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Fußballsamstag oder
wie meine Freundin in Dortmund ankam

Ich wohne in Dortmund. Meine Freundin Sabine wohnt in Brüssel, in Belgien. Deshalb
sehe ich sie nicht gerade oft. 

Aber wenn ich sie sehe, trägt sie immer die gleichen Farben, Schwarz und Gelb. Sie
liebt Schwarz und Gelb. Mal ist es eine schwarze Hose und ein gelbes T-Shirt, mal ei-
ne gelbe Hose und ein schwarzes T-Shirt. Es kann aber auch vorkommen, dass sie ei-
nen Rock trägt, gelb-schwarz kariert, oder gestreift, dazu einen gelb-schwarzen Pull-
over, manchmal sogar gelb-schwarze Strümpfe. Auf jeden Fall sieht sie aus wie eine
Biene. 

die Mütze

die Klamotten (Pl.)das T-Shirt

die Strümpfe (Pl.) der Pullover

der Rock

die Hose

Dortmund Hbf

Mönchengladbach Hbf

Krefeld Hbf

Geilenkirchen

Aachen Hbf

Verviers-CentralLiège-Guillemins

Bruxelles-Central

Duisburg Hbf

Mülheim (Ruhr)

Viersen
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Maria: Tolle Idee, Bienchen, ich wusste eh nicht1, was tun am Samstag.
Wann kommst du an?

Sabine: Moment, ich schau mal nach.
Wo ist denn der Fahrplan? 
Also, Dortmund Hauptbahnhof, 
Ankunft 14 Uhr 13. Früher geht's
nicht, sonst muss ich ja mitten 
in der Nacht aufstehen. Holst du
mich ab?

Maria: Klar doch.

Sabine: Super. Ich freu mich ...  
Napoleon! Weg da! O nein!

Maria: He, was ist denn los bei dir?

Sabine: Dieser doofe Kater! Hat eine Vase kaputt- 
gemacht, meine Lieblingsvase! 

Maria: War die Vase gelb-schwarz?
1  Ich wusste eh nicht = ich wusste sowieso nicht

Bahnhof
An Ab

Bruxelles-Central
09:52Bruxelles-Nord 09:55 09:57Leuven

10:15 10:17Liège-Guillemins 10:56 11:00Verviers-Central 11:18 11:20Aachen Hbf 11:43
Aachen Hbf

12:20Geilenkirchen 12:39 12:40Mönchengladbach Hbf 13:00 13:02Viersen
13:08 13:09Krefeld Hbf 13:21 13:22Duisburg Hbf 13:36 13:38Mülheim (Ruhr) Hbf 13:43 13:44Essen Hbf 13:51 13:53Bochum Hbf 14:01 14:03Dortmund Hbf 14:13



5S z e n e

32

Sabine: Werd nicht frech, du! Das war ein Geschenk von Pascal - Memphis-
Design1, original. Mon Dieu, c'est dommage2!

Maria: Tut mir leid, Bienchen. Du kannst ja am Samstag hier eine neue kau-
fen, o.k.?

Sabine: Mal sehen, du, ich muss weg. Tschau, also bis Samstag.

Maria: Bis Samstag. Moment mal, ich warte auf dich am Bahnsteig, dann
können wir uns nicht verpassen. Du mit deinen gelb-schwarzen Klamotten
bist ja     leicht zu sehen.

Leicht zu sehen, von wegen3! Da hab ich doch tatsächlich vergessen, dass Samstag in
Dortmund alle 2 Wochen Fußballtag ist. Da geht man auf den Fußballplatz, ins West-
falenstadion, und alles ist schwarz-gelb. Das sind nämlich die Farben von Borussia
Dortmund. Und natürlich kommen Tausende von Fans mit dem Zug nach Dortmund,
dann sieht man vor lauter Menschen den Bahnhof nicht mehr. Tausende von Men-
schen in schwarz-gelben Kleidern. 

1  Memphis-Design = Form einer Vase aus dem 
altägyptischen Memphis

2  Mon dieu, c'est dommage! = mein Gott, ist das schade!
3  Leicht zu sehen, von wegen! = sie war in Wirklichkeit   

gar nicht leicht zu sehen

Belgien: Sprachen (Bevölkerung)
56% niederländisch (Flandern)
34% französisch (Wallonen)
9% verschiedene Sprachen (Einwanderer)
1% deutschsprachige Minderheit

56% 34% 9% 1%
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Borussia Fans: „We are the champions ... Olé, olé, olé ...“

Maria: Bienchen,  hallo, Sabine! Hier bin ich!

Sabine: Maria - da bist du! Wie geht's? - Toll siehst du aus - aber sag mal,
was ist denn hier los? Alle schwarz-gelb, wie ich!

Maria: Das sind die Fans1 von Borussia Dortmund - Fußball - verstehst du?
Heute spielt Dortmund gegen Bayern München, die ganze Stadt steht Kopf!

Sabine: Ach, und ich habe gedacht, das hast du so für mich organisiert ...

1  der Fan = jemand, der von einer Sache / einer Person
begeistert ist, zum Beispiel: 
der Backstreetboys-Fan, der Borussia-Dortmund-Fan, der Fußballfan
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He, was ist denn los bei dir?
O nein, dieser doofe Kater hat eine Vase kaputtgemacht!
Das gibt's ja nicht, diese blöde Katze!
Ausgerechnet meine Lieblingsvase!
Das tut mir leid, aber du kannst dir ja hier eine neue kaufen.

Hallo, hier bin ich!
Ah, da bist du ja, wie geht's?
Danke gut, und dir? He, toll siehst du aus!
Danke, du aber auch. 
Ich freu mich, dass du wieder mal da bist. Komm, gehen wir!

He, sag mal, was ist denn hier los?
Fußball, verstehst du? Samstag ist in Dortmund Fußballtag.
Da geht man auf den Fußballplatz.
Die Fans gehen ins Westfalenstadion.
Und natürlich kommen Tausende von Fans mit dem Zug nach
Dortmund.

Und die da, die Gelb-Schwarzen!
Das sind die Fans von Dortmund, verstehst du?
Wie schön, das ist ja eine tolle Überraschung.
Wie hübsch, alle in Schwarz-Gelb!
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Fußball 

• ein Ballspiel zwischen zwei Mannschaften aus je elf Spielern
• jede Mannschaft versucht, den Ball mit dem Fuß oder dem Kopf 

in das Tor des Gegners zu schießen
• ein Spiel dauert 2 x 45 Minuten mit einer Pause von 15 Minuten 

(die Halbzeit)
• wichtigster Massensport in Europa
• (fast) reiner Männersport

das Fußballfeld
der Fußballplatz

das Tor

der Strafraum

der Elfmeter(punkt)

das Mittelfeld

die Ecke

einen Eckball 
schießen

die Seitenlinie

die Mittellinie

den Ball 
einwerfen

einen Elfmeter
schießen


