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Was macht Corona mit dem deutschen Fußball? 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Lösung 
richtig sein. 
 

1. Fußballspiele finden in Deutschland im Moment nicht statt, weil … 
a) die Saison zu Ende ist.  

b) die Saison unterbrochen ist. 

c) viele Vereine finanzielle Probleme haben. 

 

2. Manche Klubs … 

a) wird es nach der Krise nicht mehr geben. 

b) freuen sich über diese Pause, weil ihre Spieler übermüdet waren. 

c) leben vor allem von Einnahmen durch Eintrittsgelder. 

 

3. Die Corona-Krise … 

a) wird langfristige Folgen für die Fußballwelt haben. 

b) zwingt jeden Verein dazu, an sich zu denken und allein nach Lösungen zu suchen. 

c) bedroht vor allem große Vereine, die teure Spieler bezahlen müssen.  

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 

1. Manche Fußballspieler finden, dass es zu wenig ___________ mit den kleinen 

Fußballvereinen gibt.  

2. Die Situation ist bei kleineren Klubs viel dramatischer, weil sie ihre __________ 

vor allem aus verkauften Tickets erzielen. 

3. Früher kannte man ____________ vor allem im Zusammenhang mit Strafen für 

Vereine, deren Fans sich unsportlich verhalten hatten. 

4. Neben TV-Geldern ist _______________ die wichtigste Einnahmenquelle für die 

Bundesligavereine. 

5. Die Vereine, die in den höheren __________ spielen, sind durch die Corona-Krise 

nicht so stark gefährdet wie Amateurklubs.  
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a) Ligen b) Solidarität c) Einnahmen 

d) Geisterspiele e) Sponsoring  

 

 

3. Übe die trennbaren und untrennbaren Verben im Perfekt! Schreib die 
Verben in Klammern in der richtigen Form in die Lücken.  

 

1. „Meine Nachbarin ist so nett. Sie hat mir _______________, für mich 

einzukaufen, da ich zur Risiko-Gruppe gehöre.“ (anbieten) 

2. „Er hat sich so _______________, seit diese Krise angefangen hat. Es kann 

natürlich sein, dass sie für seine Familie existenzbedrohend ist und dass er deshalb 

so nervös ist.“ (verändern) 

3. Keiner ist davon _______________, dass die Corona-Krise die Fußballwelt so 

stark treffen wird. (ausgehen) 

4. Viele Unternehmen haben schon am Anfang der Krise ihre finanzielle Lage 

______________, um festzustellen, ob sie staatliche Hilfe beantragen müssen. 

(überprüfen) 

5. Da viele Firmen finanzielle Probleme haben, können sie den Amateurfußball nicht 

mehr so unterstützen wie früher. Für die Vereine führte dies dazu, dass wichtige 

Einnahmen ______________ sind. (wegfallen) 
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