthochschule Köln das realistische denken von Tobias unterschtüzen.  

Ergänzend zum oben besprochenen Text liegt eine Grafik vor. In dieser Grafik ist zu sehen was die 

Jugendlichen aus verschiedenen Altersklassen am meisten zum Leistungssport motiviert. Die 

jüngeren Jugendlichen, also 12-Jährige, motiviert am meisten der Spaß die sie beim Training 

haben, aber auch die sozialen Kontakte in verschiedenen Vereinen. 14-Jährigen dagegen ist der 

Spaß am Sport auch sehr wichtig, aber sie haben auch schon Große Erfolge als Ziel. 80 Prozent der 

16-Jährigen sind Freundschaften und Erfolg wichtig, doch etwas über 80 Prozent haben gesagt, 

dass sie der Ehrgeiz im Wettkampf am meisten motiviert. Wie schon erwähnt, erfolgen die 

Angaben in Prozenten. Dieses Säulendiagramm legte die Zeitschrift „Sportsbar“ vor.  

Worin liegen nun die Vor- und Nachteile von Leistungssport? Im Folgenden werde ich darüber 

schreiben. Ein Nachteil von Leistungssport ist, dass die Sportler in der Regel fast nie Zeit für 

Familie und Freunde haben. Wenn man tagtäglich trainiert kommen solche Sachen meistens zu 

kurz. Für Sportler ist es wichtiger ein erfolgreiches Training abzuschließen, als ein Abendessen mit 

der Familie. Ein weiterer Nachteil ist, dass man bei manchen Leistungssportarten auch ums Leben 

kommen kann. Ein gutes Beispiel dafür ist der mexikanische Boxer Francisco Javier Leal, der nach 

einem Knockout ums Leben gekommen ist. Negativ ist zudem, dass Sport einen schlechten 

Einfluss auf die Wirbelsäule und Kniescheiben hat. Er wirkt sich ebenso ungünstig auf andere 

Körperteile aus. Ivan Klasnić, Bert Trautmann und Gerald Asamoah haben ihre Karriere wegen 

solchen Verletzungen aufs Spiel gesetzt. Ein Vorteil von Leistungssport ist, dass Sportler sehr 

schnell lernen mit Stresssituationen umzugehen, zu verlieren und zu gewinnen. Das zeigt, dass 

man durch Leistungssport auch lernen kann mit alltäglichen Situationen umzugehen. Positiv ist 

auch zu bewerten, dass man als Leistungssportler viele Reisen unternimmt. Reisen kann für 

Sportler auch eine Art von Belohnung sein, oder nur ein schöner Nebeneffekt ihres Sportes. Einer 

der wichtigsten Gründe, der für den Leistungssport spricht, ist dass man als Leistungssportler 

berühmt wird und sehr viel Geld verdient. Das ist auch der Hauptgrund der alle Sportler motiviert. 

Tennis-Star Roger Federer ist einer der reichsten Sportler der Welt, er verdient im Jahr um die 

32,1 Millionen Euro. Wenn man mich persönlich fragen würde, würde ich sagen, dass jeder 

Mensch der im Sport seine Zukunft sieht und die Möglichkeiten hat seinen Traum zu verwirklichen 

nie aufhören sollte dafür zu kämpfen. 

Wir könnten also die Schlussfolgerung ziehen, dass Leistungssport sehr viele gute, aber auch 

schlechte Seiten hat. Die Menschen, die wirklich alles für ihren Sport und gleichzeitig für ihre 

Leidenschaft tun, werden meistens aber nur die guten und schönen Seiten des Leistungssportes 

genießen.  
Gerald Hühner 



Leistungssport 

 

Leistungssport ist ein Sport zur Erzielung besonderer Leistungen. In Kroatien, sowie in 
anderen Ländern, gibt es immer mehr junge Leistungssportler. Unsere neue Tennishoffnung 
ist der 18-Jährige Borna Ćorić. 
Welche Auswirkungen hat der Leistungssport auf das Leben der Kinder und Jugendlichen? 

Die Antwort auf diese Frage befindet sich im Text „ Die Kehrseite der Medaille ˝ von Justus 

Peters, Berliner Morgenzeitung, 18.2.2014.  Der 13-Jährige Tobias traniert Schwimmen. Vor 

und nach der Schule geht er ins Schwimmbad, wenn andere Kinder schlafen oder spielen. Im 

Gegensatz zu den meisten sind seine Eltern seine große Unterstützung und bemühen sich, 

dass er wegen Sport die Schule nicht vernachlässigt. Sportpsychologin Laura Grün sagt, dass 

Kinder erfolgreicher sein werden, wenn Eltern sie nicht drängen. 

Zu diesem Thema gibt es auch eine Grafik „Motivation zum Leistungssport˝, Zeitschrift 

„Sportsbar˝, Februar 2014. Die Grafik zeigt, dass Spaß die größte und Berufsziel die kleinste 

Motivation zum Leistungssport ist. 

Leistungssport bringt viel Spaß, weil Wettkämpfe in verschiedenen Ländern sind. Dort 

können Kinder und Jugendliche von ihren Eltern getrennt werden, wenn sie nicht mit ihnen 

reisen. Sie lernen auch wie man mit Niederlagen umgeht und dann weitermacht. Junge 

Leistungssportler organisieren ihre Zeit besser und haben mehr Verantwortung. Aber leider 

ist es nicht immer so. Manchmal vernachlässigten sie die Schule, weil sie sich nur auf Sport 

konzentrieren. Leistungssport kann schlimme Verletzungen bringen, wegen welcher sie nicht 

weiter tranieren können. 

Ich denke, dass Leistungssport mehrere positive Seiten für Kinder und Jugendliche bringt. Für 

mich ist das wichtigste, dass sie nicht den Ganzen Tag vor dem Computer sitzen. 

