B1
Text 5
Literatur und Fußball
Was haben Literatur und Fußball gemeinsam? Eine Gruppe von Schriftstellern aus Deutschland
versucht beim Fußballspiel, den Dialog zwischen unterschiedlichen Kulturen zu fördern.
Ziel des Projekts ist, Grenzen zu überschreiten, und durch Fußball Menschen
zusammenzubringen. Die Begeisterung für Fußball ist ein internationales Phänomen. Deshalb
suchen Autoren aus Deutschland den Kontakt zu Kollegen aus anderen Ländern über Fußball.
Ein deutscher Schriftsteller erzählt, dass es eine Gruppe gebe, die über den Fußball mit anderen
Autoren zusammenarbeitet. Die deutschen Autoren und Journalisten haben schon oft gegen
fußballbegeisterte Intellektuelle aus europäischen Ländern gespielt. Vor einem Jahr spielten sie
sogar gegen ein Autorenteam aus Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist ein großer Schritt für das
Projekt – in eine völlig andere Kultur, ein wirklich anderes Land, das aus europäischer Perspektive
sehr fremd erscheint.
Durch die sportlichen Begegnungen sollen Interesse für das eigene Land geweckt
und
Freundschaften geschlossen werden. Neben dem Fußball kommt bei Veranstaltungen auch das
Kulturelle nicht zu kurz: Nach dem Fußballspiel treffen sich die Autoren zu Lesungen oder
diskutieren über Bücher.
Sport soll Brücken zwischen den Völkern schlagen und Freundschaften schaffen. Dieses Projekt
ermöglicht Kontakte zwischen Menschen aus verschiedenen Ländern. Es ist egal, wie das
Fußballspiel ausgeht, wichtig ist, dass man sich trifft und sich kennenlernt.

Risponda alle seguenti domande in lingua italiana:
1. Il testo parla di un progetto che propone il calcio come mezzo per incontrare altre
culture. Selezioni la risposta corretta, attingendo le informazioni dal testo.


vero



falso

2. Nel testo si afferma che (solo una scelta è corretta)
a) gIi autori tedeschi insegnano anche il calcio.
b) gli autori tedeschi hanno giocato a calcio con tanti altri scrittori di varie nazionalità.
c)

gli autori tedeschi vincono sempre le partite contro i loro colleghi.

3. Completi le seguenti frasi con una parola. A volte sono possibili più soluzioni purché
siano corrette a livello grammaticale e di contenuto.
Il calcio è uno sport di squadra nel _________ si affrontano due squadre composte
____________ undici giocatori usando un pallone all'interno di un campo di gioco con due
porte. Il gioco __________ regolamentato da una serie di norme e il suo obiettivo è quello
di segnare più punti dell'avversario.
4. Quanto è importante per Lei praticare sport di squadra? Crede che un progetto come
quello descritto nel testo possa avvicinare le persone? Esprima la Sua opinione,
parlando anche della Sua esperienza personale (80 – 100 parole). Conti e riporti il
numero delle parole usate nella produzione scritta.

SOLUZIONI
Domanda 1

Domanda 2

Domanda 3

vero

b

quale, da, è

