
Tennisgenie 

Roger	Federer	wurde	am	8.	August	1981	in	Basel	(in	der	Schweiz)	geboren.	Bereits	
mit	drei	Jahren	fing	er	an,	Tennis	zu	spielen.	1998	begann	seine	Profikarriere.	Mit	
18	Jahren	war	der	Schweizer	auf	Platz	64	der	Weltrangliste.	2000	nahm	er	an	den	
Olympischen	Spielen	 in	 Sydney	 teil,	 bei	 denen	 er	 das	 Halbfinale	 erreichte.	
Die	Saison	2002	beendete	Federer	auf	Platz	sechs	der	Weltrangliste.	Im	Jahre	2003	
gewann	er	zum	ersten	Mal	das	Turnier	von	Wimbledon.	Da	begann	sein	Erfolg	im	
Herrentennis.	 Der	 Schweizer	 Tennisprofi	stellte	 zahlreiche	 Rekorde	 auf	 und	 er	
zählt	 zu	 den	 erfolgreichsten	Tennisspielern	 der	 Welt.	 Er	 gewann	 im	 Einzel	 17	
Grand-Slam-	Turniere	 (viermal	 Australian	 Open,	 einmal	 French	 Open,	
siebenmal	Wimbledon	 und	 fünfmal	 US	Open)	 und	 sechsmal	 die	 ATP	World	Tour	
Finals.	 Bei	 den	 Olympischen	 Spielen	 gewann	 er	 in	 Peking	eine	 Goldmedaille	 im	
Doppel	 und	 in	 London	 eine	 Silbermedaille	im	 Einzel.	 Federer	 war	 auch	 237	
Wochen	 ununterbrochen	 an	 der	Spitze	 der	 Weltrangliste.	 Außerdem	 ist	 er	 der	
einzige	 Spieler,	 der	dreimal	 in	 seiner	Karriere	 innerhalb	einer	 Saison	drei	Grand-
Slam-	Titel	gewinnen	konnte.	Er	wurde	viermal	(2005,	2006,	2007	und	2008)	zum	
Weltsportler	 des	 Jahres	 gewählt.	 Federer	 spricht	 fließend	 Französisch,	 Deutsch	
und	 Englisch,	 so	 dass	 er	 bei	 Pressekonferenzen	 problemlos	 zwischen	 den	
einzelnen	Sprachen	wechseln	kann.	Er	ist	verheiratet	und	hat	zwei	Töchter.	

Rekord-Olympiasieger	 	 	 	 	 	 	 	 	   
Michael	Phelps	wurde	am	30.	Juni	1985	in	Baltimore	(in	den	USA)	geboren.	In	der	
Schule	 war	 er	 ein	 Zappelphilipp.	 Er	 litt	 nämlich	 unter	 dem	
Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom1.	Mit	sieben	Jahren	wurde	er	von	seiner	Mutter	
zum	 Schwimmen	 geschickt,	 damit	 er	 sich	 im	 Wasser	 austoben	 konnte.	 Mit	 15	
Jahren	war	er	das	jüngste	Mitglied	des	US-Teams	bei	den	Olympischen	Spielen	in	
Sydney,	bei	denen	er	noch	ohne	Medaille	schwamm.	Fünf	Monate	später	brach	er	
den	Weltrekord	über	200	m	Schmetterling.	Vier	Jahre	später	bei	den	Olympischen	
Spielen	 in	 Athen	 gewann	 er	 acht	 Medaillen	 (davon	 zwei	 Bronze-	 und	 sechs	



Goldmedaillen)	und	war	damit	der	erfolgreichste	Teilnehmer	der	Spiele.	Bei	den	
Olympischen	Spielen	2008	 in	Peking	verbesserte	er	sein	Ergebnis	noch,	 indem	er	
acht	 Goldmedaillen	 gewann	 und	 sieben	 Weltrekorde	 aufstellte.	 Während	 der	
letzten	 Olympischen	 Spiele	 2012	 in	 London	 gewann	 er	 vier	 Gold-	 und	 zwei	
Silbermedaillen.	 In	 London	beendete	er	 schließlich	 seine	Karriere.	Mit	 insgesamt	
22	Olympia-Medaillen	 ist	 Phelps	 der	 erfolgreichste	Olympionike	 der	 Geschichte.	
Außerdem	 gewann	 er	 bei	 den	 Weltmeisterschaften	 insgesamt	 26	 Gold-,	 sechs	
Silber-	 und	 eine	 Bronzemedaillen.	 Der	 Amerikaner	 wird	 von	 Experten	 als	 der	
vielseitigste	Schwimmer	der	Gegenwart	bezeichnet.		