Leistungssport 

Was genau ist Leistungssport?Im Leistungssport versuchen Sportler imer höhere Ziele zu 

ereichen, rekorde zu brächen und ihre volle leistung hervorzubringen.Sie sind nur auf den 

sportlichen Erfolg konzentriert.Die meisten Leistungssportler witmen deshalb ihre meiste 

Zeit der Ausbildung und dem trainieren um bessere Erfolge zu erbringen vie zum Beispiel 

Olympische sportler. 

In den beigelegten text über „Die Kehrseite der Medaille“, von Justus Peters, aus der 

Berliner Morgenzeitung, am 18.2.2014 

In den beigelegten tekst aus der Berliner Morgentzeitung wird über einen Jungen namens 

Tobias gesprochen der sich mit Leistungssport Schwimmen befasst. Er treibt den Sport schon 

Zeit er vier Jahre alt ist und möchte eines tages eine medaille bei den Olympischen Spielen 

gewinnen weil es sein lebenstraum ist.Er ist aber sehr positiv weil führ ihn die Welt nicht 

untergeht sollte er es nicht schaffen.Sportpsychologin Laura Grün sagt dass es besser wehre 

wenn andere auch so denken. 

Es gab auch eine Umfrage die über Leistungssport an 570 Vereinssportlern gemacht 

wurde.An den beigelegten säulendiagramm kann man sehen das jüngere Leistungssportler 

mehr von ihren Eltern motiviert sind als ihre älteren genossen die 16 Jahre alt sind.Die 

mittleren kinder von 14 Jahren sind auch in der mitte wenn es jede frage betrifft. Alle haben 

Spaß am Sport, 70-80% aller befragten altersgruppen,  80% der 16 jährigen haben große 

Erfolge als Ziel und dass gilt auch führEhrgeiz im Wettkampf wehren die jüngeren 12 jährigen 

nur so bei 60% liegt.Die geringsten prozente liegen bei den 16 jährigen  am Wunsch der 

Eltern dass sie Leistungssport treiben, etwas über 10%, und bei den jungsten ist es genuso 

führ das Berfusziel am Leistungssport. 

Meiner meinung ist es sehr gut das sich Kinder mit Leistungssport beffassen, es ist sehr 

gesund, aber Eltern sollten ihre Kinder nicht dazu Zwingen vie auch Laura Grün sagt das der 

Weg zum Training so schnell zur Qual werden kann.Es ist auch gut wenn man positiv ist und 

es nicht zu ernst nimmt dass es ein muss ist immer der Erste zu sein, wie zum beispiel Tobias 

der ein Realist ist, wenn halt mal etwas nicht klappt dan geht doch die Welt nicht sofort 

unter.Man darf nie an den Spaß Vergessen. Schulen sollten auch mehr dafür tun dass es 

mehreren Jugendlichen ermoglicht werden kann gut und qvalitetlich zu treinieren und nicht 

nur dass jugentliche privattraining haben. 

Zum abschluss möchte ich sagen dass man sehen kann wie sich der Leistungssport schon 

heute bei den Jugentlichen sehr festgelegt hat und dass man es weiter so fordern sollte aber 

in grenzen so dass es mehr Kinder anzieht. Vielen dank am lesen. 

Gerald Hühner 
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Extremsportsport 
 

Schreiben Sie einen zusammenhängenden Text zum Thema „Extremsport“. Bearbeiten Sie in 

Ihrem Text die folgenden drei Punkte: 

 
• Arbeiten Sie wichtige Aussagen aus dem Text heraus. 

 

• Werten Sie die Grafik anhand von wichtigen Daten aus. 

 

• Nehmen Sie in Form einer ausgearbeiteten Argumentation ausführlich zum Thema 

„Extremsport“ Stellung. 

. 
 

 

 

Sie haben insgesamt 120 Minuten Zeit. 
 

 

Andreas Reiling/GH, 01.02.2014 

 

Höher, schneller, - und riskanter    

 

Immer mehr Jugendliche gehen freiwillig Risiken im Extremsport ein. Warum? Ist es die Suche nach dem 

ultimativen Kick? Flucht vor der Langeweile des Alltags? Nach einer repräsentativen Umfrage unter 

3.000 jungen Leuten in Deutschland will jeder vierte Jugendliche einen Fallschirmsprung wagen und fast 

ebenso viele planen einen Bungee-Sprung. 

Professor Horst Opaschowski, Leiter der Umfrage, meint, das liege mit daran, dass Jugendliche "größere 

Angst vor Langeweile als vor dem Risiko haben". Befragt man allerdings junge Leute, die einen 

Extremsport ausüben, kommen ganz andere Antworten: Ihnen ist der sportliche Aspekt, der Spaß an der 

Sache und das Naturerlebnis viel wichtiger als jeder Nervenkitzel. "Freeclimbing macht nur Spaß, wenn 

man auch heil nach Hause kommt", meint beispielsweise Tobias, der beim Alpenverein Klettergruppen 

leitet. "Anfänger nervt es vielleicht, immer wieder auf die Sicherheit hingewiesen zu werden, aber die ist 

nun mal das A und O." Für Caroline, die in ihrer Freizeit Canyoning und Rafting betreibt, ist es wichtig, 

das Risiko und ihre eigenen Fähigkeiten richtig einschätzen zu können. 

Ohne sich über die Sicherheit Gedanken zu machen, geht in Sachen Extremsport für die Profis also nichts. 

Dabei ist das Risikobewusstsein wichtiger als Sicherheitsdenken. Wer sich alleine auf seine Ausrüstung 

verlässt und die eigenen Talente über- und die Naturgewalten unterschätzt, kann ganz schnell in arge 

Bedrängnis geraten. 

