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5. Aufgabe  

6. Aufgabe  

Welche Endung ist richtig?

Bokwa
Das nächste und wohl 1. jüngst-____ Dance-Programm ist Bokwa, das aus Los Angeles 
kommt. Der Gründer heißt  Paul Mavi, einer der 2. bekanntest-____ Fitness-Trainer der 
Welt,  der von sich sagen kann: „Ich habe ein ganz neues Fitness-Programm entwickelt!“ 
Bokwa kombiniert Tanzen in 3. afrikanisch-____ Rhythmen mit Boxen und Hüpfen1 und 
wird auch Buchstabentanz genannt, da 4. einzeln-____ Schritte die Buchstaben und Zah-
len nachahmen. Am Anfang konnte man Bokwa nur bei Pauls Stunden trainieren, seit 
2012 ist Bokwa überall 5. vertreten-____.

Welche Präposition ist richtig?

Wie sieht das Training aus?
Wilde und laute afrikanische Musik dröhnt 1. _____ den Ohren der Teilnehmer und ihre Augen sind auf den Trainer gerichtet, denn die Buch-
staben und Zahlen werden 2. _____ den Fingern vorgemacht2. Man muss sich gut konzentrieren, um nicht 3. _____ dem Rhythmus zu kommen. 
Im Unterschied zum Zumba braucht man keine Schritte zu zählen. 
Man versenkt3 sich3 in die Musik und hüpft und boxt die gezeigten 
Buchstaben. Klar muss man die Buchstaben-Schritte lernen, nicht 
alle sind 4. _____ dem ersten Versuch4 perfekt durchgeführt5, aber 
wenn man sie einmal im Blut hat, kann man 5. _____ den Trainings 
rund um die Welt teilnehmen, denn die Buchstaben sind überall 
gleich. Was sich ändert, sind die Schwierigkeitsgrade6, es gibt sechs 
Niveaus, 6. _____ leichter _____ schwieriger Umsetzung der Buchsta-
ben. So können 7. _____ einem Training Anfänger neben erfahrenen 
Bokwa-Tänzern stehen und gemeinsam trainieren, nur jeder 
8. _____ seinem Niveau.

1. -e -es -en
2. -e -er -en
3. -e -en -er
4. -e -er -en
5. -e -er -0

1. in an zu
2. zu bei mit
3. von aus seit
4. an auf in
5. an auf in
6. von ... zu von ... bis ab ... bis
7. auf in an
8. auf in an

Foto: Health Gauge / Flicker.com

Bokwa-Training

1 das Hüpfen, - – pohupování; 2 vormachen – předvádět; 3 sich versenken – ponořit se; 4 der Versuch, -e – pokus; 5 etw. durchführen – něco provést/provádět; 
6 die Schwierigkeitsgrad, -n – stupeň obtížnosti
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Die Lösung finden Sie im Printmedium auf der Seite 16. 


