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PANINI-BILDER ZUR FRAUENFUSSBALL-WM 
 
Viele Fußballfans sammeln Panini-Bilder. Das sind Fotos der Spieler, die man in ein 
Sammelheft klebt. Bisher gab es die Panini-Bilder nur von männlichen Spielern. Seit der 
Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2011 in Deutschland gibt es sie auch von Fußballerin-
nen. Man kann die Bilder kaufen – immer fünf Fotos sind in einem Päckchen – und sie mit 
anderen Sammlern tauschen.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 

SPRECHER: 

Sie sind die Gesichter der Frauenfußball-WM – und zwar als Sticker zum Sammeln und 

Einkleben. Erstmals hat der italienische Verlag Panini ein Sammelalbum mit Sportlerin-

nen auf den Markt gebracht. Fast alle Teilnehmerinnen der Frauenfußball-WM in 

Deutschland sind dabei. Die Idee dazu entstand hier: in der Zentrale von Panini Deutsch-

land in Stuttgart. Ansporn für den Geschäftsführer Frank Zomerdijk war der Umsatz bei 

der Weltmeisterschaft der Männer vor fünf Jahren, die ebenfalls in Deutschland stattge-

funden hat. 

 

FRANK ZOMERDIJK (Geschäftsführer Panini Deutschland): 

Im Kopf habe ich natürlich immer noch, was in 2006 passiert ist, weil das war Wahnsinn. 

Ich mein' – so etwas habe ich auch noch niemals erlebt. 

 

SPRECHER: 

Damals wurden zur Männerfußball-WM alleine in Deutschland 160 Millionen Tütchen ver-

kauft – Umsatzrekord. Von den Frauen-Stickern mussten die italienischen Panini-Chefs 

erstmal überzeugt werden.   

 

FRANK ZOMERDIJK: 

Es ist in [der] Praxis so, dass wir oft miteinander telefonieren und sagen: Hör mal, wir 

haben eine Idee, wir möchten jetzt gerne die Frauen-WM machen. Die haben dann 

erstmal ein bisschen blöd geguckt, Frauen-WM, ja was macht man damit, und dann ha-

ben die mal geguckt, und drüber nachgedacht, mal ein paar Berechnungen gemacht und 

gesagt: Wir machen es trotzdem.  
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SPRECHER: 

Im italienischen Modena, Unternehmenssitz von Panini, ließ man die Deutschen gewäh-

ren, wahrscheinlich mit Kopfschütteln: Eigentlich war das Album ein Produkt für Männer 

– von Männern. Die vier Brüder Panini gründeten das Unternehmen 1961. Seit 1970 gibt 

es die berühmten WM-Alben. Der Weg ins Päckchen ist noch heute derselbe: Die Aufkle-

ber werden maschinell zu Fünfersets zusammengestellt, eingetütet und dann zur 

Jagd freigegeben. Zum Beispiel im Berliner Veranstaltungszentrum „Lido“. Vor dem Fuß-

ballgucken trifft man sich hier zur Tauschbörse. Klares Ziel der Sammler: 

 

FRANZISKA SCHMIDT (Panini-Sammlerin): 

Dass ich endlich mal mein Album vollkriege. Ich bin nämlich, seit … seitdem es rausge-

kommen ist, zwei Tage danach habe ich es mir geholt und mir jeden Tag fünf Packungen 

geholt und nach anderthalb Wochen gab's nur noch Doppelte und so langsam ist es echt 

nervig, weil es fehlen glaub' ich noch 30 Bilder insgesamt. 

 

SPRECHER: 

Richtig fündig wird sie an dem Abend nicht. Doch davon lässt sich ein echter Fan nicht 

entmutigen. Die Jagd geht weiter.  

 

FRANZISKA SCHMIDT: 

Weil's dann doch einfach super viel Spaß macht, wenn man dann doch noch die eine 

Spielerin hat, die man schon ewig sucht ... Man fühlt sich auch wieder ein bisschen so 

wie mit zehn und will sich am liebsten auf den Boden setzen und alles hinkleben und ... 

das ist der Sammlerspaß.  