"Risikobewusstsein verhindert Unfälle, Überschätzung der eigenen Ausrüstung provoziert sie", sagt 

denn auch beispielsweise der Schweizer Lawinenexperte Werner Munter im Bayerischen Rundfunk. Zu 

viele Wochenend-Snowboarder powdern im festen Glauben darauf durch den Tiefschnee, ihre moderne 

Ausrüstung könnte einen Lawinenabgang verhindern oder zumindest im Fall der Fälle das Schlimmste 

abwenden. Leider ist das oft ein Irrtum, zu oft mit tödlichen Folgen. Genauso bitter können denn auch 

leichtfertige Klettertouren, Sprünge oder andere Herausforderungen enden. Deshalb, um mit Munter zu 

sprechen, der Tipp: "Im Zweifel nie! 

                Bobby Schulz, 11.12.14 in  www.take-care.nrw.de 

 
 

Extrem und gefährlich 

Wie Extremsportler die Gefährlichkeit ihres Sports einschätzen. Umfrage unter 3000 Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren. 

(Von oben nach unten: Skifahren/Snowboarden/Freeclimbing/Mountainbiken/Canyoning/Tauchen/Motocross/Wingsuit-

Fliegen/Skyjumping/Wakeboarden/Klippenspringen/Acro-Paragliding) 

                                                                                                                                                                        Quelle:  SV-Studie 2013 
 

Aufgabenstellung: Andreas Reiling/Bearbeitung: Gerald Hühner 

Gerald Hühner 



Der „Baukasten versteht sich als Strukturierungshilfe: 
- Struktur eines „zusammenhängenden Texts“ 
- Titel – Einleitung – Hauptteil – Schluss 
- 3 Aufgaben im Hauptteil: 
mit Quellenangabe (Text/Grafik) und Aufgabe zur Argumentation 
- Stichworte zu den einzelnen Aufgaben notieren  
(berücksichtigt hier nur die dialektische Erörterung) 
- Überleitungen formulieren (Redemittel) 
- Zusammenhängenden Text ausformulieren 

Im Folgenden: 
Mehrere Schülerarbeiten zur gestellten Aufgabe: 
Zur Anregung, Kommentierung, Diskussion, Korrektur, 
Ergänzung…. 

Gerald Hühner 

 DSD –  "SK", Textproduktion - Stoffsammlung  

Arbeitsschritte gemäß Aufgabenstellung und Textaufbau/-gliederung: 

 

Titel (= Thema) 

 Extremsport 
 

 

EINLEITUNG 
(Allgemein, Definition, aktuelles oder historisches Beispiel, These, Frage...) 

Extremsport ist ein Thema, das immer wieder Schlagzeilen macht. Oft passiert es, dass 

Extremsportler zum Beispiel beim Basejumping tödlich verunglücken. 

Mit Extremsport beschäftigt sich auch der Text „Höher, schneller, - und riskanter“ von Bobby 

Schulz, der am 11.12.14 auf  www.take-care.nrw.de erschien. 
 

 

 

HAUPTTEIL  
(1. Arbeiten Sie wichtige Aussagen aus dem Text („Höher, schneller, - und riskanter“) heraus.)  

In dem Text geht es darum, dass …. (Präsens, indirekte Rede, Zusammenfassung mit eigenen 

Worten!) 
….. 

…… 

 

Zu diesem Thema liegt auch eine Grafik vor. 

(2. Werten Sie die Grafik („Extrem und gefährlich“) anhand von wichtigen Daten aus.) 

Die Balken-Grafik „Extrem und gefährlich“ zeigt das Ergebnis einer SV-Studie von 2013. 3000 

Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren wurden gefragt, wie gefährlich ihr Sport nach ihrer 

Meinung ist… 

…… 

…… 

Aus dieser Grafik kann man zum Thema Extremsport entnehmen, ….. 

 

(3. Nehmen Sie in Form einer ausgearbeiteten Argumentation ausführlich zum Thema 

(„Extremsport“) Stellung! ) 

Das Thema Extremsport kann natürlich sehr unterschiedlich gesehen werden.  

Einerseits/Zum einen gibt es sicher positive Seiten. Dazu gehört… (Behauptung)…, weil… 

(Begründung)…. wie man ….. (Beispiele nennen) sehen kann. 

….. 

…… 

Andererseits/Zum anderen hat der Extremsport auch negative Aspekte. (Behauptungen – 

Begründungen – Beispiele) 

… 

… 

(Schulssfolgerung:) Wenn ich diese Argumente vergleiche, dann ziehe ich den Schluss, dass die 

….. stärker sind als die… Deshalb bin ich für/gegen Extremsport…. 
 

 
 

Schluss 
(Typische Redemittel, Thesen bewiesen oder widerlegt? Fragen beantwortet??...  

Abschließend möchte ich….. 
    Gerald Hühner, Email: gpullus(at)gmail.com 



Gerald Hühner 

Es folgen Schülerarbeiten zu der oben gestellten SK-Aufgabe „Extremsport“; 
das Copyright liegt bei den Autorinnen und Autoren  des 18. Gymnasiums Zagreb;  

Rechte können über den Betreiber der Website  www.gerald.huehner.org  angefragt werden. 

http://www.gerald.huehner.org/


Extremsport 

Immer mehr Jugendliche in Deutschland interessieren sich aus verschiedenen Gründen für den 

Extremsport;  für einen Kick des Adrenalins, der man fühlt, wenn man von einer Brücke in die Tiefe 

springt, oder einfach Spaß zu haben. Immer mehr junge Leuten vergessen, dass diese Sportart auch 

einen hochen Risiko mitbringt. 

