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Aggressivität im Sport  
 
 
Bei vielen Sportarten ist Aggressivität im Spiel. Im Fuβball sagen viele Trainer immer wieder „Wir sind doch 
nicht im Kindergarten. Fuβball  ist ein harter Männersport“. Das gefällt den Zuschauern und verhindert 
auβerdem Tore im Fuβball. Die Meinung der Kollegen vom Boxsport und Eishockey ist noch viel brutaler. 
„Es hat sich nichts geändert, die Leute wollen ‘Blut’ sehen!“ sagen viele Sportfans. Fairplay ist etwas für 
Sonntagssportler, glauben viele. 
Auch im Boxsport kann man das beobachten. So bekannte Mike Tyson, der amerikanische Boxer, dass er sich 
während der Boxkämpfe immer so  hineinstürzte, dass er sogar seinen Gegner töten wollte. Als er das einmal 
nicht erreichte, biss er seinem Gegner das Ohr ab.  Schon Jahrzehnte vor ihm wurde geboxt bis zur 
Kampfunfähigkeit eines Gegners. So sind seit 1945 mehr als 500 Boxer im Ring gestorben. 
Aggressivität gibt es auch bei  Autorennen. Denn wir alle wissen, dass die Zahl der Toten bei diesen 
Veranstaltungen auch unheimlich hoch sind.  So sagte mal ein Autorennfahrer zynisch: „So ein Crash macht 
uns fresh!“   Tatsache ist, dass Gegner aggressiv bekämpft werden. Die Realität ist, dass es nicht mehr eine 
Sache von Fairplay oder Unterhaltung ist, sondern von Konkurrenz, die oft sehr aggressiv wird. 
 
Lexikerklärungen: sich hineinstürzen: volcarse en; Unfähigkeit: incapacidad 
 

1. Suchen Sie im Text ein Synonym für (bis 1,5 Punkte): 
a)  umbringen               ____________________ 
b) angreifen                       ____________________ 
c) Events        ____________________ 

 
2. Sind folgende Sätze richtig oder falsch? (bis 1,5 Punkte): 

a) Fairplay ist nur für Berufsportler. 
b) Mike Tyson ist ein Beispiel für Fairplay. 
c) Es gibt glücklicherweise immer weniger Todesopfer  im Autorennsport. 
 
 

3. Was suchen die Leute, wenn sie eine Sportveranstaltung besuchen oder sehen? (bis 2 Punkte) 
 

4. Welche Meinung und Beispiele haben Sie über die hohe Aggressivität vor allem unter den  
Fuβballanhängern  in vielen Ländern?(Schreiben Sie etwa 80 Wörter) (bis 5 Punkte). 

 
 
 

 

OPCIÓN B 


