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Didaktisierung 

#sport – David aus Kamerun  

Wörterliste zum Video  

Artikel Wort Übersetzung Beispielsatz 

 kicken (kickte, gekickt)  Mark möchte unbedingt 

einen Ball ins Tor kicken. 

das Hobby, -s  Fußball spielen ist mein 

Hobby. 

 trainieren (trainierte, 

trainiert) 

 Ich trainiere drei Mal die 

Woche für das große Finale. 

die Landesliga  Teams aus der Landesliga 

sind meist nicht so gut wie 

Teams aus der Bundesliga. 

die Integrationsmöglichkeit, -en  Clubs und Vereine bieten 

viele Integrationsmöglichkei-

ten für Ausländer. 

der Rassismus  Rassismus gegen Ausländer 

gibt es leider auch in 

Vereinen. 

der Gegner, -  Beim Fußball stehen sich 

zwei Mannschaften als 

Gegner gegenüber. 

 zusammenstehen (stand 

zusammen, 

zusammengestanden) 

 Ein Team steht zusammen, 

wenn jeder jedem hilft. 

die Mannschaft, -en  In einer Fußballmannschaft 

spielen elf Spieler. 
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 gewinnen (gewann, 

gewonnen) 

 Das Team, das beim Fußball 

mehr Tore schießt als das 

andere, gewinnt das Spiel. 

 verlieren (verlor, verloren)  Der Schnellste bei einem 

Rennen gewinnt, der 

Langsamste verliert. 

die Gemeinschaft, -en  Im Verein haben wir eine 

gute Gemeinschaft, jeder ist 

für den anderen da. 

der Vereinssport, -e (Pl. selten)  Schulsport macht man in der 

Schule, Vereinssport in einem 

Verein oder Club. 

 

 

 

 

 

Das ist David 

1. Beantworte die Fragen zum Video: 

 

 Wie alt ist David? _____________________________________ 

 Woher kommt er? _____________________________________ 

 Warum kam David nach Deutschland? ______________________________ 

 Wo wohnt er in Deutschland? _____________________________________ 

 Was macht er in Deutschland? ____________________________________ 

 Was ist sein größtes Hobby? ______________________________________ 

 Was war sein Kindertraum? ______________________________________ 

 

2. Stell dir vor, du bist ein Talentscout, der nach Spielern mit besonderen 

Fähigkeiten sucht, und hast in einem Fußballspiel David spielen sehen. 

Schreib einen Bericht an deinen Studentenclub und beschreibe David als 

einen potenziellen zukünftigen Spieler. Benutze dafür die Informationen aus 

dem Video.  
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Freizeit 

1. David nutzt jede freie Minute zum Kicken. Was kann man in Deutschland in 

der Freizeit machen? Wo kann man die Zeit verbringen? 

Informiere dich im Internet und finde Beispiele für Freizeitaktivitäten. 

TIPP: Mein Weg nach Deutschland: Freizeit (www.goethe.de/mwnd/freizeit) 

 

 

 für alle, die sich für Kultur interessieren  

_____________________________________ 

 für alle, die gerne draußen sind 

_____________________________________ 

für alle, die lieber zu Hause bleiben  

_____________________________________ 

 für alle, die gerne lernen  

_____________________________________ 

 

2. Welche Freizeitaktivitäten sind typisch für dein Herkunftsland? Vergleiche 

mit den typischen deutschen Aktivitäten und mit anderen in deiner Gruppe. 

Gibt es etwas Besonderes in deinem Land? Hast du vielleicht Bilder, die diese 

Aktivität zeigen? Schreib darüber einen Post.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

https://www.goethe.de/prj/mwd/de/indeutschlandleben/all/freizeit.html
https://www.goethe.de/mwnd/freizeit


Mein Weg nach Deutschland 

Vlog „Einen Schritt voraus“  

Copyright © Goethe-Institut  

Autorin:  

Dorota Niewiadomska 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Welche Freizeitaktivitäten findest du interessant? Was machst du gern in 

deiner Freizeit? Tausche dich in deiner Gruppe aus und finde zwei Personen 

mit ähnlichen Hobbys.    

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

 

Freizeit in Vereinen  

1. Was kann man in einem Verband machen? Ordne zu.  

 

Vereine  Aktivitäten 

Sportvereine  Back- und Kochrezepte aus verschiedenen 

Ländern ausprobieren 

Musikvereine  Programmieren 

Jugendclubs  Kicker und Videospiele spielen 

Elternvereine  Ausstellungen besuchen  

Kunstvereine  Im Chor singen 

Computerclubs  Konzerte und Vorlesungen organisieren  

Kulturvereine  Volleyball trainieren 

Kochclubs  Schulfeste organisieren  

 

 



Mein Weg nach Deutschland 

Vlog „Einen Schritt voraus“  

Copyright © Goethe-Institut  

Autorin:  

Dorota Niewiadomska 

2. Sammle noch andere Ideen, was man in verschiedenen Vereinen machen 

kann. Tauscht euch in der Gruppe aus.  

