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Hallo Papa!
Ich bin jetzt zusammen mit Emma in der Schweiz,
in Zermatt. Es ist wunderschön hier, auch das
Wetter ist perfekt. Hier gibt es Skipisten, die sind
fantastisch! Und das ganze Jahr lang kann man
fahren. Bis Italien hinunter.
Morgen will ich eine super Abfahrt machen. Man
startet vom Klein Matterhorn, 3820 Meter hoch!
Eine Seilbahn geht dorthin. Und dann fährt man
über Gletscher und super Schneefelder hinunter
bis Zermatt. Ungefähr 20 km! Die Piste ist natür
lich nicht leicht, sie ist manchmal sogar schwarz,
aber nicht wirklich gefährlich. Und du weißt ja, ich
kann Ski fahren.
Ich muss jetzt noch mit Emma reden. Sie fährt
auch sehr gut. Und sie ist wirklich mutig!
Hoffentlich kommt sie mit!
Heute will ich übrigens Snowboard fahren!
	          Gruß Tobias
die super Abfahrt
die Seilbahn
der Gletscher
schwarz
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kanonåket
linbanan
glaciären
här: mycket svår

A1 Ett telefonsamtal
Arbeta i par och spela upp ett telefonsamtal. En av er spelar mamman
eller pappan, en spelar Tobias. Berätta och fråga om:
•

var Tobias är

•

var han startar ifrån

•

med vem han är tillsammans

•

hur långt han åker

•

hur vädret är

•

hur bra Tobias kan åka skidor

•

vad Tobias ska göra idag

•

om Tobias åker ensam

•

vad Tobias ska göra i morgon

•

om Tobias inte åker ensam – vem följer kanske med

•

hur svår skidbacken är

•

varför hon kan följa med

A2 Skriv rätt form av de modala hjälpverben
1 Was _____________ (wollen) du in den Winterferien
machen?
2 Das _____________ (können) ich noch nicht sagen.
3 Wir _____________ (wollen) in die Schweiz
fahren, nach Zermatt.

A3 Komplettera adjektiven
1 Es ist w_________________ in der Schweiz.
2 Das Wetter ist f__________________.
3 Die Berge sind sehr h___________.
4 Die Piste ist nicht l_____________.
5 Manchmal ist sie ein bisschen

4 Da _____________ (müssen) ihr aber lang fahren.

g __________________.

5 Schon, aber da _____________ (können) man
fantastisch Ski fahren.

6 Tobias ist sehr m_____________.

6 Du _____________ (müssen) da die super Abfahrt
machen.

7 Die Piste ist wirklich s__________________.

7 Ja, die _____________ (wollen) ich machen.
8 Wie lang _____________ (wollen) ihr in Zermatt
bleiben?
9 Wir _______________ (können) nur eine Woche bleiben.
10 Zermatt, das _____________ (müssen) super sein!
11 Du _______________ (können) ja mitkommen.
l2 Danke! Aber ich _____________ (müssen) in den Ferien
einmal richtig lernen.
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Kommst du mit?

Tobias Du kommst doch morgen mit? Emma, die Piste ist super!
Emma Was für eine Piste? Willst du wirklich …?
Tobias Ja, wir starten vom Klein Matterhorn.
Emma Von ganz oben?
Tobias Klar! Das ist nicht so gefährlich. Manchmal sogar ziemlich leicht.
Emma Meinst du?
Tobias Nur ein Stück ist schwarz. Mann, Emma, du kannst doch super Ski fahren!
Emma Wann willst du denn starten?
Tobias Sehr früh schon. Wir frühstücken, und es geht los.
Emma Die Seilbahn …, was muss man da zahlen?
Tobias 60 Franken ungefähr.
Emma Das ist teuer!
Tobias Schon. Wir sind halt keine Kinder mehr.
Emma Das sind gut 50 Euro!
Tobias Ja, aber es ist so toll da oben. Du kannst das Matterhorn sehen, ganz nah.
Und überall Berge, alle über 4000 Meter. Und dann die Abfahrt! Emma,
bitte!
Emma Also gut, ich komme mit.
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Und es geht los!
Sen drar vi iväg!

B1 Kombinera delarna
1 Tobias will mit

a sie gar nicht mitkommen.

2 Da geht es

b ist auch nicht leicht.

3 Erst muss

c Emma macht mit.