Dieses Thema behandelt auch der Text „Höher, schneller, - und riskanter“ von Bobby Schulz, der am 

11. 12. 2014 in www.take-care.nrw.de erschienen ist. Zunächst möchte ich den Inhalt des Textes 

wiedergeben. Nach einer Umfrage unter 3000 deutschen Jugendlichen ist herausgefunden, dass jeder 

vierte junge Leute eine Art von Extremsport probieren will. Für einige ist die Ablenkung vom 

langweiligen Alltag wichtig, für andere das Adrenalin, das bei den Situationen mit einem höheren 

Risiko entsteht. Professor Horst Opaschowski, der diese Umfrage geleitet hat, sagt, dass die 

Jugendlichen viel mehr Angst vor dem langweiligen Alltag haben als vor dem hohen Risiko. Die 

Extremsportler stimmen jedoch nicht zu; das Adrenalin ist nicht das wichtigste, um Spaß zu haben. 

Einige junge Leute wollen einfach die Natur genießen. Die richtige Beurteilung vom Risiko und der 

persönlichen Fähigkeiten ist das wichtigste, was man vor einem Training des Extremsports versichern 

muss.  Gute Ausrüstung oder eine sportliche Begabung ist nicht genug, um die naturlichen Gefahren 

zu vermeiden. Werner Munter, schweizerische Lawinenexperte, glaubt, dass man Unfälle verhindern 

kann, wenn man vom Risiko bewusstsein ist. Auf der anderen Seite, sagt er, provoziert man die 

Unfälle, wenn man eigene Ausrüstung überschätzt. In einer Situation, in der man nicht sicher ist, ob 

das Risiko zu hoh ist, sollte man sich nicht auf eine gute Ausrüstung verlassen. 

Als Ergänzung zu dem Text gibt es auch eine Grafik. Die Grafik gibt Auskunft über die Einschätzung 

der Gefährlichkeit von den Extremsportler. Die Quelle ist SV-Studie, die im 2013 veröffentlicht 

geworden ist. Die Titel ist „Extrem und gefährlich“. Die Form der Grafik ist ein gestapeltes 

Balkendiagramm. Alle Angaben sind im Prozent gegeben. Sogar 10% der Befragten finden das 

Wingsuit-Fliegen lebensgefährlich. Im Unterschied dazu, beschreiben ungefähr ein Drittel der 

Extremsportler dasselbe Sportart als gar nicht gefärhlich. Nur 1% der Befragten finden das 

Snowboarden lebensgefährlich. Außerdem beschreiben nur 2% der Befragten das Acro-Paragliding 

lebensgefährlich.  

Nach der Wiedergabe von Text und Grafik folgt nun eine Gegenüberstellung von Pro- und 

Contraargumenten zum Thema. Ein Extremsport auszuprobieren hat seine Vorteile und Nachteile. 

Dafür spricht, dass man das Adrenalin fühlen kann, das in gewöhnlichen Sportarten nicht so schnell 

und intensiv wirkt. Beim Tauchen z. B. ist das Gefahrsrisiko höher und deswegen aktiviert sich die 

Adrenalinsdose im Körper. Ein Vorteil vom Extremsport ist auch, dass man die Schönheit von der 

Natur erleben kann, was in einer Spielhalle nicht möglich ist; z. B. beim Freeclimbing kann man von 

einer Höhe das Tall sehen. Ein wichtiges Proargument ist auch, dass man persönliche Grenzen prüfen 

kann. Daraus lernt man alles, wofür man fähig ist; z. B. beim Motocross versucht man, immer 

schneller zu sein. Dagegen spricht, dass der Extremsport wirklich lebensgefährlich sein kann, 

besonders wenn man nicht vorbereitet ist. Beim ersten Mal z. B. soll man nicht alleine seine Grenzen 

ausprobieren, sondern von einem Professionelen Hilfe suchen. Der Nachteil ist auch, dass nicht Jeder 

im Lage ist, einen Extremsport zu probieren. Solche Sportarten benötigen körperliche 

Voraussetzungen, z. B. fit zu sein, was nicht bei jedem der Fall ist. Der wichtigste Einwand bezieht 

sich auf dem Adrenalin, das bei jedem Extremsportart präsent ist. Man kann schnell 

adrenalinsüchtigsein, und dann immer wieder in  einer größeren Gefahr geraten (z. B. Michael 

Schumacher, der Skilaufer, ist nach einem Snowboardenfall  ins Koma gefallen).  

Meiner Ansicht nach sind Extremsportarten sehr attraktiv und viel Spaß machen. Jedoch muss man 

vor einem Bunge-Sprung sehr bewusstsein, dass man das Risiko richtig beurteilt hat.        

EXTREMSPORT 

Extremsport war schon immer ein heißes Thema vieler Diskussionen. Das Gerede stillt sich aber manchmal - bis ein 

schrecklicher Unfall passiert und jemand ums Leben kommt, wie neulich der bekannte Extremsportler Dean Potter, der bei 

einem BASE Sprung im amerikanischen Yosemite Nationalpark tödlich verunglückt ist.  

Mit diesem Thema befasste sich auch der Autor Bobby Schulz in seinem Artikel „Höher, schneller, - und riskanter“, der am 

11. Dezember 2014 auf  www.take-care.nrw.de veröffentlicht wurde.  

Im Folgenden möchte ich den Inhalt des Textes wiedergeben.  

