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Wintersport 
 
Welche Wintersportarten kennst du? 
_____________, _____________, _____________, 
_____________, _____________, _____________, 
_____________, _____________, _____________, 
_____________, _____________. 
 
 

Schifahren:   
 
Zum Schifahren brauchst du: __________________ 
       __________________ 
      und __________________. 
 

• Lies dir die Pistenregeln durch! 
 
Um auf den Berg zu kommen gibt es ______________ und 
________________. Für diese muss man eine 
________________ kaufen. 
 
Es gibt auch verschiedene Schirennen: ________________ 
          ________________ 
          ________________ 
          ________________ 
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• Abfahrt:  
Hier erreichen die Schifahrer die ________ 
Geschwindigkeit. 

• Riesentorlauf: 
Hier sind Tore mit _________ in großen Abständen 
gesteckt. 

• Super-G: 
Hier wird auch mit sehr _______ Geschwindigkeit 
gefahren. Es müssen aber auch _______ 
berücksichtigt werden. 

• Slalom: 
Hier kommt es besonders auf die Wendigkeit und 
Geschicklichkeit an. Die Tore haben sehr _______ 
Abstände. 

 

Eislaufen:   
 
Zum Eislaufen brauchst du: _________________ 
 
Mit den Metallkufen gleitest du über das Eis. Wenn du mit 
deinem Gewicht mit den Eislaufschuhen auf das Eis drückst, 
so wird dieses unter den Kufen __________. So 
_____________ du auf einer winzigen Wasserfläche. Wenn 
du eine Stelle wieder verlässt, _____________das Wasser 
sekundenschnell wieder zu ________. 
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Rodeln:   
 
Zum Rodeln brauchst du eine ______________. 
 
Rodeln ist aber auch eine _____________________. Beim 
Wettkampf sitzen Sportler auf kleinen, ____________, 
wendigen Rodeln. 
 
 

Bobfahren:   
 
Zum Bobfahren brauchst du einen _________. 
Ein Bob ist aus ________________. Es gibt einfache 
Schalen, aber auch Bobs mit ________________. 
 
Beim Wettkampf fahren __ oder ___ Sportler gemeinsam in 
einem Bob. Der vorderste ist der, der ____________, der 
hinterste muss ____________. 
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Snowboarden   
 
Beim Snowboarden steht man __________ mit beiden 
Füßen am Brett. 
Snowboarden ist eine relativ „________“ Wintersportart, 
die erst seit 1998 das erste Mal bei olympischen 
Winterspielen vertreten war. 
 
In der Halfpipe, einer Röhre mit _________ Wänden, 
stürzen sich die Snowboarder hinunter und machen dabei 
kunstvolle ____________ und ______________. 
 
 

Eisstockschießen   
 
Eisstockschießen war schon vor langer Zeit eine Sportart 
für _______________ und Handwerker. 
Heute wird im Winter in Kunststadien, auf Natureis oder 
auf zugefrorenen __________ und im Sommer auf 
Asphaltbahnen gespielt. 
 
Beim Eisstockschießen versucht man seinen Eisstock 
möglichst nah an die Daube zu schießen. Die Daube ist ein 
12 cm großes ________________. Je näher der Eisstock 
an die Daube kommt, umso _________ Punkte bekommt 
man. 
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Schispringen   
 
Dabei fahren die Sportler eine lange Anlaufspur hinunter, 
um dann am Ende der _________ abzuspringen und ins Tal 
hinunterzufliegen. 
Der Sprung besteht aus ________ Teilen: Anfahrt, 
Absprung, _______________, Landung und ___________. 
 
Bei dieser Sportart trägt man: einen speziellen Anzug, einen  
__________ und eine Schibrille. Weiters verwendet man 
sehr ______ und _______Schi. 
 
 

Kunsteislauf   
 
Wenn man sehr gut Eislaufen kann, macht man auf dem Eis 
Kunststücke, wie ___________, Sprünge oder einen Tanz. 
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Langlauf   
 
Zum Langlaufen brauchst du sehr ______ Schi, die an den 
Spitzen stark ______________ sind. Eine spezielle 
Bindung ermöglicht, dass der Schuh nur _______ fixiert 
ist, damit du hinten mit der Ferse Bewegungsfreiheit hast. 
Die langen ________ helfen beim Antauchen und 
Bergaufgehen. Die Spur, die für Langläufer im Schnee 
gezogen wird, nennt man __________. 
 

Eishockey   
 
Eishockey ist ein Mannschaftsspiel am Eis. Es gibt 2 
______________ mit jeweils _____Spielern. Mit einem 
Schläger versucht man, einen _________, das ist eine harte 
Gummischeibe, ins Tor zu schießen. 
 
Damit man nicht verletzt wird, hat man einen _______, 
Schienbeinschützer, eine gepolsterte ______, einen 
Brustpanzer und ___________________ an. 
 

Eisklettern   
 
Dabei klettert man auf vereiste _______________ mit 
Hilfe von Pickel und speziellen Schuhen hinauf. 
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