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Mädchen im Kindergartenalter geben am Barren
alles. Im Trainingscenter in Beijing dürfen sich
bereits Fünfjährige auf eine sportliche Zukunft
vorbereiten.
Von diesen Trainingscentern gibt es in China
hunderte! Hier werden die Vorschulkinder auf
spätere sportliche Aufgaben vorbereitet. Nur wer
sich hier beweist, wird später in eine renommierte Sportschule aufgenommen.
Die Sportschulen sind hochmoderne Komplexe.
In den Sportstätten erhalten die Kinder nicht
nur eine sportliche Ausbildung, sondern werden
auch erzogen und in anderen Fächern unterrichtet.
Doch die erste Hürde ist für die meisten Kids
bereits zu hoch. Qualvoll versuchen die Kinder
–

1

25

30

(Quelle: Raphael Fiore: http://www.blick.ch/sport/peking08/kinder-drill-in-china-id166730.html, aufgerufen am 4.2.2013.)

Lies den Text von Raphael Fiore genau und kreuze an, was die Fremdwörter im Kontext jeweils
bedeuten müssen.

a) renommiert:
b) Komplexe:
c) Tristesse:
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die Vorgaben der strengen Trainer zu erfüllen.
An völlig veralteten Geräten und in Abbruchhäusern wird trainiert, bis die Tränen
fließen.
China hat 1,321 Milliarden Einwohner. Von
den Arbeitsfähigen suchen sage und schreibe
174 Millionen einen Job. Um aus der Tristesse
des Alltags und einem Leben in Armut zu
entfliehen, schicken viele Eltern die Kinder in
ein solches Trainingscenter.
Schon in jüngsten Jahren müssen die Kids also
ihre körperlichen Grenzen austesten, kindlicher
Spaß ist [nicht] zu sehen. Das Ziel, an einer
Olympiade teilzunehmen oder sogar eine
Medaille zu erringen, bleibt für den Großteil
nur ein Traum.

gefördert
Lagerräume
Trübseligkeit

angesehen
Hallenanlagen
Trauer

teuer
Gebäudeansammlungen
Armut

Kreuze an, welche Aussagen im Text von Raphael Fiore vorkommen und welche nicht.
Aussagen kommen im Text von Raphael Fiore vor:

richtig

a)

In China gibt es hunderte Trainingscenter, in denen sich Vorschulkinder auf
spätere sportliche Aufgaben vorbereiten.

b)

Wer kein solches Trainingscenter besuchen will, kann später dann eine der
renommierten Sportschule besuchen.

c)

In den Trainingscentern werden die Kinder nicht nur trainiert, sondern sie
werden auch erzogen und in anderen Fächern unterrichtet.

d)

Weil die Geräte zum Teil völlig veraltet sind, fließen beim Training immer
wieder auch einmal die Tränen.

falsch
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Formuliere für den Text von Raphael Fiore eine passende Überschrift.
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Erkläre in deinen eigenen Worten, warum nach Ansicht des Autors Eltern ihre Kinder in solche
Trainingscenter schicken.
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Im Text sind vier Verben unterstrichen. Bilde zu diesen Verben ein Substantiv und formuliere mit den
Substantiven jeweils einen sinnvollen Satz.
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Zusatzaufgabe:
Bearbeite die folgenden Aufgaben zum Thema „Informationssuche“ stichwortartig:
a) Erkläre, was man unter einer „Signatur“ versteht.
b) Nenne die Adresse von drei Internet-Suchmaschinen.
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