 

SPRECHER: 

Und der hat offenbar viele gepackt: Die Umsatzzahlen der Frauen-Alben haben die Er-

wartungen übertroffen.  Der Frauenfußball kann davon profitieren, denn die Panini-

Bilder spiegeln auch Trends wider. Sie bilden nicht nur modische Veränderungen ab, 

sondern auch gesellschaftliche Entwicklungen wie den Einzug von Spielern mit auslän-

dischen Wurzeln in die Nationalmannschaften. Und nun gibt es auch die spielenden 

Frauen. Ein schöner Nebeneffekt: Nie zuvor gab es so viele lächelnde Gesichter in einem 

Panini-Album. 
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GLOSSAR 
 
Panini-Bild, das – das Bild eines Fußballstars, das man in ein → Sammelalbum kleben 
kann 
 

WM, die – Abkürzung für: Weltmeisterschaft; ein Sportereignis, bei dem die Mannschaften 
aller teilnehmenden Länder um den Sieg kämpfen  
 

Sticker, der – eine bedruckte Folie, die man auf etwas kleben kann; der Aufkleber 
 

etwas einkleben – etwas in ein Buch oder Heft kleben 
 

Sammelalbum, das (Plural: Alben) – ein Buch, in das man z.B. Bilder oder Briefmarken 
klebt oder steckt 
 
etwas auf den Markt bringen – etwas zum Verkauf anbieten 
 

Zentrale, die – der Ort, an dem die Verwaltung eines Unternehmens ist 
 

Ansporn, der – etwas, wodurch man Lust bekommt, etwas zu schaffen 
 

Umsatz, der – das Geld, das durch den Verkauf eines Produktes eingenommen wird 
 

etwas im Kopf haben – sich an etwas erinnern; eine Idee haben 
 
Tütchen, das – die kleine Tüte 
 

Umsatzrekord, der – die Tatsache, dass man sehr viel Geld durch den Verkauf eines 
Produktes einnimmt 
 

in [der] Praxis – hier: im geschäftlichen Alltag 
 

blöd gucken – überrascht aussehen 
 
Berechnungen machen – etwas ausrechnen 
 

Unternehmenssitz, der – der Ort, an dem ein Unternehmen ist 
 

jemanden gewähren lassen – jemandem etwas erlauben; zulassen, dass jemand etwas 
tut 
 

mit Kopfschütteln – so, dass man etwas sonderbar findet 
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maschinell – mit der Maschine (↔ von Hand) 
 

Fünferset, das – das Päckchen, in dem fünf Teile zusammengepackt sind 
 

etwas eintüten – umgangssprachlich für: etwas einpacken 
 

etwas zur Jagd freigegeben – gemeint ist: etwas zum Verkauf anbieten 
 

Tauschbörse, die – hier: das Treffen, bei dem man etwas tauschen kann 
 

etwas vollkriegen – hier umgangssprachlich für: alle Bilder eines Sammelalbums haben 
 

etwas kommt raus – hier umgangssprachlich für: etwas wird zum Verkauf angeboten  
 

etwas holen – umgangssprachlich für: etwas kaufen 
 
Doppelte/r/s – gemeint ist: das gleiche Bild zwei Mal  
 

nervig – störend  
 

fündig werden – etwas finden 
 

sich von etwas entmutigen lassen – durch etwas glauben, dass man es nicht schaffen 
wird 
 

sich fühlen wie mit zehn – sich so fühlen, als wäre man zehn Jahre alt 
 

von etwas gepackt werden – etwas sehr gut finden 
 

die Erwartungen übertreffen – besser sein, als man vorher erwartet hat 
 

von etwas profitieren – durch etwas einen Vorteil haben 
 

sich in etwas widerspiegeln – sich in etwas zeigen; durch etwas sichtbar werden 
 

Einzug, der – hier: die Tatsache, dass jemand auch Teil von etwas wird 
 
mit ausländischen Wurzeln – so, dass man selbst oder die eigenen Eltern oder Großel-
tern aus dem Ausland kommen 
 

Nebeneffekt, der – eine Folge, die zusätzlich zu der gewollten Folge entsteht 


