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Fußballclubs als Kreditgeber 

 

1.  Hast du alles gut verstanden? Welche Antworten sind richtig? Wähle aus. 

 

a)  Die Fußballclubs der deutschen Bundesliga haben ihren Umsatz im Zeitraum 2014/15 

gegenüber dem Vorjahreszeitraum verringert. 

b)  Hat ein Fußballclub keinen Erfolg, beeinflusst das laut Oliver Roth seine Einnahmen. 

c)  Fananleihen sind das wichtigste Standbein bei der Finanzierung eines Erstliga-

Fußballclubs. 

d)  Unter einer Aktie versteht man dasselbe wie unter einer Anleihe.  

e)  Wer eine Anleihe zeichnet, tut das nur für einen begrenzten Zeitraum. 

f)  Valerias Vater hat die Fananleihe für seine Tochter nicht erworben, weil er damit Geld 

verdienen wollte.   

g) Beim Erwerb von Fananleihen sollten Fans nach Ansicht von Oliver Roth  möglichst hohe 

Summen einsetzen, um einen ordentlichen Gewinn zu erzielen. 

h)  Bei Fananleihen besteht die Gefahr, dass Fans ihr geliehenes Geld nicht 

zurückbekommen.  

 

2.  Welcher Begriff, welche Wendung gehört in die Lücke(n)? Trage ein. 

 

Gehalt Anleihe Emittent Kredit Gläubiger 

Zinsen laufenden Kosten Rückzahlung Zahlungsmoral Zertifikat 

   

1.  Mein Bruder ist ein sehr großer Fan des FC Schalke 04 und will ihn auch finanziell 

unterstützen. Er hat eine ___________ erworben und das ___________ hängt über 

seinem Schreibtisch. 

2.  Anna ist bei einem großen Fußballverein angestellt. Sie weiß, dass sie monatlich ihr 

___________ bekommt, so dass sie ihre ______________________ wie Miete und 

Heizung zahlen kann. 

3.  Joachim war viele Jahre Fußballprofi und hat sehr viel Geld verdient. Weil er sehr 

verschwenderisch war, hatte er irgendwann kein Geld mehr und musste einen 

___________ aufnehmen. Die ___________ dafür waren allerdings sehr hoch.  

4.  Johannes hat einem seiner Freunde aus dem Fußballverein Geld geliehen. Allerdings ist 

dessen __________________ so schlecht, dass er ihn immer wieder an die 

__________________ erinnern muss. 

5.  Der Verein, der eine Fananleihe herausgibt, ist der ___________, der Fan ist der 

___________. 
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3.  Ergänze die passende Präposition und bilde eine Frage wie im Beispiel. 

Setze das passende Fragewort ein. Achte auf Groß- und Kleinschreibung.  

 

Angelika ist VON den fehlenden Spielerfolgen ihres Lieblingsvereins sehr enttäuscht. WOVON ist 

Angelika enttäuscht? 

 

1.  Max’ Vater spricht mit seinem Sohn __________ den Erwerb einer Fananleihe ihres 

Lieblingsvereins. 

__________ sprechen Max und sein Vater? 

2.  Mancher Fußballclub ist __________ Fananleihen angewiesen, weil die sonstigen 

Einnahmen für einen Spielerankauf nicht ausreichen. 

__________ ist mancher Fußballclub angewiesen. 

3.  Alexander liebt seinen Fußballverein sehr. Aber er ist nicht __________ einer 

Fananleihe interessiert, weil er nicht genug Geld hat. 

__________ ist Alexander nicht interessiert? 

4. Manche Vereine wollen das von den Fans geliehene Geld nicht zurückzahlen, sondern es 

lieber __________ den Kauf sehr guter Nachwuchsspieler ausgeben. 

__________ wollen Vereine das von den Fans geliehene Geld lieber investieren? 

5.  Mancher Fan ist nicht __________ einer Unterstützung seines Vereins bereit, indem er 

Fananleihen erwirbt. 

__________ ist mancher Fan nicht bereit? 

6.  Der 1. FC Köln machte in einem bestimmten Zeitraum Gebrauch __________ der 

starken Verbundenheit seiner Fans zum Club und warb im Internet für seine Fananleihe.  

__________ machte der 1. FC Köln Gebrauch? 

 

[beawar / raphae] 

 

 

 

 


