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Name: Basis Kultur Geografie D-A-CH 4/10 31.07.2017

Ein wich ti ger Aspekt der All tags kul tur ist der Sport. Der Spit zen sport wird von den
Meis ten nur pas siv im Fern se hen ver folgt. Der Brei ten sport da ge gen wird von Vie len
in ihrer Frei zeit aktiv aus ge übt. Vier große geo gra fi sche Zonen in D- A-CH bie ten un -
ter schied li che Mög lich kei ten für Frei zeit sport: die Nord deut sche Tief ebe ne, das
Deut sche Mit tel ge bir ge, das Al pen vor land und die Hoch al pen. 
 
In wel cher Re gi on ist wohl der Pfer de sport, das Ski sprin gen, das Renn rad fah ren, das
Berg stei gen, das Wan dern, das Tur nen, das Fuß ball spie len, das Ka nu fah ren, das Se -
geln, das Tan zen, das Schlitt schuh lau fen der Ski lang lauf, das Bo gen schie ßen, das
Wind sur fen und das Schwim men am bes ten ver tre ten?
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Wel che Sport ar ten ind in D- A-CH be son ders be liebt, die in eurem Hei mat land auch ( oder
GAR NICHT) be liebt sind?
Wel chen Sport möch tet ihr wo in D- A-CH gerne ein mal aus pro bie ren? In wel cher Re gi on am
liebs ten? Gibt es dafür einen Sport ver ein? Könnt ihr eine Kon takt adres se fin den?
 
Wel che Sport ar ten wer den in D A- CH am meis ten in den Me di en be ach tet? Wel cher Sport
soll te eurer Mei nung nach in den Me di en öfter zu sehen sein? An wel che Me di en denkt ihr:

i di öff li h h li h h i ? h lb? S id ih i

Europa voll flach

NSG Siebengebirge - Asberg (Westerwald) -
Basaltsee am Asberg

Punkte: / 10

Alpenvorland mit grünten

Alpen Flugzeug

Deutsch als Fremdsprache