Immer mehrere Jugendlichen gehen freiwillig Risiken im Extremsport ein, wahrscheinlich in der Suche nach dem 

ultimativen Kick oder als Flucht vor Langeweile, sagt eine repräsentative Umfrage unter 3000 jungen Leuten aus. Der 

Leiter der Umfrage, Professor Horst Opaschowski, glaubt das liege daran, dass Jugendliche Langeweile mehr fürchten als 

Risiko; aber die Jugendlichen selbst behaupten ihnen wäre der sportliche Aspekt und der Spaß viel wichtiger als 

Aufregung. Tobias, ein Leiter von Klettergruppen beim Alpenverein, meint, dass Freeclimbing nur Spaß macht, wenn man 

heil nach Hause kommt. Außerdem sagt er, dass es Anfänger immer nervt wenn sie immer auf die Sicherheit hingewiesen 

werden, aber die ist nun mal am erster Stelle. Caroline, die sich mit Canyoning und Rafting beschäftigt, findet es wichtig 

das Risiko und ihre eigenen Fähigkeiten gut einzuschätzen. Für Profi-Extremsportler ist das Risikobewusstsein viel 

wichtiger als Sicherheitsdenken, denn sie dürfen sich nicht nur auf die Ausrüstung verlassen, sondern ihr Talent und die 

Naturgewalten spielen auch eine unumgängliche Rolle. Der Schweizer Lawinenexperte Werner Munter behauptet im 

Bayerischen Rundfunk, dass Risikobweusstsein Unfälle verhindert, während z.B. Wochenend-Snowboarder die sich voll 

und ganz auf ihre moderne Ausrüstung beim powdern durch den Tiefschnee verlassen, oft ums Leben kommen. Das 

gleiche gilt für leichtfertige Klettertouren, Sprünge und Ähnliches.  

Ergänzend zum Text liegt ein gestapeltes Balkendiagramm mit dem Titel „Extrem und gefährlich“ vor. 3000 Jugendliche 

zwischen 15 und 18 Jahren wurden gefragt wie sie die Gefährlichkeit ihres Sports einschätzen. Als Quelle wird SV-Studie 

2013 angegeben und die Daten sind in Prozenten dargestellt. Als der gefährlichste Sport wurde Wingsuit-Fliegen 

eingeschätzt, den 10% der Befragten als lebensgefährlich einschätzen, 9% als sehr gefährlich, 46% als gefährlich und 35% 

als gar nicht gefährlich. Im Kontrast dazu steht z.B. Tauchen, das nur 1% der Befragten für lebensgefährlich haltet. Acro-

Paragliding wird meistens als gar nicht gefährlich eingeschätzt, was auch 63% der Jugendlichen bestätigt. Als das 

überraschendste  empfinde ich Skifahren, das  54% für gar nicht gefährlich haltet, aber dagegen 6% für sehr gefährlich und 

3% als lebensgefährlich (die übrigen 37% sagten „gefährlich“), mit dem ich mich auch selbst beschäftige und es als 

überhaupt nicht gefährlich einschätze.  

Nachdem ich Text und Grafik zusammengefasst habe, möchte ich nun die Pro und Kontra Argumente für das Thema 

„Extremsport“ erörtern.  

Das Hauptargument, das gegen Extremsport spricht, ist mit Sicherheit die Gefahr. Die meisten Extremsportarten finden auf 

großen Höhen oder Tiefen, bei extremen Temperaturen und Bedingungen, ohne viel Schutzausrüstung statt. Es ist keine 

Überraschung, dass so viele Menschen dabei tödlich verunglücken, wovon man ständig im Fernsehen oder Radio hören und 

in Zeitungen und im Internet lesen kann.  Ein weiteres Argument dagegen ist die Kostspieligkeit. Es kann doch nicht sehr 

günstig sein, wenn man z.B. ein Flugzeug ausmieten möchte aus dem man springen kann, oder einen Helikopter der einen 

auf dem Berggipfel absetzt damit man runter Ski- oder Snowboardfahren kann.  Vielleicht sind ja deswegen viele 

Millionäre begeistete Extremsportler, wie z.B. Michael Schumacher. Noch ein Nachteil des Extremsports ist die 

schrecklich hohe Mortalitätsrate von Extremsportlern. Dieses Argument könnte man als das selbe wie das erste betrachen, 

aber eigentlich ist es total anders, weil „gefährlich“ und „tödlich“ zwei verschiedene Sachen sind die man nicht in einen 

Korb stecken sollte. Ein Beispiel dafür ist, leider, auch der zu frühe Tod von dem amerikanischen Alpinisten Dean Potter, 

der noch vor kurzem geschah.  

Aber Extremsport hat auch seine Vorteile. Dafür spricht der Nervenkitzel, das Adrenalin, das aufregende Gefühl das man 

gar nicht beschreiben kann, das man bekommt wenn man etwas macht von dem man nicht weiß ob es das letzte ist. Woher 

sonst sollte der Begriff „Adrenalin-Junkie“ stammen? Ein weiteres Argument für Extremsport sind die Erfahrungen die 

man dabei sammelt. Menschen die sich wagen sollche verrückten, erschreckenden Sachen zu machen, erleben viel mehr als 

die die sich nichts trauen. Man kann 90 Jahre im Haus verbringen und auf sich aufpassen, aber einer der mit 30 ums Leben  

kommt während er etwas waghalsiges macht hatt sicher ein qualitätvolleres Leben geführt. Das letzte Argument dafür ist,  

dass man sich selbst kennenlernt. Man entdeckt seine Talente und Fähigkeiten in den unmöglichsten Situationen, wenn man 

einfach nicht anders kann, wie z.B. das man sehr lange die Luft anhalten kann während man taucht, oder dass man gut die 

Kälte aushalten kann während man Skifährt. Manchmal kann man auch Ängste besiegen, indem man ihnen die Stirn bietet.  

Angesichts dieser Informationen vertrtete ich den Standpunkt, dass man keine Angst vor Extremsport haben sollte, solange 

man nur weiß, wie weit man gehen kann und darf. Das Argument, das mich am meisten überzeugt, ist der Nervenkitzen. 

Dafür würde ich es machen. Wenn man an Extremsport denkt, kommen einen die angsteinflüssenden Nachrichten über 

Unfälle in den Sinn, wie der Tod von Dean Potter, aber man sollte auch an die zahllosen gebrochenen Rekorde und die 

tollen Erreichungen denken.                                                                                                                       
Gerald Hühner 



Extremsport 

Für Jugendliche heutzutage ist Extremsport ein neuer Trend. Sie sind immer mehr interessiert in 

Sportarten die gefährlich und extrem sind. Was macht dem Extremsport so beliebt?  

