
Turin, den 16. Juni 2020 

Seit zirka 30 Jahren mache ich Sport.    
Ich habe angefangen, Fußball mit einigen Arbeitskollegen zu spielen , die 
ich im Büro kennengelernt(1) hatte. Ich spielte als Torwart, und so bewegte 
ich mich weniger als alle anderen Fußballspielern. 
Manchmal lief ich in den Park und am Sommer fuhr ich mit dem Rad 
und strengte ich, wenn ich den Aufstieg machte. (2)  

Mein Gewicht war zu jener Zeit zirka 78 Kilogramme. 
Vor 5 Jahren wechselte aber alles in meinem Leben. 
 

im November 2014 fiel ich vom Motorrad und meine linke Hand brach sich. 
3 oder 4 Monaten später, als ich wieder in Gesundheit gekommen war 
(3), habe ich wieder angefangen, Fußball zu spielen, aber dieses Mal 
mit den Füssen und nicht mehr als Torwart, und ich lief sehr und viel, weil das 
Laufen für mich die einzige Möglichkeit zu spielen war, und der 
Mannschaft zu helfen. 
Ich lief und (ich) fühlte mich immer wohl-wohler/gut -besser (4). Alt    älter 
Jetzt fahre ich mit dem Rad und (ich) ermüde nicht, auch wenn ich den 
Aufstieg mache. Mein Gewicht ist zirka 68/69 Kilogramme. 
So habe ich angefangen, den Lauf zu machen/ zu 
laufen. Ich habe mir einigen Ziele gegeben: (5) zuerst die Läufe von 10 km zu 
beenden (6), danach die Zeit zu verbessern. 
Welche war mein Ziel für das Jahr 2020? Eine halbe Marathon (21,097 km) zu 
laufen. 
Aber inzwischen ist ein unerwarteter Gast angekommen : es heißt COVID-19. 
Alle Läufe sind zur Zeit unterbrochen. (7) 
Ich werde also im Jahr 2021 versuchen, meine halbe Marathon zu laufen. 

 

 

 



Ich werde es im Jahr 2021 versuchen. 

 

Der Film läuft ab: il film viene proiettato 
ablaufen: partire (per es. per una corsa) 

steigen  stieg gestiegen: salire 

Einsteigen: entrare (salendo) in un mezzo di trasporto ad es.    

Aussteigen: uscire scendendo    

die Abfahrt: la partenza 

die Fahrt: il viaggio 

Gute Fahrt! /gute Reise!: buon viaggio!    

die Ankunft: l‘arrivo      

 Ich komme herunter    heruntersteigen: discendere da un luogo  
 

Eines Sonntags/eines Tages   

nächstes Jahr/nächste Woche  

jedes/ letztes Jahr 

 


