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Erfolgsgeschichte Fußball-Bundesliga  

 

1.  Welche der folgenden Antworten stimmt nicht? Wähle aus.  

a)  Der Deutsche Bundestag stimmte 1962 der Gründung der Bundesliga zu.  
b)  Der Deutsche Fußballbund setzte sich dafür ein, eine Liga über der bundesweiten 

Oberliga zu schaffen. 

c)  West-Berlin hatte eine eigene Oberliga, weil die Stadt komplett von DDR-Gebiet 

umgeben war.  
d)  In den ersten Jahren verdienten Bundesligaspieler nicht viel Geld.  

e)  Eine Aufzeichnung des ersten Tors, das in der Bundesliga fiel, liegt im Filmarchiv des 

Deutschen Fußballmuseums in Dortmund. 

f)  Christoph Daum drückt aus, dass er seinen Fehler eingesehen hat. 
g)  In der Bundesliga waren von Beginn an 18 Vereine vertreten. 

h)  Verliert ein Bundesligaverein die Unterstützung von Sponsoren, entsteht eine große 

finanzielle Lücke im Etat. 

 
2. Verben mit trennbaren bzw. nicht trennbaren Präfixen: Trage das richtige 

Verb ein und achte dabei auf die Form.  

 

auflaufen erinnern  voranbringen einführen bestechen verdienen  absteigen  einstufen  

 

1.  1971 haben Vereine Spieler gegnerischer Mannschaften ___________, um nicht in die 

Regionalliga zu müssen. 

2.  Über das, was Spieler wie Uwe Seeler damals ___________ haben, können Fußballer 

heutzutage nur lachen. 

3.  Die zahlreichen Vereine, die sich damals für die Bundesliga beworben haben, wurden 

unter anderem danach _________________, welche Leistungen sie bisher erbracht 

hatten. 

4.  1973 wurde _________________, dass Vereine die Spielertrikots mit Namen bzw. 

Logo von Sponsoren beschriften durften. 

5.  Manche Trainer schaffen es nicht, ihre Mannschaft _________________, so dass 

diese dann manchmal sogar absteigen muss.  

6.  Für viele Spieler ist es ein schöner Moment, wenn sie auf das Spielfeld ____________. 

7.  Journalisten, die die ersten Jahre der Bundesliga miterlebt haben, _______________ 

sich gern an die „guten alten Zeiten“. 

8.  Alle Klubs, die auf den Abstiegsplätzen der Bundesliga stehen, befürchten, in die zweite 

Liga _________________. 
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3.  Welcher Begriff gehört zu welchem Bild? Ordne zu.  

 

Trikotwerbung Trainer Spielfeld Tabellenplatz Torjubel Bundesligajubiläum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


