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HÖRTEXTE „ACHTUNG DEUTSCH A2“ 
 

LEKTION 4: SPORT UND FITNESS 
 

Übung 6 
 
Interview 1 
Interviewer: Guten Tag. Ich mache ein Interview für die 

Sportzeitung „Sport aktuell“. Darf ich Ihnen 
einige Fragen stellen? 

Siegfried: Ja, natürlich. 
Interviewer: Welche Sportarten mögen Sie besonders gern? 
Siegfried: Ich gehe im Sommer sehr gerne wandern und  
 schwimmen? 
Interviewer: Warum? 
Siegfried: Ich gehe gern wandern, weil ich die frische Luft 

und die Natur liebe. Nach einer langen 
Arbeitswoche ist das die beste Entspannung. 

Interviewer: Und warum schwimmen Sie gerne? 
Siegfried:  Ich schwimme gerne, weil die Bewegung im Wasser für meinen Körper sehr gut ist.   
Interviewer: Welche Sportarten mögen Sie nicht? 
Siegfried: Ich mag keine modernen, gefährlichen Sportarten. 
Interviewer: Welche zum Beispiel? 
Siegfried: Zum Beispiel Bungee Jumping oder Canyoning. 
Interviewer: Warum mögen Sie diese Sportarten nicht? 
Siegfried: Ich mag sie nicht, weil sie gefährlich sind. Sport soll meinem Körper gut tun und nicht 

gefährlich sein. 
Interviewer: Vielen Dank für das Interview! 
 
 
 
Interview 2 
Interviewer: Guten Tag. Ich mache ein Interview für die Sportzeitung „Sport aktuell“. Darf ich Ihnen 

einige Fragen stellen? 
Gretchen: Wie lange dauert es? 
Interviewer: Nicht lange. Nur eine Minute. 
Gretchen: Dann mache ich mit. 
Interviewer: Welche Sportarten mögen Sie besonders gern? 
Gretchen: Im Sommer spiele ich gern Tennis und im Winter laufe ich sehr gerne Eis. Und das ganze 

Jahr über reite ich gerne. 
Interviewer: Warum mögen Sie diese Sportarten so gerne? 
Gretchen: Ich spiele gern Tennis, weil ich am Tennisplatz meine beste Freundin treffe. Dann spielen 

wir eine Stunde und anschließend gehen wir in ein Café. Ich laufe gerne Eis, weil das 
mein einziger Wintersport ist. Schi fahren mag ich nämlich gar nicht. Und ich reite so 
gerne, weil ich ein eigenes Pferd besitze. Ich liebe es sehr. 

Interviewer: Und welche Sportarten mögen Sie überhaupt nicht? 
Gretchen: Schi fahren und klettern mag ich nicht. 
Interviewer: Warum nicht? 
Gretchen: Schi fahren mag ich nicht, weil die Schipisten immer ganz voll sind und. Und ich klettere 

nicht, weil ich extreme Höhenangst habe. 
Interviewer: Vielen Dank für das Interview! 
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Interview 3 
Interviewer: Hallo! Ich mache ein Interview für die Sportzeitung „Sport aktuell“. Darf ich dir einige 

Fragen stellen? 
Lili: Ja, klar. 
Interviewer: Welche Sportarten magst du besonders gern? 
Lili: Das ist schwierig. Eigentlich mag ich Sport im Allgemeinen nicht besonders. Ich faulenze 

am liebsten und bewege mich gar nicht. Aber theoretisch mag ich Drachen fliegen und 
Fallschirm springen. Das habe ich aber noch nie gemacht. In der Schule spiele ich gerne 
Basketball. 

Interviewer: Warum magst du diese Sportarten? 
Lili: Ich mag Basketball, weil es ein lustiger Teamsport ist. Und ich möchte gerne einmal 

Drachen fliegen oder Fallschirm springen, weil es außergewöhnliche Sportarten sind. 
Interviewer: Und welche Sportarten magst du überhaupt nicht? 
Lili: Da gibt es viele!!!! Aber vor allem Golf und Wassersportarten wie schwimmen, surfen, 

segeln mag ich am wenigsten. 
Interviewer:  Warum magst du diese Sportarten gar nicht? 
Lili: Golf mag ich nicht, weil ich diesen Sport sehr langweilig finde. Und ich mag keine 

Wassersportarten, weil ich nicht gut schwimmen kann und weil ich Angst vor dem Wasser 
habe. 

Interviewer: Vielen Dank für das Interview! 
 