 

Diese Frage thematisiert auch Bobby Schulz in einem Artikel für die www.take-care.nrw.de Webseite 

vom 11.12.2014, der den Titel „Höher, schneller, - und riskanter“  trägt. Zunächst werde ich den Text 

zusammenfassen. Wie eine repräsentative Umfrage unter 3000 Jugendlichen zeigt, wagen sich 

Judengliche in Deutschland ein Extremsport zu probieren und das öffnet viele Fragen wie zum 

Bespiel, warum sie das wollen? Professor Horst Opaschowski, Leiter der Umfrage, ist der Meinung, 

dass Jugendliche Angst von ein langweiliges Leben haben. Aber im Gespräch mit junge Leute, die ein 

Extremsport ausüben, zeigt es, dass das Spaß an der Sache und das Naturerlebnis viel wichtiger sind, 

als nicht nur ein langweiliges Leben zu führen. Dabei sind sie auch Risikobewusst und machen sich 

Gedanken über eigene Sicherheit. Falls sie das nicht machen, kann es leicht zu schwerere 

Verletzungen kommen die oft mit tödlichen Folgen enden.  

Als Ergänzung zu dem Text liegt eine Grafik mit dem Titel „Extrem und gefährlich“ vor. 

Die Grafik ist gestapeltes Balkendiagramm, die zeigt wie Extremsportler die Gefährlichkeit ihres 

Sports einschätzen. Die Umfrage würde unter 3000 Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren 

durchgeführt. Als Quelle ist SV-Studie 2013 genannt. Die Angaben sind in Prozent. Nach Jugendlicher 

Meinung nach, mit 10% ist das Wingsuit-Fliegen am gefährlichsten. Und der gar nicht gefährlichste 

Sport, mit 63% Prozent ist Acro-Paragliding. Andere Extremsportarten hat ein Fünftel der Jugendliche 

mit gar nicht gefährlich oder gefährlich ausgezeichnet. Vermutlich wissen die Extremsportler Risikos 

ihrer Extremsportart und weil sie diese Sportarten so viel treiben, haben sie nicht mehr Angst vor 

diesem Sportart und deswegen find sie es nicht mehr gefährlich.  

Deswegen bin ich der Meinung, dass der Extremsport eine gute Sache ist und wenn man es viel 

treibt, die Risikos um sich zu verletzen sind immer kleiner. Extremsportler sind in der sehr guten 

Körperlichen und Psychischen Kondition. Falls sie nicht in guter Kondition, die Risikos um sich zu 

verletzen sind größer. Ein Bespiel dafür ist Johnny Strange der Wingsuit Jumper, der gestorben ist 

weil im einem Moment er war nicht Psychisch bereit und hatte nicht in richtige Zeit seine Wingsuit 

Flügel geöffnet. Ein weiteres Argument für Extremsport ist, dass die Extremsportler neue Rekorden, 

die meisten undenkbar sind, stellen. Nur Extremsportler wagen sich etwas zu tun und so auch 

Rekorde stellen für denen Menschen denken, dass sie unmöglich sind. Felix Baumgartner ist ein 

Beispiel dafür mit seinem Basejump aus Stratosphäre mit dem er auch der erste Mensch, der das 

Schallmauer, ohne Flugzeug, durchgebrochen hat. Das wichtigste Argument für Extremsport bezieht 

sich auf menschliche Grenzen und Extremsportler die solche Grenzen testieren. Mit Extremsportler 

können wir sehen wo liegen die menschliche Grenzen oder gab es manchen und das kann uns immer 

wieder helfen in besseren Verstehung von unserem Körper. Wie, zum Bespiel, mit Simone Origone 

wir haben gelernt, dass ein Mensch aufs Skis kann eine Geschwindigkeit von 251,4 km/h erreichen, 

obwohl manche Wissenschaftler waren der Meinung, dass solcher Geschwindigkeit würde den 

Mensch töten. Ich bin der Überzeugung, dass Extremsportler super sind und jeder der will sich in 

super körperliche Kondition bringen und dabei auch Nervenkitzel oder Adrenalinkicks haben, sollte 

sich mit Extremsport beschäftigen. Ich weiß, dass es auch viele gegen Argumenten gibt, aber die 

finde ich nicht so überzeugten um meine Meinung zu ändern. 

„Leben auf die Grenze mit Tot zu leben“ oder „das Leben um vollen Zügen zu leben“ können beide 

ein Motto sein für jeder der ein Extremsport probieren will, ganz egal was immer die Motivation für 

den Extremsport ist.  

Extremsport 

Durch neue Sportarten der Gefahr ins Auge zu schauen. In so ein Risiko gehen immer mehr und mehr 

Jugendliche ein. Wieso Extremsporten für sie attraktiver sind, obwohl man ganz der Gefahr bewusst 

ist, sagt uns der vorligende Text. 

˝Höher, schneller, -und riskanter“, der von Bobby Schulz geschrieben ist, erzählt uns die Grunde, die 

Jugendliche motiviert ihre Grenzen zu testen. Der Bericht wurde am 11. 12. 2014 auf der Webseite 

www.take-care.nrw.de veröffentlicht. In seiner Umfrage hat Professor Horst Opachowski 3000 junge  

Leute befragt und es stehlt sich heraus, dass jeder vierte Deutche sich wagen würde einen 

Fallschirmsprung oder Bungee-Sprung zu machen. Während für Professor Opaschowski der 

Hauptgrund Langeweile ist, sehen das ausgeübte Extremspotler ganz anders. Spaß und Erlebniss sind 

am wichtigesten, aber so eine Art von Spaß ist nicht für jeden gedacht. Sicherheit spielt auch eine 

große Rolle. Jeder Extremsportprofi muss ein hohes Risikobewusstsein haben. Lawinenexperte 

Werner Murner meint, wenn man der Gefahr nicht bewusst ist, kann es sehr leicht zur tödlichen 

Folgen kommen. Zum Text wird auch eine Grafik dagestellt, die sich auch mit dem Gefahren des 

Extremsport beschäftigt. 

