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Les sports en France
Viele Franzosen sind verrückt nach Sport. Mit Begeisterung werden viele verschiedene Sportarten betrieben.
Hier kannst du dir einen kleinen Überblick verschaffen. Erkennst du sie?

sen lieben
Die Franzo
rt genauso
diesen Spo chen.
uts
wie die De
„les Bleus“
n
re
1998 wa
re
r, zwei Jah
Weltmeiste meister.
pa
später Euro

er ihre
Damit können Kind
auf dem
n
ge
ersten Erfahrun
eln. Die
m
m
offenen Meer sa
ächlich
ts
up
Sportart wird ha
üste
ikk
nt
la
entlang der At
ausgeübt.

Hier geht es darum, hart
zu sein. Dieser Sport wird
seit 1872 in Frankreich
gespielt. Teams kämpfen
mit einem kleinen ovalen
Ball um jeden Meter.

Dieser Sport ist sehr
beliebt und wird
hauptsächlich in den
französischen Alpen
ausgeübt, aber auch in
Südfrankreich in den
Pyrenäen.
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Les experts, so nennt man die
aktuelle
französische Herrennationalm
annschaft
dieser Sportart. Warum? Oly
mpiasieger
2008, Weltmeister 2009, Europa
meister
2010 und erneut Weltmeister
2011. Noch
ein Tipp: Viele französische
Spieler werfen
ihre Siebenmeter in Deutschla
nd.

En garde! Wenn du dieses Kommando
hörst, ist höchste Wachsamkeit gefragt.
Denn schon stürmt dein Gegner mit
seinem Degen auf dich zu. Es handelt sich
um die erfolgreichste französische Sportart bei den Olympischen Spielen.

Jedes Jahr findet im
Juli das größte
Rennen der Welt in
Frankreich statt: die
Tour de France. Die
Fahrer legen dafür
ca. 3000 km in drei Wo
chen zurück.
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und der Normandie sind ideal, um
ch ist
Wind treiben zu lassen. In Frankrei
diese Sportart sehr beliebt.

A toi!
1. Kennst du diese Sportarten? Welche würdest du gerne ausprobieren?
2. Machst du selber Sport? Welchen?
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