
Sport und Bewegung 
 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

Να αναγνωρίζουν τα 
αθλήματα και 
αθλητικούς όρους 

Να μπορούν να 
εκφράζουν προτίμηση 

Να μπορούν να 
περιγράφουν 
προσωπικότητες  

Να μπορούν να αντλούν 
πληροφορίες μέσα από 
διάφορα κειμενικά είδη 

Να μπορούν να 
χρησιμοποιούν σωστά 
τη κλίση των επιθέτων 

 

 

 

Κλίση επιθέτων 

 

Αθλήματα 

Όροι  σε 
ποδοσφαιρικό 
γήπεδο 

Επίθετα 

Εργασία σε δυάδες 
και σε ομάδες 

Αναζήτηση 
πληροφοριών στο 
διαδίκτυο 

Δραστηριότητες 
κατανόησης και 
παραγωγής γραπτού 
λόγου 

Δραστηριότητες  
παραγωγής 
προφορικού λόγου 

Μέθοδος  Projekt 
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Sport und Bewegung 

 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Α)1) Was haben die Bilder gemeinsam? Diskutiert in der Klasse. Τι συνδέει τις εικόνες;  

Συζητήστε στην τάξη.    
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Α 

B)1) Wie heißen die Sportarten? Arbeitet zu zweit. Ποια αθλήματα απεικονίζονται; Γράψτε τα 

στα γερμανικά. Εργαστείτε ανά δύο. 

 

1.  2.    3.     4.  

    ________________         _________________         ________________       _______________ 

 

 5.      6.       7.       8.  

 

     _______________           _______________         _________________        _______________ 

 

9.        10.     11.    12.  

   _______________                _______________            _______________       _______________ 

  

13.     14.   15.     16.  

       _______________          _______________          ______________                ____________ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Β 

 

Β)2) Welche Sportarten vom Arbeitsblatt 2A passen in die Tabelle? Ποια από τα αθλήματα του 

Φύλλου Εργασίας 2Α ταιριάζουν στον πίνακα; Γράψε τα στην αντίστοιχη στήλη.  

Ballsport 

 

Wassersport 

 

Kampfsport 

  

   

   

   

   

 

Β)3) Wir besuchen eine deutsche Sportschule. Welche Sportarten werden dort unterrichtet?  

(https://www.sportgymnasium.de/news). Θα επισκεφτούμε τώρα ένα γερμανικό αθλητικό 

σχολείο. Ποια αθλήματα διδάσκονται εκεί; Κάνε μία καταγραφή.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Β4) Wählt in eurer Gruppe 3 Sportarten aus, die einer von euch durch Pantomime präsentiert. 

Die anderen Gruppen müssen raten. Die Gruppe, die die meisten Sportarten erraten hat, 

gewinnt. Επιλέξτε στην ομάδα σας 3 αθλήματα τα οποία θα παρουσιάσει με παντομίμα ένας 

από εσάς. Οι υπόλοιπες ομάδες πρέπει να μαντέψουν. Η ομάδα που έχει μαντέψει τα 

περισσότερα αθλήματα κερδίζει. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3A 

C)1) Wir lernen zwei bekannte deutsche Sportler kennen. Lies folgende Texte. Θα γνωρίσουμε 

δύο γνωστούς γερμανούς αθλητές. Διάβασε τα κείμενα.  

Berühmte deutsche Sportler 

 

a) Manuel Neuer, Fußballspieler 

                                               

 

Manuel Neuer ist ein berühmter deutscher Fußballspieler und ist am 27.03.1986 in Gelsenkirchen 

geboren. Bevor er berühmt wurde, hatte er den erfolgreichen FC Schalke-Torwart Jens Lehmann 

als Vorbild. Aber jetzt ist er selbst einer der besten Torwärter der Welt und Vorbild für andere 

Sportler. Seine Karierre begann in der Oberligamannschaft, aber schon nach einem Jahr nahm er 

zum ersten Mal an einem Bundesliga-Spiel teil. Mit 20 Jahren bekam er den Titel "jüngster 

Stammtorhüter der Bundesliga". Nach erfolgreichen Jahren bei  FC Schalke 04, wechselte er 2011 

zum FC Bayern München. Im Jahr 2009 spielte er für die Nationalmannschaft und seitdem hat er 

viele wichtige Auszeichnungen erhalten. Nach einer Verletzung im September 2017, ist Manuel 

Neuer endlich wieder auf den Trainingsplatz zurückgekommen. Aber er wird wahrscheinlich 

wieder erst im April 2018 spielen, wenn es seine Ärzte und Physiotherapeuter erlauben.  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Β 

C)1)  b) Dirk Nowitski, Basketballspieler 

                                                               

Dirk Nowitzki, einer der besten Basketballspieler der Welt, ist am 19.06.1978 in Würzburg 

geboren. Seine Eltern beschäftigten sich auch mit Sport, sein Vater spielte nämlich Handball und 

seine Mutter Basketball. Er interessierte sich schon seit seiner Schulzeit für Tennis und Basketball 

und spielte beides, aber schließlich entschied er sich für Basketball. Nach dem Abitur spielte er 

mit seinem Heimatverein DJK Würzburg in der Ersten Bundesliga und er zeigte sofort sein großes 

Talent. 2001 spielte Dirk zum ersten Mal in der deutschen Nationalmannschaft und wurde bald 

der erfolgreichste Spieler. Seine internationale Karriere begann, als er bei einem 

Talentsichtungsspiel in den USA mitmachte. Er ist wirklich der berühmteste deutsche 

Basketballstar. Er hat auch wichtige Auszeichnungen erhalten. Dirk Nowitzki ist verheiratet und 

hat eine kleine Tochter. 