TIPP: BAMF: Broschüre „Willkommen in Deutschland“: Verbände und 

Organisationen 

(https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/WillkommenDeuts

chland/willkommen-in-

deutschland.pdf;jsessionid=AB51DD730CCB15B4902FDFDA6CAE7838.intranet

252?__blob=publicationFile&v=37) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Integration  

1. Sieh dir das Video an und ergänze den Text.  

Verein / Mannschaft / lernt / integrieren / studieren / allererstes /  

Gruppe / beste / Regeln / begleiten / spielt / Freunde / 

Fußball ist mein ______ Hobby. Und ich muss sagen, wenn man sich wirklich 

______ will, muss man zu einer ______ gehören. Man ______ ihre Normen, ihre 

______ und die Sprache sowieso auch sehr schnell. Für mich ist es die ______ 

Integrationsmöglichkeit, zu einem ______ zu gehören.  

 

2. Warum ist die Zugehörigkeit zu einem Verein für David so wichtig?  

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 

3. Was macht er in seinem Verein außer Sport?  

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/WillkommenDeutschland/willkommen-in-deutschland.pdf;jsessionid=AB51DD730CCB15B4902FDFDA6CAE7838.intranet252?__blob=publicationFile&v=37
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/WillkommenDeutschland/willkommen-in-deutschland.pdf;jsessionid=AB51DD730CCB15B4902FDFDA6CAE7838.intranet252?__blob=publicationFile&v=37
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 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 

4. Gehörst du schon zu einem Verein in Deutschland oder würdest du gerne zu 

einem Verein gehören? Warum? Warum nicht?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Integration durch Sport  

1. David spielt Fußball in der Landesliga. Das ist für ihn eine große Ehre. 

Kennst du Sportler aus deinem Land, die in Deutschland oder irgendwo im 

Ausland erfolgreich Karriere machen? Bist du stolz auf sie?  

TIPP: Deutscher Olympischer Sportbund: Integration durch Sport 

(https://integration.dosb.de/) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

2. „Integration durch Sport“ ist ein Bundesprogramm, das die Teilhabe von 

Menschen mit Migrationshintergrund am organisierten Sport fördert. 

Recherchiere im Internet, welche Vereine in deiner Umgebung im 

Programm sind. Schreibe eine kurze Nachricht an die Ansprechperson, in 

der du dein Interesse mitteilst und zwei Fragen stellst.  

TIPP: BAMPF: Integration durch Sport 

(https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/AkteureEhrenamtlicheInter

essierte/IntegrationFreizeitSport/integration-freizeit-sport-node.html)  

https://integration.dosb.de/
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/AkteureEhrenamtlicheInteressierte/IntegrationFreizeitSport/integration-freizeit-sport-node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/AkteureEhrenamtlicheInteressierte/IntegrationFreizeitSport/integration-freizeit-sport-node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/AkteureEhrenamtlicheInteressierte/IntegrationFreizeitSport/integration-freizeit-sport-node.html
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Rassismus 

1. Beim Fußballspielen hat David auch negative Erfahrungen mit 

rassistischen Äußerungen und Angriffen gemacht doch sein Verein steht 

fest hinter David und unterstützt ihn im Kampf gegen Rassismus.   

Wie sahen Davids Erfahrungen mit Rassismus im Sport aus? Wie, denkst 

du, sah die Unterstützung durch den Verein aus?  

Überlege dir einige Möglichkeiten, dann diskutiere mit den anderen in der 

Gruppe.  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

2. Es gibt auch Fanprojekte gegen Rassismus. Wie könnten diese Projekte 

aussehen? Was können Fans gegen Rassismus bewirken? Fertigt in der 

Gruppe einen Ideenigel an, bei dem Ihr Rassismus in die Mitte schreibt 

und die Stacheln mit Ideen verbindet.   

TIPP: Fanprojekte  

(https://www.bpb.de/medien/174919/KOS_Fanprojekte.pdf) 

 

https://www.bpb.de/medien/174919/KOS_Fanprojekte.pdf
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3. Was kann jeder Einzelne deiner Meinung nach gegen Rassismus tun? 

Überlege dir drei Möglichkeiten und stelle sie in der Gruppe vor. Dann 

diskutiert, wie erfolgreich die einzelnen Ideen wohl sind.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Rassismus 