Die SV-studie 2013 hat 3000 jugendliche zwischen 15 und 18 Jahre befragt und das Ergebniss ist ein 

Säuledigramm mit dem Namen ˝Extrem und gefärlich“. Das Resultat ist in Prozentsätzen angegeben. 

Der Auftrag der Umfrage war, mehrere Sportarten nach dem Gefahrrisiko zu benoten. In der Grafik 

fällt am meisten auf, dass alle Sportarten am meisten mit überhaupt nicht oder nur zum Teil gefärlich 

benotet waren. Damit kann man schlissen, dass sich der Text und die Umfrage vereinbar sind zum 

Thema sind. Jetzt möchte ich die Pro und Contra Argumente für den Extremsport geben. 

Die erste gute Seite ist eine ganz neue Erfahrung. Das Gefühl Fallschrimmsprungs kann man mit 

Sicherheit nicht im ganzem Rahmen beschreiben, befor man ihn selber Erlebt. Mit Sicherheit eine 

Erfahrung an das man sich immer erinnert. Noch ein positiver Punkt ist die Bewegung der eigenen 

Grezen. Risikos, wie Bungee-Jumping sind gut, wenn man Angste überwinden möchte.  

Gegen Extremsport spricht natürlich, dass hohe Risiko. Leider ist es leicht möglich, dass man einen 

Unfall hat. Aus vielen Beispielen weiß man, dass auch Profis ums Leben gekommen sind. Noch ein 

contra Argument ist, dass die meisten Extremsporten ziemlich teurer sind. Aussrüstung, wie 

Fallschirmme oder Jet-Skis koste viel. Ausserdem müsste man meisten für bestimmte 

Extremsportarten viel reisen, was auch teurer wäre. Meiner Meinung nach finde ich Extremsport als 

ein gutes Erblebniss, aber wegen der Gefahr würde ich die meisten nicht ausprobieren. Manche 

sollten für alle verfügbar sein, aber manche nür für ausgeübte Sportler 

Gerald Hühner 



Extremsport 
 

Mit Extremsport verbinde ich immer das Gefähr. Aber sind alle Extremsports 
wirklich gefährlich und warum übt man sie denn aus? 
 
Diese Fragen beantworten der Text „Höher, schneller – und riskanter“ und die 
Grafik mit dem Titel „Extrem und gefährlich“. Der Autor des Textes ist Bobby 
Schulz und der Text ist am 11. Dezember 2014 in der Internetseite www.take-
care.nrw.de erschienen. Jetzt werde ich den Text wiedergeben.  
In Deutschland wurde eine Umfrage unter 3000 Jugendlichen durchgeführt, 
die zeigt, dass fast jeder vierte Jugendliche einen Extremsport probieren will. 
Professor Horst Opaschowski, der der Leiter dieser Umfrage ist, sagt, dass 
sich die Jugendlichen nicht langweilen möchten und gleichzeitig nicht an 
Risikos denken, wenn sie sich mit einem Extremsport beschäftigen. Aber die 
Befragten sagen, dass für ihnen wichtig ist, Spaß und den sportlichen Aspekt 
zu haben. Bei Extremsport ist wichtiger das Bewusstsein von Risikos zu 
haben, als an die Sicherheit zu denken, weil dieses Bewusstsein die Unfälle 
verhindert.  
 
Als Ergänzung zum Text liegt die Grafik, die die SV-Studie 2013 veröffentlicht 
hat. Die ist unter 3000 Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren durchgeführt 
und ist im Form eines gestapelten Balkendiagramms dargestellt. Das 
Diagramm zeigt 12 Extremsports, von Skifahren bis zum Acro-Paragliding, 
und wie gefährlich die einzigen sind, von gar nicht bis zu lebensgefährlich. 
Nur 1 Prozent der Befragten finden Snowboarden und Tauchen 
lebensgefährlich. Für Mountainbiken und Acro-Paragliding sagt die Mehrheit, 
dass sie gar nicht gefährlich sind. Der lebensgefährlichste Extremsport ist 
Wingsuit-Fliegen. Für gefährlich halten die Befragten auch Canyoning, 
Klippenspringen und Motocross.  
 
Erster Vorteil des Extremsports ist Adrenalin. Man füllt sich ganz besonders 
und hat sehr viel Spaß. Zum Beispiel, wenn man Bungee – Sprung geht, füllt 
man alles über ihn, obwohl dies nicht lang dauert. 
Ein Nachteil ist, dass Extremsports viele Risikos haben, besonders von 
Verletzungen. Es ist nicht selten, dass man ein Unfall hat, zum Beispiel bei 
Ski fahren verletzt man am meisten die Beine, und oft sind das schwere 
Verletzungen.  
Weiter, diese Sportarten sind oft sehr teuer. Dann ist es besser, sich mit einen 
billigere Sport zu beschäftigen, der nicht gefährlich ist.  
 
Ich denke, dass jeder Extremsport auf eine Weise gefährlich ist, aber auch 
verstehe ich, dass manche Leute Adrenalin suchen und sich deswegen mit 
solchen Sportarten beschäftigen. Ich fahre Ski und finde es sehr spannend, 
aber einige Sports, wie zum Beispiel Wingsuit – Fliegen wurde ich nie 
ausüben, weil ich Angst habe.   

 
 

Extremsport 

 

 Für die Jugendlichen von heute ist Extremsport eine interessante und beliebte Freizeitaktivität. Viele von 

ihnen möchten den Adrenalinkick spüren und etwas Extremes wagen. 

