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Input: London 2012  

 
 

26 Sportarten  

200 Nationen 

15.000 AthletInnen 

302 Wettbewerbe 
4.700 Medaillen 

Am 27. Juli werden die Olympischen Sommerspiele 2012 in 
London eröffnet! 



Die Geschichte der 
Olympischen Spiele 



Geschichte der olympischen Spiele 

 Olympiade = vierjähriger Zeitraum zwischen  
den Olympischen Sommerspielen  

 1. Olympischen Spiele: vor über 2.500 Jahren  
in Griechenland   

 1. Olympischen Spiele der Neuzeit: 1896 
 Olympiaden werden auch gerechnet, wenn keine 

olympischen Spiele stattfinden (z.B. während des  
2. Weltkriegs)  

 Grundgedanke damals und heute: friedlicher 
Wettstreit ohne kriegerische  
Auseinandersetzungen 

 



Input: Frisch aus der Antike  

Vieles, was heute ganz selbstverständlich ist, hat  
seinen Ursprung in der griechischen Antike:   
 
 

 
 
Parlament 
Foto: © Parlamentsdirketion  

 

Marathonlauf 
Foto: cc Michal Osmenda 

 

Demokratie 

Gymnastik  
Foto: cc Nick-in-exsilio  



Frisch aus der Antike  
 Geschichte: Herakles, der Sohn des Göttervaters 

Zeus, soll die Olympischen Spiele gegründet haben.  
 Olympia = der erste Austragungsort der Spiele. 

Heute kann man sich dort Überreste der Laufbahn 
und der Tempelanlage ansehen. 

 Die 1. überlieferte Siegerliste stammt aus dem 
Jahr 776 vor Christus.   

 Als die Römer Griechenland eroberten, wurden die 
Spiele aber bald verboten.  



Spiele der Neuzeit 
 

 Gründer: Pierre de Coubertin aus Frankreich 
 Er plante eine friedliche und sportliche 

Veranstaltung, an der alle Völker der Welt 
gemeinsam teilnehmen.  

 Nachdem die Sommerspiele ein voller Erfolg waren, 
wurden im Jahr 1926 erstmals auch Winterspiele 
ausgetragen. 

 Österreich war zweimal Gastgeberland der 
Winterspiele: 1964 und 1976 in Innsbruck 
 



Olympische Symbole 

 
 
 
 

Die Ringe stehen für die 5 Kontinente.  
In den sechs Farben (gelb, grün, rot, 
blau, schwarz & weißer Untergrund) 
finden sich die Farben aller 
Nationalflaggen dieser Welt.  
 

Zeichen für den friedlichen Sportkampf: 
Solange die Fackel brennt, sollen die 
Waffen ruhen.  



Olympisch denken! 



Übung: Dabei sein ist alles!  

„Dabei sein ist alles!“, so lautet das Motto der 
Olympischen Spiele!  
 
Aber was könnte damit gemeint sein?  
Überlegt gemeinsam in der Klasse! 

 
 
 
 

Ringen, Foto: cc tpower1978 



Dabei sein ist alles! 
„Das Wichtigste an den Olympischen Spielen ist  
nicht der Sieg, sondern die Teilnahme, wie auch  
das Wichtigste im Leben nicht der Sieg, sondern  
das Streben nach einem Ziel ist. Das Wichtigste  
ist nicht erobert zu haben, sondern gut gekämpft  
zu haben.“  

                   (Coubertin, Begründer der Olympischen Spiele) 

 
Das kommt in dem Motto „Dabei sein ist alles!“  
zum Ausdruck.  



Was ist olympisch! 



Was ist olympisch? 

 Bei den 1. Olympischen Spielen in der Antike  
gab es nur den Stadionlauf.  

 Erst später kamen immer mehr Wettkämpfe dazu, 
z.B.: Wagenrennen, Laufen, Diskuswerfen und 
Ringen 

 Frauensportarten werden bei den Olympischen 
Spielen aufgenommen, wenn sie in 40 Ländern auf 
3 Kontinenten vertreten sind.  

 Männersportarten werden bei den Olympischen 
Spielen aufgenommen, wenn sie in 75 Ländern auf 
4 Kontinenten vertreten sind.  



Input: Was ist olympisch?  

