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Frühstücksei Woche 5: Die Handball-Weltmeisterschaft 
In Deutschland und Dänemark fand in den letzten Wochen die Handball-Weltmeisterschaft für 

Männer statt. Es gab sechs Spielorte: vier in Deutschland und zwei in Dänemark. Insgesamt 

nahmen 24 Mannschaften teil. Bis zum Viertelfinale war die deutsche Mannschaft sehr 

erfolgreich. Letzten Freitag, am 25. Januar, verlor sie aber im Halbfinale. 
 

1. Spiel um Platz drei 

Am Sonntag, den 27. Januar verlor Deutschland leider auch das Spiel um Platz drei. In den 

letzten Sekunden machte Frankreich das entscheidende Tor und gewann dabei mit 26:25. 
 
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-498825.html 
 
Lest die Wörter und schaut euch das Video an. Wie heißen diese deutschen Wörter auf 

Niederländisch? 
 

 Die Enttäuschung (0.25)……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Der Kampf (0.52)……………………………………. …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 sich verlassen auf (1.04)………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 die Schwächung (1.27)…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ärgerlich (1.55)…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Guckt euch das Video nochmal an und beantwortet die Fragen.  
 

 In welchem Land fand das Spiel um Platz drei statt? (0.11)………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Was ist der Spielstand in der Pause? (1.12)…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 In welcher Minute des Spiels gab es laut dem Video einen Gleichstand? (1.26)………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Gegen wen hat Deutschland im Halbfinale gespielt? (1.54)  ………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. Spielregeln 

Genauso wie viele andere Sportarten hat Handball mehrere Spielregeln. Was wisst ihr schon 

über Handball? Diskutiert mit eurem Nachbarn. 

 
Verwendet diese Redemittel 
Bei Handball muss/darf man… 
Ich weiß, dass…  
 
Hierunter findet ihr einige Spielregeln von Handball. Es fehlen einige Wörter. Lest die Sätze und 

setzt die richtigen Wörter in die Lücken. Passt auf! Im ersten Satz muss zweimal dasselbe Wort 

eingefügt werden. 
 
Freiwurflinie - Spieler - Spielfeld - Ball - Tor - Faust - Halbzeiten - Füßen 
 

 Ein Handballspiel dauert 70 Minuten. Es gibt zwei (1)……………………………………., die beide 

30 Minuten dauern. Zwischen diesen (1) ……………………………………. gibt es eine Pause 

von 10 Minuten. 

https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-498825.html
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 Das (2) …………………………………….ist 40 Meter lang und 20 Meter breit.  

 Ein (3) ……………………………………. ist 2 Meter hoch und 3 Meter breit.  

 Die Handballspieler dürfen den (4) …………………………………….mit den Händen und Armen 

spielen.  

 Der Ball darf nicht mit den (5)……………………………………gespielt werden. 

 Die (6)……………………………………können mehrmals ein- und ausgewechselt werden. 

 Die (7) ……………………………………ist 9 Meter vom Tor entfernt. 

 Der Ball darf geworfen werden, aber auch mit der (8)…………………………………… geschlagen 

werden. 

 
3. Sport treiben  

Handball ist eine von vielen Sportarten, die von Jugendlichen getrieben wird. Treibt ihr selbst 

Sport? Wenn ja, welchen Sport treibt ihr? Wieso mögt ihr diesen Sport so gerne? Wenn nein, 

wieso nicht? Diskutiert mit eurem Nachbarn.  

 
Verwendet diese Redemittel 
Ja, ich treibe Sport, nämlich… 
Nein, ich treibe keinen Sport, denn… 
Ich mag diesen Sport, weil... 
 

Tipp: Sportarten 
Hier findet ihr eine Liste mit Sportarten. Im Gegensatz zum Niederländischen kann man oft kein 

Verb aus einer Sportart bilden (wie z.B. ,voetballen‘). Die Sportart muss mit einem bestimmten 

Verb als Kombination benutzt werden. Hier ein paar Beispiele:  

Sport machen / Sport treiben 

 

Basketball 

Volleyball  

Handball                 spielen 

Tennis 

Golf 

Fußball 

(Eis)Hockey 

 

Fahrrad                    fahren 

Ski 

 

Yoga 

Gymnastik                     machen 

Leichtathletik 

 

 

schwimmen 

tauchen 

segeln 

surfen 

turnen 

boxen 

reiten 

snowboarden 

skaten 

eislaufen 

 


