B – B2
Text 2

Ein ungewöhnliches Hobby
1. Die 85-jährige Ida Schneider aus Münchenbernsdorf hat ein ungewöhnliches Hobby: das
Fallschirmspringen. Frau Schneider erzählt, wie sie zu diesem ungewöhnlichen Hobby
kam. Es war im Jahre 1995, als sie einem Sänger aus ihrem Chor erzählte, dass sie auch
gerne mal Fallschirmspringen würde. Da der Chorsänger selbst ein Fallschirmspringer war,
bekam Frau Schneider am nächsten Tag einen Anruf, in dem er ihr mitteilte, dass sie sich
am Samstag um halb zehn auf dem Flugplatz treffen. Ida Schneider, die erst im
Rentenalter zu diesem Sport kam, erinnert sich noch genau an diesen ersten Tag: „Um 8
Uhr war ich mit meinem Mann schon da, weil ich es gar nicht erwarten konnte.“ Seit diesem
Tag ist sie schon 111 Mal im Tandem Fallschirm gesprungen. Unter anderem hat sie schon
bei Formations- und Zielsprüngen mitgemacht. Für einen Tandem-Sprung ist sie sogar
einmal nach Kuba geflogen. Die kurze Zeit im freien Fall gefällt der Seniorin am besten.
Dabei singt sie das Lied vom Holzmichl. Kaum ist sie gelandet, denkt sie: „Wenn ich nur
schon wieder oben in der Luft wäre!“
2. Der Geschäftsführer des Deutschen Fallschirmsportverbandes, Helmut Bastuck, erläutert:
„Der Tandem-Sprung ist für Ältere, auch mit 70 oder 80 Jahren, die Möglichkeit schlechthin,
einen Fallschirmsprung zu erleben.“
3. Für einen Tandem-Sprung ist keine Lizenz nötig, die Interessenten bekommen vor dem
Start eine kurze Einweisung. Aufgrund dessen ist die Zahl der Tandem-Sprünge in den
letzten Jahren sehr gestiegen. Im Jahre 1997 haben weniger als 18.000 Menschen einen
Tandem-Sprung gewagt, hingegen waren es im Jahre 2012 schon rund 45.000 Sprünge
jährlich.

Risponda alle seguenti domande in lingua italiana:
1. Il salto con paracadute in tandem si può praticare esclusivamente da giovani.
Selezioni la risposta corretta, attingendo le informazioni dal testo.


vero



falso

In quale sezione numerata si trova la risposta?
1
2
3

2. E’ necessario avere un’apposita licenza per il salto con paracadute in tandem e
quindi sempre meno persone praticano questo sport. Selezioni la risposta corretta,
attingendo le informazioni dal testo.


vero



falso

In quale sezione numerata si trova la risposta?
1
2
3

3. L’85enne Ida Schneider ha scelto di lanciarsi con il paracadute (solo una risposta è
corretta)
a) fin da quando era ragazza per sfiorare il cielo con un dito.
b) per poter partecipare ad alcune esibizioni del coro in cui è il primo soprano.
c) per poter stare sempre vicina al marito paracadutista.
d) per hobby perché desiderava provare questa esperienza emozionante.

4. Completi le seguenti frasi con una parola. A volte sono possibili più soluzioni purché
siano corrette a livello grammaticale e di contenuto.
Anche da __________ è possibile iniziare un nuovo hobby. Ida Schneider lo ha
__________ ed ora vanta la bellezza __________ 111 lanci in tandem, di cui uno a Cuba.
Non tutti hanno il coraggio di fare una cosa del genere a tale età.

5. E’ importante avere un hobby? Anche a Lei piacerebbe fare un lancio col
paracadute? Motivi la Sua risposta con degli esempi (140 – 160 parole). Conti e
riporti il numero delle parole usate nella produzione scritta.

SOLUZIONI
Domanda 1

Domanda 2

Domanda 3

Domanda 4

falso – 2

falso – 3

d

anziano/pensionato, fatto, di

