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GLOSSAR ZUM VIDEO 
  

 
Schuhplattler, - (m.) – ein Volkstanz in Bayern und Österreich 
 
Tracht, -en (f.)/Trachtenmode (f., nur im Singular) – die traditionelle Kleidung, die 
Menschen in einer bestimmten Region tragen, z. B. zu Festen  
 
Trendsportart, -en (f.) – eine Sportart, die zunächst von wenig und dann von immer mehr 
Menschen betrieben wird  
 
Englischer Garten (m.) – ein bekannter Park in München, der zu den größten Parks der 
Welt gehört 
 
Runde, -en (f.) – ein Weg, der im Kreis führt 
 
Brett, -er (m.) – hier: das → Wakeboard; ein Sportgerät 
 
Wakeboard, -s (n.) – aus dem Englischen: ein Brett für Wassersport, das an die Füße 
geschnallt wird 
 
einen Bogen fahren – hier: eine Kurve fahren  
 
sich runterziehen lassen – hier: sich nach unten rutschen lassen 
 
Verantwortung (f., nur im Singular) – die Pflicht, dafür zu sorgen, dass etwas klappt und 
gut verläuft 
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von etwas/jemandem ab|hängen – hier: dafür verantwortlich sein, dass etwas klappt und 
gut verläuft   
 
übermütig – so, dass man so fröhlich und ausgelassen ist, dass man etwas Gefährliches 
macht  
 
Zwischenstand, -stände (m.) – die Punktwertung bei einem Wettbewerb bzw. Spiel, bevor 
es zu Ende ist   
 
Das ist total der Hammer! – Das ist unglaublich! 
 
auf|holen – näher an jemanden, der vor einem ist (z.B. Rennen oder Punktestand), 
herankommen oder ihn erreichen 
 
 
WEITERE VOKABELN ZUM WORTFELD 
 
die Arme ausstrecken – die Arme weit nach vorn oder oben heben 
 
Ausrüstung, -en (f.) – alle Dinge, z. B. Gegenstände und Kleidung, die man für einen 
bestimmten Zweck braucht, z. B. Neoprenanzug und Schwimmweste für Wakebaording 
 
Dirndl (n.) – hier: ein Kleid aus buntem Stoff mit Schürze, das zu der bayrischen und 
österreichischen → Tracht gehört  
 
etabliert – so, dass es etwas schon lange gibt und es allgemein anerkannt ist 
 
jemanden frei|lassen – jemandem, der eingesperrt war, die Freiheit geben 
 
ein Hindernis überwinden – etwas Schwieriges schaffen oder meistern 
 
Hofbräuhaus (n.) – eine berühmte Gaststätte in München, in der Bier verkauft und 
getrunken wird 
 
in der Hocke – mit gebeugten Knien 
 
Lederhose, -n (f.) – eine Hose aus Leder; ein Teil der bayrischen Tracht 
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Neoprenanzug, -anzüge (m.) – ein Anzug, den z. B. Taucher und Surfer im Wasser tragen 
und der vor Kälte schützt 
 
etwas packen – hier: etwas schaffen 
 
Schwimmweste, -n (f.) – eine Art Kleidungsstück, das man im Wasser trägt, um nicht 
unterzugehen 
 
Sicherheitsanweisung, -en (f.) – die Erklärung von Regeln, an die man sich halten muss, 
damit einem nichts passiert 
 
an etwas teil|nehmen – bei etwas mitmachen 
 
 
 


