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Nach der Auslosung stehen die Vorrundengegner für die Fußball-WM 2022 fest. Deutschland 

ist Teil der Gruppe E, die Niederlande sind Teil der Gruppe A. Es gibt allen Grund für ein 

echtes Fußball-Frühstücksei! 

 

Aufgabe 1: Das Fußballspiel 

Lies folgenden Text und fülle die Lücken aus. Achte auf die richtige Form. Wähle aus:  

die Halbzeit, das Heimspiel, der Torwart, die Halbzeitpause, der Abpfiff, das Fußballspiel, der 

Mittelfeldspieler, der Angreifer, die Nachspielzeit, der Abwehrspieler, das Auswärtsspiel. 

Das Fußballspiel 

Ein ………………………. (wir sprechen auch von einer Partie oder einer Begegnung) dauert 

90 Minuten. Es beginnt mit dem Anpfiff und endet mit dem ………………………. oder 

Schlusspfiff. Die Spielzeit ist in zwei ………………………. unterteilt. Jede der zwei 

Halbzeiten dauert 45 Spielminuten. Nach der ersten Halbzeit gibt es die 

……………………….. Sie dauert 15 Minuten und dann beginnt die zweite Halbzeit. Wenn ein 

Spiel häufig unterbrochen wird, z.B. wegen Verletzungen, wird ein Spiel um ein paar Minuten 

verlängert. Diese Zeit nennt man ……………………….. 

Spielt man im eigenen Stadion, so spricht man von einem ………………………., spielt man 

im Stadion des Gegners, spricht man von einem ……………………….. In einer Liga spielt 

man während einer Saison zweimal gegen jeden Gegner. Wer in einer Saison nach allen 

Meisterschaftsspielen Platz belegt, ist Meister, er hat die Meisterschaft gewonnen. 

Die Spieler 

Im eigenen Tor steht der ………………………. bzw. Torhüter. Er hütet das Tor und versucht, 

die gegnerischen Schüsse und Kopfbälle zu halten. Vor dem eigenen Tor stehen die 

………………………. (Verteidiger). Sie bilden die Abwehr und versuchen, den Gegner daran 

zu hindern, ein Tor zu schießen.  

Im Mittelfeld spielen einige defensive und einige offensive Spieler. Die ………………………. 

übernehmen also auch Aufgaben in der Verteidigung und im Angriff. Im Angriff bzw. Sturm 

spielen die ………………………. bzw. Stürmer. Sie versuchen, Tore zu erzielen.  

Quelle: deutschlernerblog.de 

 

Aufgabe 2: Der Kimmich Song 

Schaue dir das Video an und beantworte die Fragen. 

https://www.youtube.com/watch?v=V_AsL0kQb_Y 

▪ Wie lautet der Vorname von Kimmich? 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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▪ Wie kann Kimmich laut dem Video beschrieben werden? Benutze vier Stichwörter. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

▪ Was fällt dir sonst noch auf? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Aufgabe 3: Quiz 

Spielt gemeinsam das folgende Quiz über Kahoot!.  

https://create.kahoot.it/share/fuball-fruhstucksei/706cb25f-0a30-40b4-b298-4fbc4342bd4d

