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Fußballfans protestieren gegen Kommerzialisierung 
 
Aufgaben zum Text 
 
1.  Was steht im Text? 
Wählt die richtigen Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig 
sein. 
 
1.  Was ist richtig? 
a)  In der ersten Bundesliga wird an vier Tagen der Woche Fußball gespielt. 
b)  Früher fanden mehr Bundesligaspiele parallel statt. 
c)  Bisher haben nur die Fans von Borussia Dortmund auf Veränderungen der Spieltermine 
reagiert. 
 
2.  Viele Fußballfans … 
a)  protestieren, weil der Montagabend für sie kein guter Termin ist, um ins Stadion zu 
gehen. 
b)  sind nicht ins Stadion gegangen, weil die Tickets zu teuer sind. 
c)  reisen mit ihrem Verein zu den Fußballspielen, die nicht im eigenen Stadion stattfinden. 
 
3.  Was steht im Text? 
a)  Viele Fans sind wütend und machen Feuer im Stadion. 
b)  Die Montagsspiele werden im Fernsehen gezeigt. 
c)  Hans Joachim Watzke denkt, dass die Fans zu extrem reagieren. 
 
 
 
2.  Übt den Wortschatz! 
Findet die Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Wählt die richtigen Lösungen aus. 
Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 
 
1. Was kann man noch für „Fußballspiel“ sagen? 
a) die Partie 
b) die Begegnung 
c) das Zeichen  
 
2. Ein anderes Wort für „Fan“ ist … 
a) der Anhänger 
b) die Kette 
c) der Geschäftsführer 
 
3. Die Fußballer spielen im Stadion oder … 
a) auf den Rängen 
b) auf dem Fußballplatz 
c) auf dem Fußballfeld 
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4. Was ist ein Synonym von „der Club“?  
a) die Saison 
b) die Tabelle 
c) der Verein 
 
5. Wie nennt man die Spieler eines Vereins? 
a) das Team 
b) die Mannschaft 
c) der Anlass 
 
 
 
 
 

3.  „zu“ oder „um … zu“? 
Was fehlt in den Sätzen? Ergänzt in jedem Satz ein „um“ und ein „ zu“ oder ein 
Minus (-) und ein „zu“. 
 
1. Die Fans gehen ins Stadion, ____ das Fußballspiel ihrer Mannschaft ____ sehen. 
 
2. Es gibt keinen Grund, ____ wütend ____ sein. 
 
3. Der Samstag ist der beste Tag, ____ zum Beispiel auch mal zu einem Auswärtsspiel 
____ fahren. 
 
4. Die Mannschaft hat versucht, ____ viele Tore ____ schießen, aber der Gegner war zu 
stark. 
 
5. Viele Fans hoffen, ____ ihre Mannschaft gewinnen ____ sehen.  
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