 

C)2) Lies die Texte noch einmal und beantworte folgende Fragen. Ξαναδιάβασε τα κείμενα και 

απάντησε στις ερωτήσεις.  

1. Wer war Manuel Neuers Vorbild? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Seit wann spielt Neuers bei FC Bayern München? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Wie alt ist Dirk Nowitzki? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Wann spielte Nowitzki zum ersten Mal in der deutschen Nationalmannschaft? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 

D) 1)a) Um Personen zu beschreiben brauchen wir Adjektive. Για να περιγράψουμε πρόσωπα 

χρειαζόμαστε επίθετα. Μελέτησε τους κανόνες και την κλίση στην ονομαστική και την αιτιατική.  

!Τα επίθετα που βρίσκονται μετά τα ουσιαστικά δεν παίρνουν κατάληξη.  

 π.χ.: Manuel Neuer ist berühmt. 

!Τα επίθετα πριν από τα ουσιαστικά παίρνουν κατάληξη. Η κατάληξη αυτή εξαρτάται από το 

γένος, το άρθρο (οριστικό ή αόριστο) και την πτώση και του ουσιαστικού. 

π.χ.:  Manuel Neuer ist ein berühmter Fußballspieler. 

          Dirk Nowitzki ist der berühmteste deutsche Basketballstar. 

          Er hat eine kleine Tochter. 

 

       NOMINATIV = ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ                                           AKKUSATIV = ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ 

der nette Mann / ein netter Mann                           den netten Mann /einen netten Mann 

die nette Frau / eine nette Frau                                die nette Frau /eine nette Frau 

das nette Kind / ein nettes Kind                                das nette Kind/ein nettes Kind             

die netten Männer, Frauen, Kinder                 die netten Männer, Frauen, Kinder   
 
 

b) Ergänze die Tabellen! Συμπλήρωσε τους πίνακες.                                                                                              

                                                                                                   

          NOMINATIV / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ                                        AKKUSATIV / ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ 

der gute Sportler/ein …………………………                   den ………………………… /…………………………….                                                                  

die kleine Gruppe /…………………………….                   ……………………………… / …………………………….                                                                              

………………………….. /  ein altes Haus                          ……………………………… / ……………………………                                                                 

die alt……. Leute                                           .................................. 

  

 

 

 

 



Sport und Bewegung 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 

D) 2) Was ist richtig? Τι είναι σωστό; 

1. Kennt ihr einen ………………… griechischen Basketballspieler? 

a) guter         b)   guten             c)   gut 

 

2. Dirks Nowitzkis Tochter ist ………………… . 

a)kleines          b)  klein             c)  kleine 

 

3. Viele berühmte Sportler haben ei …………………  Talent. 

a) große             b)  großer         c)  großes 

 

4.  Ich habe gestern den …………………     Fußballtrainer gesehen. 

a)neuer               b)  neue            c)  neuen 

 

5.  Wer ist der ………………… Basketballspieler in den USA? 

a) bester          b) beste             c) besten 

 

D) 3) Beschreib deinen Lieblingssportler / deine Lieblingssportlerin. Diese Wörter helfen dir: Να 

περιγράψεις τον αγαπημένο σου αθλητή ή την αγαπημένη σου αθλήτρια. Μπορείς να 

χρησιμοποιήσεις και λέξεις από το πλαίσιο.  

 

 

 

π.χ.: Mein Lieblingssportler / meine Lieblingssportlerin heißt……………….……………………….. 

Er / sie hat braune ……………………………………….…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

blond      schwarz        jung-alt        blau      braun      hell   dick-dünn         

klein-groß       sympathisch       freundlich        intelligent        nett              
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6 

E) 1) Ein Online-Jugendmagazin macht eine Umfrage zum Thema Sport und Jugendliche. Du 

möchtest daran teilnehmen. Schreib eine E-Mail und beantworte die Fragen. 

Ένα διαδικτυακό νεανικό περιοδικό κάνει μία δημοσκόπηση με θέμα «Αθλητισμός και νεολαία». 

Θέλεις να πάρεις μέρος. Γράψε ένα  E-Mail  και απάντησε στις ερωτήσεις. 

 

Treibst du gern Sport? 
 

Wenn ja, welche Sportarten treibst du? Wenn nein, warum nicht? 
 

Wie viele Stunden in der Woche treibst du Sport? 
 

Wo treibst du Sport? 
 

Welche ist deine Lieblingssportart? 
 

Wer ist dein Lieblingssportler? 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

F) Wir spielen jetzt mit dem Akinator (http://de.akinator.com/ ). Wir denken an eine Person, 

antworten auf seine Fragen und er soll raten. Θα παίξουμε τώρα με τον Akinator. Θα σκεφτούμε 

ένα πρόσωπο, θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις του και αυτός θα πρέπει να μαντέψει ποιο 

πρόσωπο σκεφτήκαμε.  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7 

G) Deine Schule macht auf dem Sportfestival eurer Stadt mit. Ein deutscher Freund möchte 

mitkommen. Kannst du ihm die nötigen Informationen geben? Schreib eine WhatsApp Nachricht. 

Το σχολείο σου συμμετέχει στο αθλητικό φεστιβάλ της πόλης σου. Ένας γερμανός φίλος θέλει 

να έρθει. Μπορείς να του δώσεις τις απαραίτητες πληροφορίες; Γράψε ένα μήνυμα WhatsApp. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 


