
Translation

Theme 3: 
Diversity and difference
Cultural enrichment and celebrating difference

Translate the text into English

Nicht behindert, sondern begabt

Tischtennis war für Rainer Schmidt zunächst ein Spiel von einem anderen Planeten. Er 

versuchte es zum ersten Mal im Alter von zwölf Jahren, in den Ferien in Österreich, aber 

er stellte schnell fest, dass er den Schläger nicht halten konnte. Rainer Schmidt ist ohne 

Hände und mit zu kurzen Armen geboren. Er stellte sich neben die Platte, wenn die anderen 

spielten, und zählte die Punkte. Doch noch in denselben Ferien sprach ihn ein Urlauber an, 

ob er nicht mitspielen wolle. Er könne den Schläger nicht halten, sagte Rainer Schmidt.

Am nächsten Tag kam der Urlauber wieder, mit Schnüren und Schaumstoff und befestigte 

einen Schläger am Armstumpf von Rainer Schmidt. Danach konnte er mitspielen - und bald 

darauf richtig durchstarten. Rainer Schmidt wurde später Weltmeister und Paralympics-

Sieger im Tischtennis.

Suggested translation

Not handicapped, but gifted

For Rainer Schmidt table tennis was at first like a game from another planet.

He tried it for the first time at the age of 12 while on holiday in Austria, but he worked out 

quickly that he couldn’t hold the bat. Rainer Schmidt was born without hands and with arms 

which are too short. He positioned himself next to the table tennis table while the others 

played and he kept score.

However, in the same holidays a holidaymaker spoke to him and asked if he wanted to play. 

Rainer Schmidt told him he couldn’t hold the bat.

The holidaymaker came back the next day, with string and foam, and attached a bat onto his 

arm stump. After that he could join in – and soon after that he got properly started. Rainer 

Schmidt later went on to become the world champion and paralympic champion at table 

tennis.


