B2
Testo n°6
Lo scialpinismo
1. Sempre più persone praticano lo scialpinismo perché sono stanche delle code agli impianti
di risalita e della confusione sulle piste affollate e cercano la pace, il silenzio e la bellezza
dei paesaggi che si possono trovare solo in montagna.
Lo scialpinismo ha le sue origini nei paesi nordici, dove serviva un modo per spostarsi più
agevolmente e percorrere distanze anche lunghe nel minor tempo possibile, attraversando
spazi di solito ricoperti di neve. I primi sci erano strumenti rudimentali, legati ai piedi con
lacci di cuoio. Per le popolazioni nordiche lo sci era un vero mezzo di trasporto che veniva
utilizzato per cacciare e spostarsi.
2.
I primi eroi della montagna furono un po' sciatori, un po' esploratori e alpinisti; coraggiosi
avventurieri che aprirono la strada a un nuovo modo di vivere la montagna.
A cavallo tra la fine dell’Ottocento e i primi trent’anni del Novecento la pratica sportiva dello
sci si diffuse soprattutto tra i benestanti, con conseguente evoluzione tecnica dei materiali.
Lo scialpinismo nelle Alpi venne praticato per la prima volta nel 1893, con la salita al colle di
Pragel, presso Glarus in Svizzera.
Nel 1927 Ottorino Mezzalama ed Ettore Santi salirono per primi con gli sci sulla cima del
Monte Bianco.
2. Gli anni del dopoguerra videro una notevole evoluzione della tecnica e dei materiali. Nel
1956 Walter Bonatti e Bruno Detassis compirono la prima traversata delle Alpi con gli sci:
sessantacinque giorni, dal 15 marzo al 20 maggio, con solo sette giorni di riposo, 1500 km
percorsi, 100.000 m di dislivello. Un’impresa veramente storica.
Beantworten Sie bitte folgende Fragen in deutscher Sprache:

1. Viele beginnen Skitouren zu gehen, um die überfüllten Skipisten zu vermeiden.
Kreuzen Sie die richtige Antwort an.
□

richtig

□

falsch

In welchem Abschnitt befindet sich die Antwort?
□1
□2
□3

2. Am Ende des 20. Jahrhunderts beginnt die Erfolgsgeschichte des Skitourismus in
den Alpen. Kreuzen Sie die richtige Antwort an.
□

richtig

□

falsch

In welchem Abschnitt befindet sich die Antwort?
□1
□2
□3

3. Was machten Bonatti und Detassis im Jahr 1956? Kreuzen Sie die richtige Antwort
an. Nur eine Antwort ist richtig.
a)

Die Erstbegehung des Monte Blanc.

b)

Die Überschreitung der Alpen mit Skiern in sechzig Tagen mit sieben Tagen Pause.

c)

Die Überschreitung der Alpen mit Skiern in nur fünfundsechzig Tagen.

d)

Der Überschreitung der Alpen mit Skiern in fünfundsechzig Tagen ohne Pause.

4. Ergänzen Sie bitte die Sätze mit einem Wort. Manchmal sind mehrere Lösungen
möglich, sofern sie grammatisch und inhaltlich korrekt sind.
Österreich bietet fast ________ jedem Tal ein Skigebiet, das mit Seilbahnen und Skiliften
ausgestattet ist. Es gibt insgesamt 364 Skigebiete, ______ meisten davon in Tirol. In
Österreichs Skigebieten sind auch viele Snowparks zu finden, insgesamt 76. Die größten
Snowparks _______ in Ischgl zu finden.
5. Was denken Sie über den Wintertourismus? Braucht Südtirol wirklich noch mehr
Skilifte? Begründen Sie Ihre Meinung und geben Sie Beispiele (140 – 160 Wörter). Am
Ende der Textproduktion muss die Anzahl der Wörter angegeben werden.

LÖSUNGEN
Aufgabe 1

Aufgabe 2

Aufgabe 3

Aufgabe 4

richtig - 1

falsch - 2

c

in, die, sind

