13
5 Parkour
a Look at the pictures and read the text. What do you think?

Niemals stehen bleiben
Parkour ist ein beliebter Sport aus Frankreich.
Immer mehr junge Menschen machen diesen
Sport. Sie heißen Traceure.
Man sucht neue Wege, wenn man durch die Stadt
oder durch den Park läuft. Das ist Parkour. Wir haben mit zwei Traceuren aus Leipzig gesprochen.
„Man bleibt niemals
stehen. Das ist wichtig. Zum Beispiel
läuft man nicht die
Treppe runter, sondern man springt einfach über das
Geländer“, erklärt uns
Thomas. Er ist schon
drei Jahre Traceur.
Sein Freund Raffael
ist erst ein Jahr da„Parkour ist meine Leidenschaft.“
bei, aber auch für ihn
ist Parkour sehr wichtig: „Ich trainiere jeden Tag,
auch auf dem Weg zur Schule oder zu Freunden. Man
muss sich die ganze Zeit gut konzentrieren.“

Die jungen
Traceure lieben
Parkour, weil sie
gerne laufen,
klettern, springen und weil sie
gerne draußen
sind. „Außerdem
finde ich es toll,
„Ich denke, dass Parkour nicht gefährdass es keine
licher ist als Fußball.“
Regeln und
Wettkämpfe gibt. Wettkämpfe mag ich nicht“, sagt
Raffael. „Ich bin einfach total glücklich, wenn ich
einen neuen Trick oder Sprung schaffe“, erzählt
Thomas. Aber man kann sich auch schnell verletzen,
wenn man einmal nicht fit ist. Außerdem muss man
vorsichtig sein, wenn es geregnet hat. Hier in Leipzig
trainieren die Jungen und Mädchen dann drinnen in
der Halle.
Interessiert ihr euch auch für diesen Sport?
Schnuppern könnt ihr jeden Dienstag um 18 Uhr.
Treffpunkt ist die Halle im Laagberg-Gymnasium.

b Read the text again and answer the questions.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wo trainiert man normalerweise?
Wo trainiert man in Leipzig, wenn es regnet?
Wie oft trainiert Raffael?
Wann ist Thomas glücklich?
Wann ist Parkour gefährlich?
Was kann man machen, wenn man Interesse an Parkour hat?

Draußen, zum Beispiel
im Park oder ...

1. draußen, im Park, ...
In dependent
clauses the verb goes
to the end.

6 Leidenschaften

a What is your passion? Write sentences in your notebook.
Ich liebe …, weil ...
Ich finde es gut, dass …

Meine Leidenschaft ist Mangas
zeichnen.
Ich liebe Mangas,
weil …

Ich denke, dass ...
Ich freue mich, wenn …
Man muss vorsichtig sein, wenn …

dependent clauses with weil, wenn, dass
Ich liebe Parkour,

weil ich gerne

Man muss aufpassen, wenn es
Ich finde es gut,

laufe .
geregnet hat .

dass man beim Zeichnen kreativ sein kann .

b Talk about your passions in class.
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13
5 Parkour
Read the text again on page 100. Richtig or falsch? Mark.
richtig

falsch








x







1. Parkour ist ein Sport aus Spanien.
2. Thomas und Raffael sind schon drei Jahre Traceure.
3. Raffael geht gerne auf Wettkämpfe, weil er ein guter Traceur ist.
4. Wenn man nicht fit ist, muss man in der Halle trainieren.
5. Man muss vorsichtig sein, wenn es draußen nass ist.
6. Parkour kann man dienstags um 18 Uhr im Laagberg-Gymnasium ausprobieren.

6 Leidenschaften
a Read Bettina’s e-mail and complete using weil, wenn and dass.

Hallo Vincent,

dass ich dir von meinen Hobbys erzähle? Also, meine Leidenschaft ist
du willst, ________
Steine sammeln. Ich liebe Steine, ________ (1) es sie überall auf der Welt gibt, aber
kein Stein sieht so aus wie der andere. Ich freue mich immer, ________ (2) ich einen
besonders schönen Stein finde. Ich glaube, ________ (3) ich schon über 1000 Steine
gesammelt habe. Genau weiß ich das nicht, ________ (4) es so viele sind. Meine Eltern
wollen nicht, ________ (5) alle Steine in meinem Zimmer sind. Die meisten liegen in
der Garage. Vielleicht kann ich dir bald Fotos schicken, ________ (6) mein Bruder mir
seine Kamera leiht.
Also bis dann und schreib bald zurück!
Bettina

b What belongs together? Connect the main clause with a subordinate clause and
choose a suitable verb.
1.
2
3.
4.
5.

Bettina schreibt die Mail,
Bettinas Eltern finden es gut,
Bettina glaubt,
Bettina ist immer sehr glücklich,
Bettina weiß nicht, wie viele Steine
sie hat,

dass Bettina die Steine in die Garage …
weil Vincent nach Bettinas Hobbys …
weil sie die Steine nicht …
wenn sie einen schönen Stein …
dass sie schon 1000 Steine …

sammeln
fragen
finden
bringen
zählen

c Write the sentences with the subordinate clauses in the present perfect.

1. Bettina schreibt die Mail, weil Vincent
nach Bettinas Hobbys gefragt hat.
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