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Nord- und Südkorea bilden gemeinsames Olympia-Team 
 

Bei der Eröffnung der Olympischen 
Spiele in Pyeongchang wollen Nord- 
und Südkorea zusammen ins Stadion 
einlaufen. Zudem soll es ein 
gemeinsames Eishockey-Team geben.  

Nord- und Südkorea wollen zum ersten 
Mal eine gemeinsame Mannschaft für 
die Olympischen Spiele aufstellen. Die 
Sportler wollten bei der 
Eröffnungszeremonie am 9. Februar in 
Pyeongchang zudem gemeinsam ins 
Stadion einlaufen, teilte das 
südkoreanische Ministerium für 
Wiedervereinigung in Seoul mit.   

Die Sportler sollten dabei eine gemeinsame Fahne mit einem Bild der Halbinsel tragen, hieß es weiter. Beide Länder 
kündigten außerdem ein gemeinsames Eishockey-Team der Frauen an. Während Nord- und Südkorea schon bei 
früheren Olympischen Spielen gemeinsam bei der Eröffnung auftraten, wäre es das erste Mal, dass sie bei Olympia auch 
eine gesamtkoreanische Mannschaft in einer Sportart stellen. 

Das Internationale Olympische Komitee muss den Plänen noch zustimmen. Nach südkoreanischen Angaben wollen 
Vertreter beider Länder an diesem Wochenende mit dem IOC beraten. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur 
Yonhap meldete, will Nordkorea eine 550 Mitglieder zählende Delegation entsenden.  

In den vergangenen Monaten waren die Spannungen auf der seit Jahrzehnten geteilten Halbinsel stärker geworden. 
Grund dafür sind unter anderem mehrere Raketentests Pjöngjangs. Mit der Neujahrsansprache von Nordkoreas 
Machthaber Kim Jong Un und den nahenden Olympischen Spielen gab es jedoch erste Anzeichen für eine Annäherung. 
Am vergangenen Dienstag haben sich erstmals seit mehr als zwei Jahren Regierungsvertreter aus Nord- und Südkorea 
zu direkten Gesprächen getroffen. 

1) Etwas ankündigen heiβt: 
a) etwas melden oder bekanntmachen 
b) einen Vertrag beenden 
c) sich um Kunden kümmern 

 
2) Die Sportler beider Länder: 

a) haben schon mehrmals in einem Team aufgetreten. 
b) haben bis jetzt nie ein gemeinsames Team gehabt. 
c) haben noch nie an Olympischen Spielen teilgenommen. 

 
3) Die Regierungsvertreter aus Nord- und Südkorea haben: 

a) treffen sich jetzt genau nach zwei Jahren. 
b) haben sich mehr als zwei Jahren nicht getroffen. 
c) Treffen sich am nächsten Dienstag. 

 

Lösung: 1a, 2b, 3b 
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Olympische Winterspiele: Kim will Girlband nach Südkorea schicken 
 

In Nordkorea sind sie Stars: die Girlband Moranbong. 
Diktator Kim Jong Un will die Frauen bei Olympia 
auftreten lassen, Verhandlungen mit dem Süden 
beginnen in Kürze. 
 

Zuletzt hat Seoul ein gemeinsames Einlaufen der nord- 
und der südkoreanischen Delegation ins Stadion bei der 
Eröffnungszeremonie sowie ein gemeinsames Frauen-
Hockeyteam vorgeschlagen - jetzt wollen Vertreter 
Nord- und Südkoreas auch über einen möglichen Auftritt 
der nordkoreanischen Girlband Moranbong bei den 
Olympischen Winterspielen im südkoreanischen 
Pyeongchang beraten. 

 
Das Treffen von vier Vertretern beider Seiten werde am Montag in Panmunjom in der entmilitarisierten Zone an der 
gemeinsamen Grenze stattfinden, teilte das südkoreanische Wiedervereinigungsministerium mit.  
 

Kim Jong Uns Girlband: Popkultur auf Nordkoreanisch  
 

Die Gruppe Moranbong steht seit 2012 auf der Bühne, 2015 spielte sie ihr erstes Konzert im Ausland. Die jungen Frauen 
werden dem Vernehmen nach von Machthaber Kim Jong Un persönlich für die Mitwirkung in der Band ausgewählt. Die 
auch in Uniformen auftretende Gruppe bietet eine Mischung aus patriotischen Gesängen, westlichen Hits und 
Filmmusiktiteln. 
 

Die Winterspiele finden vom 9. bis 25. Februar im südkoreanischen Pyeongchang statt. Durch die Teilnahme Nordkoreas 
könnten sich die beiden koreanischen Staaten näherkommen. 
 

Die Spannungen auf der seit Jahrzehnten geteilten koreanischen Halbinsel waren in den vergangenen Monaten stärker 
geworden. Grund dafür waren unter anderem mehrere Raketentests und der bislang gewaltigste Atomtest Pjöngjangs 
sowie ein verbaler Schlagabtausch zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber.  
Zuletzt hatte Trump sein Verhältnis zu Kim aber unerwartet wieder als gut bezeichnet.  
 

1) Das Girlband Moranbong: 
a) tritt bei Olympia sicher auf 
b) spielt Eishockey 
c) ist in Nordkorea sehr beliebt 

 
2) Das Girlband Morabong  

a) tritt häufig im Ausland auf 
b) hat bis jetzt nie im Ausland aufgetreten 
c) singen nur für Kim Jong Un 

 
3) Schlagabtausch ist 

a) verbale Auseinandersetzung oder Streit 
b) Schlagobers 
c) Abwechslung der Politiker 

 

Lösung: 1c, 2b, 3a 
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