Manchmal waren auch nicht sportliche  
Disziplinen vertreten:  
 
 1912 – 1948 gab es einen Bewerb für Malerei  
 1912 – 1932 wurden Medaillen für Dichtkunst 

vergeben.  

Malerei; Foto: cc Rickydavid 



Unglaublich! 
In den vielen Jahren der Olympischen Spiele  
wurden zahlreiche Siege errungen, Rekorde gefeiert  
und Medaillen gewonnen. 
Aber nicht immer verlief dabei alles nach Plan.  
 
Wir haben einige der unglaublichsten Geschichten 
für dich gesammelt:  
 
 
Noch mehr unglaubliche Geschichten gibt es hier:  
http://www.demokratiewebstatt.at/thema/thema-der-olympische-

gedanke/was-ist-olympisch/unglaublich/ 
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Eine geklaute Flagge! 

Eine olympische Medaille zu  
erringen ist wohl der Traum  
vieler SpitzensportlerInnen. Dem 
Amerikaner Harry Prieste war das 
aber offensichtlich nicht genug. 

Flagge, Foto: cc adrian8_8 

Nachdem er beim Turmspringen 1920 Bronze  
gewonnen hatte, klaute er auch noch die 
Olympische Flagge als Andenken. 80 Jahre 
danach brachte er die Flagge während der  
Olympischen Spiele in Sydney wieder zurück. 



Es kann auch zu weit sein! 

Der Amerikaner Bob Beamon brach beim  
Weitsprungbewerb 1968 alle Rekorde! Er 
sprang sogar soweit, dass die automatische 
Messanlage nicht ausreichte um seinen Sprung 
zu messen. 

Weitsprung, Foto: cc  gatogrunge 

Es musste ein zusätzliches 
Maßband zu Hilfe genommen 
werden. 



Fair Play – Play Fair! 



Fair Play! 
 Friedlich & fair, so soll der olympische Wettstreit 

zwischen SportlerInnen aller Nationen sein!  
ABER:  
 Frauen durften ursprünglich an den Spielen nicht 

teilnehmen.  

 Erst im Laufe der Zeit haben Frauen immer mehr 
Sportarten für sich erobert. 2012 werden Frauen 
erstmals im Boxkampf gegeneinander antreten.  

 Frauen müssen noch immer um ihre Teilnahme 
kämpfen: Saudi Arabien hat beispielsweise für Frauen 
die Teilnahme in London 2012 verboten.  



Was ist Doping? 

 SportlerInnen verwenden verbotene Mittel,  
um ihre Leistung zu steigern.  

 Doping kann den SportlerInnen schaden.  
 Seit den 1960er Jahren ist Doping verboten  

und wird streng bestraft.   
 

Doping ist unfair!  



Macht mit!  

Für einen fairen Wettstreit sind klare Regeln  
notwendig! 
 
 Entwickelt in der Kleingruppe euer eigenes 

Spiel: Welchen Namen hat es? Legt die 
Spielregeln fest! 

 Ihr dürft dafür verwenden:  
 1 Schnur 
 2 Bälle 
 so viele Sessel, wie ihr benötigt 
 alles was ihr in euren Hosentaschen findet  
    (nicht alles muss verwendet werden) 

 
 



Besondere Spiele! 



Was sind die Paralympics? 
 Olympische Spiele der körperlich behinderten 

SportlerInnen  
 Ursprung = England:  

 Nach dem 2. Weltkrieg half Sport vielen verwundeten  
Soldaten, mit ihrer Behinderung umgehen zu lernen. 

 Wo der Name Paralympics herkommt, ist nicht geklärt. 
 Vielleicht daher: Paralysis = engl. für „Lähmung“ also „Olympische 

Spiele der Gelähmten". 

 1. Paralympics fanden 1960 statt und werden seither 
immer im Anschluss an die Olympischen Sommer- oder 
Winterspiele abgehalten.  

 Special Olympics = eigene olympische Spiele für 
Menschen mit geistiger Behinderung 

 



Jugendolympiade 

 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren 
 keine Nationalhymnen und keine Nationalflaggen, 

um Konkurrenz zwischen den Ländern in den 
Hintergrund zu rücken.  

 Zusammengehörigkeit und der Austausch 
zwischen jungen Menschen auf der ganzen Welt soll 
im Vordergrund stehen. 

 2012: Olympische Jugendwinterspiele in Innsbruck 
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