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Folge 20: Paralympische Spiele 

Entspannte Musik läuft. 

Willkommen zu unserem Podcast (du sprichst: pot kast). 

Der Podcast ist in Leichter Sprache. 

Der Podcast heißt Podklusion (du sprichst: pot klusion). 

Das Wort ist eine Mischung aus Podcast und Inklusion. 

Der Podcast ist ein Projekt von RinkA an der Hochschule Fulda. 

Wir sind Mareike, Nina, Robin und Jannis. 

Die Musik wird leiser. 

Die Musik stoppt. 

Jannis: 

Schön, 

dass du wieder zuhörst. 

Heute sprechen Mareike und Jannis. 

Beim letzten Mal haben wir über die Olympischen Spiele gesprochen. 

Heute sprechen wir über die Paralympischen Spiele. 

Die Paralympischen Spiele heißen auch Paralympics. 

Wir haben heute einen Gast. 

Unser Gast heißt Sebastian Dietz. 

https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/hochschulsport/projekt-rinka


Sebastian ist Athlet. 

Sebastian ist bei den Paralympischen Spielen dabei. 

Hallo Sebastian. 

Schön, 

dass du bei uns bist. 

Kannst du uns erklären, 

was der Unterschied zwischen den Olympischen Spielen und den Paralympischen Spielen 

ist? 

Sebastian: 

Der Unterschied liegt darin, 

dass bei den Olympischen Spielen Athleten ohne ein Handicap starten und bei den 

Paralympischen Spielen Menschen mit Handicap. 

Mareike: 

Welche Sportart machst du bei den Paralympics? 

Sebastian: 

Ich werde bei den Paralympics in der Sportart Kugel-Stoßen in der Leicht-Athletik antreten. 

Natürlich gibt es noch ganz viele verschiedene Sport-Arten bei den Paralympics. 

Dazu gehört auch 

 Schwimmen 

 Radrennen fahren 

 Triathlon 



 Rollstuhl-Basketball 

 und viele weitere Sport-Arten 

Erkundigt euch einfach mal bei uns auf der Seite des Internationalen Paralympischen 

Verbandes. 

Dort findet ihr alle weiteren Informationen. 

Mareike: 

Wie oft warst du schon bei den Paralympics dabei? 

Sebastian: 

Die Spiele dieses Jahr in Tokio sind meine 3. Paralympischen Spiele. 

2012 war ich in London und 2016 in Rio de Janeiro. 

Mareike: 

Wie oft hast du schon gewonnen? 

Sebastian: 

Ich habe schon zwei Medaillen gewonnen, 

jeweils die Goldmedaille. 

Einmal 2012 im Diskus-Wurf und 2016 im Kugel-Stoßen. 

Jannis: 

Wo stehen deine Pokale und deine Medaillen? 



Sebastian: 

Meine Pokale und meine Medaillen stehen entweder in einer Glasvitrine oder sind in einem 

Bilderrahmen aufgehängt. 

Jannis: 

Wie findest du Kraft, wenn es einmal nicht so läuft? 

Sebastian: 

Wenn es nicht so gut läuft,  

versuche ich mich mit den vergangenen Erfolgen wieder neu zu motivieren. 

Aber natürlich auch das Ziel, 

in Tokio dabei zu sein und dort meine beste Leistung zu bringen, 

nicht zu vergessen. 

Jannis: 

Am 24.08. beginnen die Paralympics von 2021 in Tokio. 

Bist du aufgeregt? 

Sebastian: 

Ja ein bisschen aufgeregt bin ich auf jeden Fall. 

Trotzdem freue ich mich sehr und bin sehr gespannt, 

was mich in Tokio erwartet. 



Jannis: 

Wie hast du dich auf die Paralympics vorbereitet? 

Sebastian: 

Zur Vorbereitung auf die Paralympics habe ich natürlich ganz viel geübt, 

wie man am besten die Kugel stößt und ganz viel Kraft-Training gemacht, 

um dort einfach viel besser zu werden. 

Mareike: 

Was muss man tun,  

um bei den Paralympics mitmachen zu können? 

Sebastian: 

Man muss auf jeden Fall eine Sportart finden, 

die einem selbst sehr viel Spaß macht. 

Sehr hart trainieren und einer der Besten der Welt zu werden, 

um bei den Paralympics teilnehmen zu können. 

Jannis: 

Was empfiehlst du Menschen, die mit deinen Sport-Arten beginnen wollen? 

Sebastian: 

Ich empfehle jedem einfach einmal anzufangen und es zu versuchen. 

Es ist nichts schlimmer wie es gar nicht zu versuchen. 



Man kann nur gewinnen, 

wenn man versucht, 

was man selbst so kann. 

Mareike: 

Was wünscht du dir für die Zukunft? 

Sebastian: 

Ich wünsche mir für die Zukunft, 

dass ich weiter fit bleibe und natürlich meinen Sport noch lange ausüben kann. 

Jannis: 

Was war dein schönstes Erlebnis bei den Paralympics? 

Sebastian: 

Das schönste Erlebnis bei den Paralympics war 2016. 

Den Heiratsantrag meiner Frau, 

den ich ihr gemacht habe im Deutschen Haus. 

Mareike: 

Vielen Dank, 

dass du bei uns warst. 

Ein Gong ertönt. 



Jannis: 

Am Ende bewegen wir uns noch. 

Stell dir vor, 

du bist Athlet*in bei den Paralympischen Spielen. 

Du hast bald einen Wettkampf. 

Du musst dich aufwärmen. 

Stelle dich gerade hin. 

Deine Füße sind nebeneinander.  

Springe hoch. 

Strecke deine Beine in der Luft schnell zur Seite. 

Lande mit geöffneten Beinen. 

Deine Füße sind dabei weit auseinander. 

Springe wieder hoch. 

Schließe deine Beine in der Luft. 

Lande mit geschlossenen Beinen. 

Wenn du wieder auf dem Boden bist, 

sind deine Füße wieder zusammen. 

Springe so oft du magst. 

Beim Landen sind deine Beine zuerst geöffnet. 

Beim nächsten Mal sind deine Beine geschlossen. 

Das wechselt sich immer ab. 



Wiederhole diese Übung. 

Jetzt üben wir die Armbewegung. 

Lass deine Arme gerade nach unten hängen. 

Strecke beide Arme zur Seite aus. 

Strecke beide Arme nach oben. 

Klatsche über deinem Kopf in die Hände. 

Strecke deine Arme wieder zur Seite. 

Lass deine Arme wieder hängen. 

Jetzt kannst du deine Arme direkt nach oben strecken. 

Klatsche über deinem Kopf in die Hände. 

Jetzt mache die Bewegung ganz schnell. 

Wenn das gut klappt, 

kannst du die beiden Übungen gleichzeitig machen. 

Du kannst aber auch nur eine Übung machen. 

Jetzt bist du bereit für den Wettkampf. 

Überlege dir eine Sport-Art, 

die du gerne machst. 

Überlege dir eine kleine Übung, 

die zu der Sport-Art passt. 

Mache die Übung. 

Spitze!  



Du hast eine Medaille gewonnen. 

Das ist super! 

Mareike: 

Jetzt schütteln wir uns. 

Wir schütteln unsere Beine. 

Wir schütteln unsere Hände. 

Wir schütteln unsere Arme. 

Wir schütteln den ganzen Körper. 

Leise Musik läuft. 

Wir sind jetzt fertig. 

Danke, 

dass du uns zugehört hast. 

Bis zum nächsten Mal. 

Die Musik wird lauter. 

Die Musik stoppt.  


