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DER VEREIN IST ALLES 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Bringt die Sätze in die richtige Reihenfolge. 
 
1. Der FC Schalke 04 … 
a) Gelsenkirchen im Ruhrgebiet, 
b) dem Stadtteil Schalke in  
c) das im Westen Deutschlands liegt. 
d) ist ein Sportverein aus 
 
2. Lange Zeit … 
a) sind die meisten Bergwerke geschlossen. 
b) durch den Bergbau bestimmt, 
c) aber heute 
d) war die Region 
 
3. Der Region … 
a) dennoch ist der Verein Schalke 04 mit 135.000 Mitgliedern 
b) geht es wirtschaftlich schlecht,  
c) und erfolgreichsten Fußballclubs in Deutschland. 
d) heute einer der größten 
 
 
2. Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt 
an, was zu sehen ist. 
 
a) Ein Gang, der in ein Stadion führt und der aussieht wie aus Stein. 
b) Männer in schmutziger Arbeitskleidung. 
c) Männer im Gespräch in einem Büro. 
d) Ein Mann, der aus einem Bergwerk kommt. 
e) Fans in einem Stadion voller Menschen. 
f) Rot und weiß gekleidete Fans. 
g) Männer, die sich blaue Fußball-T-Shirts anziehen. 
h) Fans auf dem Weg in ein Stadion. 
i) Eine Fußballmannschaft beim Training. 
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Wählt dann die richtige Antwort aus. 
 
1. Helmut Lauschus … 
a) findet an der Arbeit als Bergmann nicht gut, dass man immer sehr schmutzig wird.  
b) findet es gut, dass man unter Tage öfter mal eine Pause machen und etwas essen kann. 
c) freut sich auf das Wochenende, weil er dann mit seinen Freunden ins 
Fußballstadion gehen kann 
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2. Weil das Bergwerk Auguste Victoria schließt, 
a) arbeitet Helmut Lauschus bald in einem anderen Bergwerk. 
b) geht Helmut Lauschus früher in Rente. 
c) wird Helmut Lauschus in diesem Jahr arbeitslos. 
 
3. Thomas Prinz meint, dass … 
a) dass viele Menschen die Tickets für das Stadion nicht mehr bezahlen können, weil sie 
keine Arbeit mehr haben. 
b) dass der Verein gerade in der wirtschaftlich schwierigen Situation für viele sehr wichtig 
ist. 
c) das Zusammengehörigkeitsgefühl früher stärker war. 
 
4. Der Marketingchef Alexander Jobst sagt, dass … 
a) der Verein mit vielen Kampagnen die Mitgliederzahl stetig erhöhen will. 
b) der Verein auch über die Region hinaus bei vielen sehr beliebt ist. 
c) alle Mitglieder aus Gelsenkirchen kommen. 
 
5. Helmut Lauschus … 
a) gibt im Jahr etwa 650 Euro für den Verein aus. 
b) findet, dass die Trikots zu teuer sind. 
c) hat eine Jahreskarte für das Fußballstadion. 
 
 
4. Welche umgangssprachlichen Verben aus dem Video passen zu den Sätzen? 
Ordnet zu. 
 
1. Für viele ist die harte Arbeit in einem Bergwerk schwer vorstellbar, aber Helmut Lauschus 
findet sie normal, denn er ist es ____________ . 
2. Die Bergwerke schließen und die Arbeitslosigkeit steigt, da viele Arbeitsplätze 
____________ . 
3. Lauschus bekommt einen Job in einer anderen Firma, er kann dort ____________ . 
4. Die Region hat große wirtschaftliche Probleme und eine hohe Arbeitslosigkeit und ist 
dadurch sehr ____________. 
5. Am Wochenende bei Fußball kann man von der Arbeit entspannen und richtig 
____________ . 
6. Das Stadion von Schalke 04 ist meistens voll, alle Tickets sind ____________ . 
 
 
a) unterkommen  c) gebeutelt   e) ausverkauft 
b) gewohnt    d) abschalten   f) wegfallen 
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5. Ergänzt die passenden Begriffe zum Thema Bergbau im Text. 
 
Die ____________ (1) Auguste Victoria ist ein Bergwerk in Gelsenkirchen im Ruhrgebiet. 

Hier wird Steinkohle ____________ (2). Die ____________ (3) arbeiten in Schichten. 

Der ____________ (4) reicht etwa 1200 Meter unter der Erde. Die Arbeit der 

____________ (5) ist hart, denn sie sind etwa sieben Stunden ohne Unterbrechung 

__________ (6). Wenn sie vor dem Wochenende den Korb ____________ (7), denken 

alle nur noch an Fußball und den FC Schalke 04.  

 
a) Kumpel 
b) unter Tage 
c) Zeche 
d) Schacht 
e) hochziehen 
f) gefördert 
g) Bergleute 
 
 
Arbeitsauftrag 
Der FC Schalke 04 ist einer der bekanntesten und besten Fußballclubs Deutschlands und 
hat viele Fans. Viele mögen ihn gerade deshalb, weil er noch heute als Verein der einfachen 
Arbeiter und Bergleute gilt. 
Mögt ihr Fußball? Warum, warum nicht? Welchen Verein mögt ihr und was ist das 
Besondere an diesem Fußballclub? Sprecht darüber im Kurs.  
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