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FUSSBALLSPIEL MIT HINDERNISSEN 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe:  
 
1.  Welche Wörter passen in die Lücken? Wählt richtig aus.   
 
Fußball ist ein beliebter __________(1) in Deutschland. Wer eine eigene 
__________(2) gründen will, braucht mindestens elf __________(3) und einen 
__________(4). Damit man bei Spielen erkennen kann, wer zu welchem Team gehört, 
sind außerdem eigene __________(5) nötig. Wenn die Mannschaft in einer 
__________(6) spielt, brauchen alle Spieler einen __________(7), in dem 
Informationen über sie stehen. Asylbewerbern, die in Deutschland in einer Mannschaft 
Fußball spielen wollen, bereitet diese Vorschrift der __________(8) große Probleme. 
Denn der Deutsche Fußball-Bund muss dafür Informationen aus ihren Heimatländern 
anfordern. Und das dauert oft sehr lange.  
 
a)  Spielerpass  b)  Mannschaft   c)  Trikots 
d)  FIFA   e)  Sport    f)  Spieler 
g)  Trainer   h)  Liga 
 
 

 
2. Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt 
an, was zu sehen ist. Es sind mehrere Antworten möglich. 
 
Man sieht, … 
 
a)  wie ein Trainer einen Fußballpokal in die Höhe streckt. 
b)  wie jemand Fußballtrikots in einen Schrank legt. 
c)  wie eine Gruppe von Männern zusammen Fußball trainiert. 
d)  wie eine Frau auf einem Fußballplatz Kinder trainiert.  
e)  wie die deutsche Nationalmannschaft das Finalspiel der Weltmeisterschaft gewinnt. 
f)  wie jemand Fußballschuhe an Spieler verteilt. 
g)  wie Menschen verschiedener Kulturen vor einem Fernseher sitzen. 
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Welche Aussagen sind richtig? 
 
1.  Es ist entschieden, dass Johnson Ejike in Deutschland bleiben darf. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
2.  Johnson Ejike kommt aus Nigeria. 
a)  richtig 
b)  falsch 
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3.  Ihre Trikots haben die Flüchtlinge selbst bezahlt. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
4.  Das Team der Flüchtlinge heißt „Welcome United 03“. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
5.  Die FIFA verlangt, dass jeder einen Spielerpass braucht, der an Liga-Spielen teilnehmen 
will. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
6.  In dem Werbespot des DFB sind die Eltern der deutschen Nationalspieler zu sehen. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
7.  Alexander Bosch, Fan des SV Babelsberg, findet, dass der DFB zu wenig für die 
Integration tut.  
a)  richtig 
b)  falsch 
 
8.  Der Brandenburger Fußballverband will in Zukunft mehr dafür tun, dass die Spieler 
nicht mehr so lange auf ihren Pass warten müssen.  
a)  richtig 
b)  falsch 
 
 
4.  Ordne die Aussagen den Personen im Video zu. 
 
1.  „Es ist wichtig, dass alle Spieler genau 
überprüft werden.“ 
 

a)  Johnson Ejike (Flüchtling) 

2.  „Beim Fußballspiel kann man seine 
Probleme vergessen.“ 
 

b)  Thoralf Höntze (SV Babelsberg) 

3.  „Manche Länder haben kein 
Interesse daran, sich um Spielerpässe zu 
kümmern.“ 
 

c)  Carolin Gaffron (Sozialarbeiterin) 

4.  „Wir kümmern uns hier viel um 
Flüchtlinge. Darum war es klar, dass 
eine Mannschaft gegründet wird.“ 
 

d)  Michael Hillmann (Fußball-
Landesverband Brandenburg) 
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5.  Setze das richtige Relativpronomen ein. 
 
1.  Das Team „Welcome United 03“, … beim SV Babelsberg gegründet wurde, besteht nur 
aus Flüchtlingen. 
a)  der 
b)  die 
c)  das 
 
2.  Viele Asylbewerber, … Fußball spielen wollen, müssen lange auf ihren Spielerpass 
warten. 
a)  der 
b)  die 
c)  das 
 
3.  Nach den Regeln der FIFA muss untersucht werden, ob in einer Mannschaft ein Spieler 
ist, für … es in seinem Heimatland eine Sperre gibt. 
a)  der 
b)  den 
c)  dem 
 
4.  Anfragen für die Spielerpässe, in … Informationen über die Spieler stehen, müssen in 
den Heimatländern der Spieler gestellt werden.  
a)  die 
b)  der 
c)  denen 
 
 
5.  Der DFB, … die Regeln der FIFA befolgen muss, verlangt, dass auch Flüchtlinge einen 
Spielerpass haben. 
a)  der 
b)  die 
c)  das 
 

 
6. Ein Spieler, … Heimatland schnell auf die Anfrage antwortet, darf früher an Spielen 
teilnehmen. 
a) den 
b) dem 
c) dessen 
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