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Sport
Siehst du dir gerne Sportveranstaltungen an? Oder treibst du selbst gerne Sport? Sport ist ein wichtiger Teil der
englischsprachigen Kultur und deshalb ein großartiges Gesprächsthema! Vielleicht willst du dich mit Kollegen
über das Fußballspiel vom letzten Wochenende unterhalten oder Freunde nden, die den gleichen Sport machen
wie du?
Die folgenden Sätze eignen sich perfekt für diese Art von Gesprächen und werden dir helfen, auf Englisch über
Sport zu sprechen. Jetzt loslegen und deine Sprachkenntnisse verbessern!
Alle wichtigen Sätze
› Fragen zum Sport
› Über Sport sprechen
Antworten auf die häu gsten Fragen

Fragen zum Sport
Hier sind verschiedene Sätze, die hilfreich sind, um Fragen zu verschiedenen Sportarten zu stellen. Verwende
diese Sätze, um mehr darüber zu erfahren, welche Sportarten andere gerne mögen.
Do you play any sports?

Machst du Sport?

What sport do you play?

Was für eine Art von Sport machst du?

How often do you practice baseball?

Wie oft trainierst du Baseball?

What's your favorite sport?

Was ist dein Lieblingssport?

What sport are you a fan of?

Von welcher Sportart bist du ein Fan?

Who is your favorite team?

Was ist deine Lieblingsmannschaft?

Who is your favorite athlete?

Wer ist dein Lieblingssportler?

Do you watch football?

Schaust du Football?

Have you ever been to a professional basketball game

Warst du schon einmal bei einem professionellen

before?

Basketballspiel?

How do you keep active?

Wie hältst du dich t?

2

DIE WICHTIGSTEN SÄTZE
Sport

Über Sport sprechen
Hier haben wir einige Sätze und Redewendungen zusammengestellt, mit denen du über Sport sprechen kannst.
Diese eignen sich hervorragend, um deine eigenen Interessen zu beschreiben und Anderen mehr über dich zu
erzählen.
I play soccer.

Ich spiele Fußball.

I enjoy watching hockey.

Ich schaue gerne Eishockey.

I have tennis practice twice a week.

Ich habe zweimal pro Woche Tennistraining.

I prefer watching sports to playing them.

Ich schaue lieber Sport als selbst zu spielen.

I'm not very athletic.

Ich bin nicht sehr sportlich.

I'm not very good at sports.

Ich bin nicht sehr gut im Sport.

I saw the game live last weekend.

Ich habe das Spiel letztes Wochenende live gesehen.

I'm a fan of golf.

Ich bin ein Golf-Fan.

I like to play sports because it helps keep me in shape.

Ich treibe gerne Sport, weil es mir hilft, in Form zu
bleiben.

Track is fun because it keeps me healthy.

Laufen macht Spaß, weil es mich gesund hält.

Antworten auf die häu gsten Fragen

Was sind die wichtigsten englischen Sätze, um über Sport zu sprechen?
Do you play any sports?

Machst du Sport?

What's your favorite sport?

Was ist dein Lieblingssport?

I play soccer.
I enjoy watching hockey.

Ich spiele Fußball.
Ich schaue gerne Eishockey.

What sport are you a fan of?

Von welcher Sportart bist du ein Fan?

Who is your favorite team?
I'm not very athletic.

Was ist deine Lieblingsmannschaft?
Ich bin nicht sehr sportlich.

I'm a fan of golf.

Ich bin ein Golf-Fan.
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Welche Sportarten sind im englischsprachigen Raum beliebt?
Die beliebtesten Sportarten in den Vereinigten Staaten sind American Football, Baseball, Basketball und
Eishockey. Im Vereinigten Königreich sind Fußball und Rugby die beliebtesten Sportarten. In Irland gibt es eine
Sportart namens Hurling die ebenfalls sehr beliebt ist. Rugby ist sowohl in Australien als auch in Neuseeland eine
beliebte Sportart und Eishockey ist der Nationalsport Kanadas.

Was sind einige der größten Sportereignisse im englischsprachigen Raum?
Es gibt jedes Jahr viele wichtige Sportveranstaltungen im englischsprachigen Raum und jede Sportart hat ihre
eigenen Großevents. In den USA beispielsweise ist das mit Abstand größte Sportereignis des Jahres der Super
Bowl - ein Football-Spiel. Englischsprachige Länder nehmen auch an internationalen Großveranstaltungen wie der
FIFA-Weltmeisterschaft, der Champions League und den Olympischen Spielen teil.

Alle Sätze
anhören