Wundersprinter	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Usain	 Bolt	wurde	 am	 21.	 August	 1986	 in	 Sherwood	 Content	 (Jamaika)	 geboren.	
Bereits	 als	 Kind	 zeigte	 er	 sein	 sportliches	 Talent.	 Mit	 zwölf	 Jahren	 war	 er	
Schulbester	 im	100-Meter-Lauf.	2002	wurde	er	 Juniorweltmeister	 im	200-Meter-
Lauf	und	ein	Jahr	später	Jugendweltmeister	auf	derselben	Strecke.	Der	Jamaikaner	
nahm	 an	 den	 Olympischen	 Spielen	 2004	 in	 Athen	 teil,	 bei	 denen	 er	 aufgrund	
seiner	Wadenverletzung	im	Vorlauf	ausschied.	Bolts	Pechsträhne	ging	weiter	als	er	
sich	 ein	 Jahr	 später	 während	 der	 Weltmeisterschaften	 in	 Helsinki	 beim	 Lauf	
verletzte	und	als	Letzter	das	Ziel	erreichte.	Später	ging	es	mit	seiner	Karriere	steil	
bergauf.	Während	der	Weltmeisterschaften	2007	in	Osaka	erlangte	er	den	zweiten	
Platz	 über	 200	Meter	 und	 die	 4-mal-100-	Meter-Staffel	 und	 sicherte	 sich	 damit	
zwei	 Silbermedaillen.	 Bei	 den	 Olympischen	 Spielen	 2008	 in	 Peking	 gewann	 der	
Sprinter	drei	Goldmedaillen	und	zwar	im	100-	und	200-Meter-Lauf	sowie	in	der	4-
mal-100-Meter-Staffel.	 Seinen	 Erfolg	 wiederholte	 er	 während	 der	 Olympischen	
Spiele	2012	in	London.	Damit	 ist	Bolt	der	erste	Sprinter,	der	das	Olympia-Double	
verteidigte.	Im	Jahr	2009	und	2011	gewann	er	auch	insgesamt	fünf	Goldmedaillen	
bei	den	Weltmeisterschaften.	Der	sechsfache	Olympiasieger	 ist	Weltrekordhalter	
im	 100-	 und	 200-Meter-Lauf.	 Der	 Jamaikaner	 ist	 der	 erste	 Leichtathlet,	 dem	 es	
gelungen	 ist,	 die	 Strecke	 von	 100	Meter	 in	weniger	 als	 9,6	 Sekunden	 zu	 laufen.	
Bolt	 gilt	 auch	 als	 Showman	 und	 ist	 für	 seine	 Sieger-Pose	 bekannt.	 Der	 Sprinter	
wurde	2009,	2010	und	2013	zum	Weltsportler	des	Jahres	gekürt.		



1.	 Sind	 die	 folgenden	 Aussagen	 richtig	 oder	 falsch?	 Kreuzt	 an!	 Korrigiert	 die	
falschen	Aussagen!		

1.	Federer	hat	in	seiner	Karriere	zwei	Olympiamedaillen	gewonnen.		

2.	Federer	hat	siebzehnmal	das	Prestigeturnier	von	Wimbledon	gewonnen.		

3.	Phelps	hat	an	drei	Olympischen	Spielen	teilgenommen.		

4.	Phelps	hat	seine	Karriere	2012	beendet.		

5.	Bolt	hat	während	der	Olympischen	Spiele	in	Athen	keine	Medaille	gewonnen.		

6.	Bolt	wurde	viermal	zum	Weltsportler	des	Jahres	gewählt.		

	

	

	

	

2.	Beantwortet	die	Fragen	in	ganzen	Sätzen!		

1.	Wie	viele	Grand-Slam-Turniere	hat	Federer	gewonnen?		

2.	Welche	Sprachen	spricht	Federer?		

3.	Warum	wird	Phelps	als	Rekord-Olympiasieger	bezeichnet?		

4.	Warum	begann	Phelps	zu	schwimmen?		

5.	Wie	viele	Olympiamedaillen	hat	Bolt	gewonnen?	

	

	

	

	



Der	 kleine	 Michael	 Phelps	 war	 ein	 Zappelphilipp.	 Als	 Zappelphilipp	 wird	 ein	
unruhiges	und	hyperaktives	Kind	bezeichnet.	Unten	 findet	 ihr	mehr	Substantive,	
die	Verhaltensweisen	von	Menschen	beschreiben.		

3.	Was	passt	zusammen?	Verbindet!		

	

1.	eine	Nachteule			 a)	eine	Person,	die	sich	selbst	für	wichtiger	hält,	als	sie	ist		

2.	ein	Angsthase		 	 b)	eine	Person,	die	geizig	ist	

3.	ein	Putzteufel		 	 c)	eine	Person,	die	Gerüchte	verbreitet	

4.	ein	Wichtigtuer			 d)	eine	Person,	die	häufig	schreit	

5.	ein	Geizhals		 	 e)	eine	Person,	die	schnell	und	oft	Angst	bekommt	

6.	eine	Klatschtante		 f)	eine	Person,	die	oft	Pech	hat	

7.	ein	Schreihals			 	 g)	eine	Person,	die	wenig	auf	Sauberkeit	achtet	

8.	eine	Sportkanone		 h)	eine	Person,	die	lange	in	den	Morgen	hinein	schläft	

9.	ein	Pechvogel		 i)	 eine	 Person,	 die	 mit	 ihren	 sportlichen	 Aktivitäten	
erfolgreich	ist	

10.	ein	Schmutzfink		 j)	 eine	 Person,	 die	 gerne	 bis	 spät	 in	 die	 Nacht	 hinein	
arbeitet	

11.	ein	Langschläfer		 k)	eine	Person,	die	übertrieben	oft	und	gründlich	putzt	

	

4.	Versuche,	eine	dieser	Figuren	zu	zeichnen/malen!	



5.	Suche	die	15	versteckten	Wörter	und	notiere	sie	mit	dem	richtigen	Artikel!	

	