Zu diesem Thema äußert sich auch Bobby Schulz im Artikel mit dem Titel „Höher, schneller, - und riskanter“, der 

am 11. 12. 2014 in www.take-care.nrw.de veröffentlicht wurde. 

Zunächst möchte ich die wichtigsten Aussagen des Textes wiedergeben. Als Zweites analysiere ich die dazugelegte 

Grafik und zu guter Letzt nehme ich Stellung zum Thema Extremsport. 

 

 Mit einer repräsentativen Umfrage unter 3.000 jungen Leuten stellte sich heraus, dass viele Jugendliche 

freiwillig Risiken im Extremsport eingehen. Professor Horst Opaschowski, der diese Umfrage leitete, führt als 

möglichen Grund die größere Angst vor der Langweile an. Junge Menschen, die sich mit einem Extremsport 

beschäftigen, meinten wiederum, dass die Sicherheit, der sportliche Aspekt und das Naturerlebnis deutlichen 

Vortritt vor dem Nervenkitzel haben. Risikobewusstsein ist für Profisportler im Extremsport sehr wichtig und alle 

denken an Sicherheitsmaßnahmen, um Unfälle zu verhindern. Auch der Schweizer Lawinenexperte Werner Munter 

bestätigt, dass gerade Wochenend-Snowboarder, und nicht Profis, ihre Ausrüstung und Fähigkeiten überschätzen 

und verunglücken. 

 

 Die folgende Grafik unter dem Titel „Extrem und gefährlich“ bestätigt und vertieft den vorherigen Artikel 

von Bobby Schulz. Sie präsentiert die Resultate aus der Umfrage unter 3.000 Jugendliche zwischen 15 und 18 

Jahren, denen die Frage, wie Extremsportler die Gefährlichkeit ihres Sportes einschätzen, gestellt wurde. Das 

Schaubild ist ein Balkendiagram, die Angaben sind in Prozent und als Quelle wird die SV-Studie 2013 angegeben. 

 Als sicherster Sport sticht Acro-Paragliding hervor, da mehr als 60 Prozent meinen, er sei gar nicht 

gefährlich. Im Unterschied dazu gilt Wingsuit-Fliegen als lebensgefährlichster Extremsport (10 %). Ebenfalls als 

sehr gefährlich gilt Klippensprigen (9 Prozent). Ungefähr die Hälfte der Befragten äußerte sich, dass ihre 

Extremsportart gefährlich ist, und dazu zählen z. B.: Canyoning, Tauchen, Wingsuit-Fliegen, Wakeboarden und 

Klippenspringen. Sehr gefährlich oder lebensgefährlich bezeichenen die Wenigen ihren Extremsport (1 bis 5,6 

Prozent). Daraus lässt sich schließen, dass die Mehrheit der Extremsportler ihre Sportart nicht als Gefahr und die 

Risiken nicht als Lebensbedrohung sieht. Da offensichtlich auf die Sicherheit geachtet wird, ist zu erwarten, dass 

die Beliebtheit dieser Sportarten weiterhin steigen wird. 

 

 Durch den bisherigen Text und die Grafik wurde bereits deutlich, dass die Jugendlichen für 

Extremsportarten sind. Dennoch sollte man sich Gedanken sowohl über die Vor- als auch die Nachteile machen. Im 

anschließenden Abschnitt möchte ich mich  zu diesem Thema äußern. 

 Beim Extremsport bleibt trotz aller Vorsichtsmaßnahmen immer ein gewisses Restrisiko, dessen man sich 

bewusst sein sollte. Ein kleiner menschlicher Fehler kann fatale Folgen haben. Eine falsch eingeschätze Route wird 

so schnell zur letzten Bergsteigerung. So richtig dies sein mag – diesen Punkt kann man durchaus auch anders 

sehen. Gerade Jugendliche wollen extreme Situationen erleben und Riskantes wagen. Eine Bestätigung dafür gab 

uns die oben erleuterte Umfrage unter 3.000 jungen Leuten  von Professor  Opaschowski. 

Solche Vorhaben können aber recht kostspielig sein. Ein Extremsport fordert erstens eine Ausrüstung guter Qualität 

und zweitens einen Profisportler, der uns Anweisungen erteilt. Andererseits probiert man meist solche Extremsporte 

nur einmal aus und schwebt dann in Erinnerung an diesen Moment. 

Man sollte sich auf jeden Fall die Frage stellen, ob man einen Extremsport nur ausprobieren oder trainieren möchte. 

Jemand, der eine Extremsportart auf längere Zeit in Betracht zeiht, wird bestimmt erfahrener und bleibt nicht so 

leichtsinnig wie Anfänger. Dadurch reduziert sich das Risiko und man entdeckt vielleicht auch andere Fasetten von 

diesem Sport. Ein ähnlicher Aspekt zu dem ist die Motivation. Wagt man einen Extremsport, weil mein Sport 

treiben und fit sein möchte, oder wegen des Adrenalinkicks? Jemand der nur auf Adrenalin aus ist, kann sehr leicht 

die Sicherheitsmaßnahmen ignorieren und dadurch sein Leben aufs Spiel setzen und auch andere gefährden. 

Jemand, der es aus sportlichen Gründen versucht, wird wahrscheinlich dies wie ein Sportler angehen und sich des 

Risikos bewusst sein. 

  

 Aus der Stellungnahme geht hervor, dass Extremsport sowohl gute als auch schlechte Seiten besitzt. 

Meiner Meinung nach sollte man sich individuell entscheiden, ob man so etwas ausprobieren möchte und das 

Risiko wagt oder nicht. Ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass ich kein Risiko eingehen möchte und mir 

mein Leben viel zu wertvoll ist, um es einfach wegen eines Adrenalinkicks aufs Spiel zu setzten. 

 Gerald Hühner 


