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PANINI-BILDER ZUR FRAUENFUSSBALL-WM 
 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Kreuzen Sie die Worte an, die nicht in die Reihe passen. 
 
1.  Viele Menschen sammeln gerne Dinge. Welcher Sammelspaß kann ziemlich teuer 
werden? 
a)  Briefmarken 
b)  Aufkleber 
c)  Tassen 
d)  Tierfiguren 
 
2.  Im Sommer 2011 hat in Deutschland die Weltmeisterschaft im … stattgefunden.  
a)  Männerhandball 
b)  Männerfußball 
c)  Frauenhandball  
d)  Frauenfußball  
 
3.  Wenn man etwas nicht kaufen will, kann man es auch gegen etwas anderes … . 
a)  verkaufen 
b)  tauschen 
c)  handeln 
d)  holen 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie in dem Video? Vervollständigen Sie die folgenden Sätze. 
 
a)  Man sieht Hände, die ein Päckchen mit Aufklebern öffnen. 
b)  Jemand klebt Bilder von Kindern in ein Sammelalbum.  
c)  Man sieht das Schild der Firma "Panini".  
d)  Auf einem Farbfoto sind fünf lächelnde Männer zu sehen.  
e)  In einer Fabrik werden Panini-Bilder hergestellt.  
f)   Auf den im Video gezeigten Panini-Bildern sind immer einzelne Personen abgebildet. 
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Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Vervollständigen Sie die Begriffe mit den richtigen Vokalen (a, e, i, o, u) und Umlau-
ten (ä, ö, ü).  
 
a)  das  S _ m m _ l _ l b u m 
b)  der  S t _ c k _ r  
c)  der  F _ ß b _ l l f _ n 
d)  das  F _ n f _ r s _ t   
e)  die  T _   _ s c h b _ r s _   
 
 
4.  Beenden Sie die folgenden Sätze. 
 
1.  Panini-Bilder gibt es … 
a)  seit 2011. 
b)  seit 1970. 
 
2.  Das Unternehmen Panini kommt aus … 
a)  Italien. 
b)  Stuttgart. 
 
3.  Neu ist, dass der Verlag … 
a)  Aufkleber in Fünfersets herausgebracht hat. 
b)  ein Sammelalbum für Fußballerinnen herausgebracht hat. 
 
4.  Der Chef des italienischen Unternehmens Panini fand die Idee der Frauen-Sticker … 
a)  sofort gut. 
b)  zuerst nicht gut. 
 
5.  Die Tauschbörsen sind dazu da, … 
a)  so viele Bilder wie möglich zu bekommen. 
b)  die Sammelalben voll zu bekommen. 
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5.  Es gibt viele zusammengesetzte Substantive mit "Sammel-/Sammler-". Ordnen 
Sie den Beschreibungen die richtigen Wörter zu.  
 
Sammelpunkt – Sammelalbum – Sammlerspaß – Sammelaktion 
 
1.  Jemand hat sehr viel Freude damit, Briefmarken und Bilder zu sammeln. Es ist für ihn 
ein großer __________.  
 
2.  Viele Sammler haben ein __________, in dem sie ihre Bilder oder Briefmarken aufbe-
wahren.  
 
3.  Bei einer __________ sammeln Leute Geld für einen guten Zweck, z.B. für die Unter-
stützung armer Länder.  
 
4.  Die Reisegruppe trifft sich an einem __________, um dann gemeinsam loszufahren. 


