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Sport in Deutschland
Fußball ist der populärste Sport Deutschlands. Es gibt hunderte von Amateurvereinen, die
in ganz Deutschland verteilt sind und den Bürgern ermöglichen, diesen Sport auszuüben.
Aber das ist nicht die einzige Sportmöglichkeit in Deutschland: man kann Sporthallen,
Schwimmbäder und Spielfelder für andere Sportarten wie Handball, Volleyball, Basketball,
Tennis usw. finden.
Golf wird immer noch als Elitesport angesehen, weswegen es wenige öffentliche Golfplätze
gibt. Man kann aber trotzdem private Clubs finden. Auch für Tennis gibt es nur wenige
öffentliche Plätze, obwohl es heutzutage wegen der Popularität von Stars wie Boris Becker
oder Steffi Graf sehr viel ausgeübt wird. Im Gegensatz zu diesen beiden Sportarten findet
man in Deutschland fast keine Stadt, der ein öffentliches Schwimmbad fehlt, egal ob
Freibad oder Hallenbad. Andere Wassersportarten, die in Deutschland ausgeübt werden,
sind Angeln (Meer und Fluss) und Segeln, das normalerweise an der Nordküste gemacht
wird.
Fürs Wandern oder Klettern bieten sich das Harzgebirge, der Schwarzwald und der
bayrische Wald an. Das sind mehr als 132000 Kilometer Fußwege, man kann viele Hütten
und Zufluchtsstätten an den alpinen Fußpfaden finden, die vom Deutschen Alpinverein
errichtet und aufrechterhalten wurden. Die meisten Skizentren für Wintersport sind im
Süden des Landes. Außerdem kann man Ice Hockey- und Schlittschuhbahnen finden.

Wie sagt man auf Deutsch ...
1. amateur teams; die A____________
2. the citizens; die B____________
3. to make possible; e____________ (+ dative)
4. to practise a sport; a____________
5. to regard; a____________
6. public; ö____________
7. despite of this; t____________
8. these days; h____________
9. because of/due to; w____________
10.
in contrast to; im G____________ zu
11.
to lack; f____________ (+ dative)
12.
whether it's ... or ...; e________ ob ... oder ...
13.
to offer; anb____________
14.
refuges; die Z____________
15.
built/erected; e____________
16.
besides this; a____________

Find 5 examples of the passive voice in the above text.