4 Vielleicht will

d auch mutig sein.

5 Man

e Emma eine super Abfahrt machen.

6 Das ist

f nicht billig.

7 Und die Abfahrt

g 20 Kilometer nach unten.

8 Emma kann schon

h sehr gut Ski fahren.

9 Aber man muss

i muss mit der Seilbahn hochfahren.

10 Tobias hat Glück und

j er noch mit Emma reden.

B2 Vill du uppleva åket?
Med följande länk kan du hänga med de 20 kilometrarna ned till Zermatt:

Googla på: Klein Matterhorn: Abfahrt über die längste Skipiste in Europa
https://www.snowplaza.de/weblog/6498-klein-matterhorn-abfahrt-ueber-die-laengste-skipiste-in-europa/
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Plötzlich fliegt man!

Tobias erzählt:

Wenn ich 18 bin, da will ich in die Schule gehen, in die Gleitschirmschule.
Und im Winter.
Du musst gut Ski und auch Snowboard fahren können. Dann kannst du Skifahren und Gleitschirmfliegen kombinieren. Man startet hoch oben, fährt
steil runter, und plötzlich fliegt man. Den Schnee und die Pisten sieht man
weit unten! Supergeil! Man kann 15 Minuten fliegen, eine halbe Stunde oder
auch mehr.
Die Skiausrüstung muss natürlich gut sein, und man darf höchstens 115 Kilo
wiegen. Ich wiege 74 Kilo, meine Ausrüstung ist gut und ich kann super Ski
und Snowboard fahren, aber, aber … Ich bin erst 14. Vier Jahre muss ich noch
der Gleitschirm
warten. Man darf erst mit 18 allein gleitschirmfliegen.
paraglidern
In die Gleitschirmschule kann man schon mit 15 gehen. Die Eltern müssen
aber „Ja“ dazu sagen. Und meine Eltern lachen nur, sie sagen: „Du fährst
schon schwarze Pisten, das muss reichen! Fliegen kannst du später. Und das
Fliegen ist auch viel zu teuer.“
Und so muss ich bis 18 warten.
Vill du uppleva hur det är att åka skidor med skärm – Gleitschirmfliegen?
Klicka då på följande länk:
https://www.youtube.com/embed/GkQXVAtxbis
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steil brant
supergeil jättehäftigt
die Skiausrustüng
skidutrustningen
reichen räcka

C1 Tobias är nu 18 och går i Gleitschirmschule
Titta på bilden och berätta om den med hjälp av det du läst.
Försök att berätta utan att titta i texten.Om du behöver hjälp,
kan du använda dig av frågorna:
• Wer ist das?

• Wo muss er starten?

• Wie alt ist er?

• Was kann er sehen, wenn er fliegt?

• Was kann er gut?

• Wie lange kann er fliegen?

• Was für Pisten kann er sogar fahren?

• Wie viel darf er höchstens wiegen? Und wie
viel wiegt er?

• Was will er jetzt lernen?
• Wohin muss er da gehen?

• Warum können seine Eltern jetzt nicht sagen:
„Du darfst nicht fliegen“.
• Kostet das Fliegen viel?
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Facit
A2

B1

1 willst

1

e

1 Das ist Tobias.

2

g

2 Er ist 18 Jahre alt.

3

j

3 Er kann sehr gut Ski fahren.

4

a

4 Er fährt sogar schwarze Pisten.

5

i

5 Jetzt will er aber Gleitschirm fliegen lernen.

6

f

6 Er geht in eine Gleitschirmschule.

7

b

7 Er muss hoch oben starten.

8

h

9

d

8 Er kann den Schnee und die Pisten weit unten
sehen.

2 kann
3 wollen
4 müsst
5 kann
6 musst
7 will
8 wollt
9 können
10 muss
11 kannst

C1 Förslag:

9 Er kann 15 Minuten fliegen, aber auch eine
halbe Stunde.

10 c

12 muss

10 Er darf höchstens 115 Kilo wiegen, aber
Tobias wiegt nur 74 Kilo.

A3

11 Er ist 18 und seine Eltern können jetzt nicht
sagen “Du darfst nicht fliegen“.

1 wunderschön

12 Aber das Fliegen ist nicht billig, es ist teuer.

2 fantastisch
3 hoch
4 leicht
5 gefährlich
6 mutig
7 super
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