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Folge 3 – München 
 
Damit das Manuskript gut lesbar ist, haben wir kleinere grammatikalische 
Ungenauigkeiten korrigiert und Anmerkungen zu grammatikalischen Fehlern in den 
Fußnoten kommentiert.   
 
SPRECHER: 
München – Team Süd ist in der bayerischen Landeshauptstadt angekommen. Die Stadt ist 
bei Touristen beliebt. Jedes Jahr kommen weit über zwei Millionen ausländische Gäste 
nach München. Die meisten kennen das bayerische Bier oder den traditionellen Tanz, den 
Schuhplattler, und viele Touristen kaufen Trachtenmode. Aber München hat viel mehr zu 
bieten. Zum Beispiel Trendsportarten. Im Englischen Garten surfen Wassersportler auf der 
Eisbachwelle. Mit Wasser hat auch die Aufgabe zu tun. 
 
AUFGABE 
Ihr nehmt an einem Wakeboardkurs teil: Haltet euch eine Runde auf dem Brett. 
 
SPRECHER: 
Jeder aus dem Team kann heute ein Ticket gewinnen.  
 
JONAS: 
Wir müssen eine ganze Runde machen. 
 
SPRECHER: 
Eine Runde auf einem Wakeboard. Sieht einfach aus, oder? 
 
NASSER, KRISTINA: 
Nee!  Nee, nee, nee … 
 
SPRECHER: 
Alex ist der Wakeboard-Lehrer. Er erklärt den Anfängern die wichtigsten Regeln.  
Jonas ist als Erster an der Reihe. Er hatte noch nie ein Wakeboard an seinen Füßen. Aber 
er kann Snowboard fahren. Vielleicht hilft das ja. Der Start klappt schon mal. Aber in der 
ersten Kurve ist bereits Schluss. Ganz klar: Wakeboard-Profis bewegen sich viel eleganter 
auf dem Wasser. Jetzt ist Kristina dran. Ob sie länger auf dem Brett bleibt? 
  
NASSER: 
Kristina, ich denke an dich. 
 
SPRECHER: 
Es will einfach nicht klappen. Auch Nasser landet sofort im Wasser … 
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KRISTINA: 
Für mich war es ganz, ganz kompliziert. 
 
TRAINER 1: 
Aber wenn man das mal raus hat, dann macht es richtig Spaß. 
 
KRISTINA: 
Ich kann es nur versuchen. 
 
TRAINER 1: 
Ja, natürlich, es kann nichts passieren. 
 
JONAS: 
Und was macht so Spaß daran? 
 
TRAINER 1: 
Wenn man den Start mal hat, dann die Kurven fahren, auf dem Wasser die Bogen fahren 
so ein bisschen, andere Starts zu üben und drauf bleiben vor allem. 
Halt dich gut fest, lass dich mit dem Po runterziehen... 
 
SPRECHER: 
Nasser probiert es weiter. Für ihn ist es eine besondere Herausforderung, weil er nicht gut 
schwimmen kann. Aber viel schlimmer ist die Kälte. Wieder nichts. Nasser reicht es. Er 
gibt auf. 
 
NASSER: 
Das einzige Problem ist mit dem Wasser, und das war total richtig kalt. Und ich kann mich 
nicht gut bewegen wie vorher. 
 
SPRECHER: 
Nur noch Jonas und Kristina können ein Ticket gewinnen. Aber auch Kristina kann nicht 
mehr. 
 
JONAS: 
Ich muss es schaffen. Ein bisschen Snowboard gefahren. Dann habe ich die Verantwortung. 
 
SPRECHER: 
Für Team Süd hängt nun alles von Jonas ab. Hey, nicht übermütig werden! 
 
NASSER: 
Das war super. 
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SPRECHER: 
Tatsächlich: Jonas schafft es als Einziger bis ins Ziel. 
 
JONAS: 
Ah, gut, eine Runde. 
 
TRAINER 2: 
Ein Lob an alle. Leider hat nur einer die Runde geschafft – der Jonas. Glückwunsch an ihn. 
Dafür gibt’s aber auch leider nur ein Ticket. 
 
SPRECHER: 
Kristina, Jonas und Nasser haben zwar nur ein Ticket geholt, aber sie bleiben in Führung. 
Der aktuelle Zwischenstand: Es steht 2:0 für Team Süd. 
 
KRISTINA: 
Das war echt ein tolles Erlebnis. 
 
NASSER: 
Das ist total der Hammer! 
 
JONAS: 
Ich hatte einen sehr schönen Tag auf dem Wasser. Hab’ eine Runde geschafft. Ja, am 
Anfang nicht, aber dann die Kurve verstanden und dann hat es geklappt. 
 
SPRECHER: 
Glückwunsch. Aber schon in der nächsten Folge kann Team Nord aufholen. 


