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Der Weg zum Fußballtrainer 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Prüf dein Textverständnis! 
Welche Aussage ist richtig? Beantworte die folgenden Fragen! Es ist immer 
nur eine Antwort richtig. 
 
1. Für welche Fußballligen braucht man eine Fußballlehrerlizenz als Trainer? 
a) für alle Fußballligen 
b) nur für die erste Bundesliga 
c) für die erste, zweite und dritte Bundesliga 

 
2. Wie viele Ausbildungsplätze gibt es pro Jahr in der Fußballakademie? 
a) 18 
b) 24 
c) 34 

 
3. Wer braucht ein Zeugnis über ausreichende Deutschkenntnisse, um an der 

Akademie angenommen zu werden? 
a) Nicht-Muttersprachler 
b) niemand 
c) alle Bewerber 

 
4. Was gehört nicht zu den Ausbildungsbereichen für Fußballlehrer? 
a) Sportmedizin 
b) Ballkunde 
c) Arbeitsrecht 

 
5. Wie nennt man die Lehr- und Lernmethode, die an der Fußballakademie benutzt 

wird? 
a) deduktiv 
b) investigativ 
c) induktiv 

 
6. Mit wem fand im Jahr 1947 der erste Lehrgang statt? 
a) Frank Wormuth 
b) Friedrich Ludwig Jahn 
c) Sepp Herberger  



Deutsch im Fokus 
Alltagsdeutsch – Aufgaben 

 
 

 
 
 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/alltagsdeutsch | © Deutsche Welle | Seite 2 / 4 

 

2. Was ist richtig? 
Wähl alle Aussagen aus, die richtig sind! 
  
a) Frank Wormuth ist Leiter der Fußballakademie.  
b) Die Hennes-Weisweiler-Akademie ist in der Nähe von Berlin.  
c) Die Bewerber brauchen mindestens die Mittlere Reife, um an der Akademie 

angenommen zu werden. 
d) Wer Trainer werden will, muss selbst erfolgreicher Fußballprofi gewesen sein. 
e) Der Lehrgang dauert ein Jahr. 
f) Die Ausbildung an der Akademie funktioniert heute noch genauso wie in den 

1950er-Jahren. 
g) Die Jahrgangsbesten bekommen immer eine besondere Auszeichnung. 
 
 
3. Teste dein Sprachverständnis! 
Hier kannst du überprüfen, ob du verstanden hast, was diese Wörter und 
Wendungen bedeuten. Lies die Sätze und entscheide, welche 
Auswahlmöglichkeit passt! 
  
1. An der Fußballakademie kann man die ____________________ 

(Fußballlehrerlizenz/Trainingslizenz) erwerben. 
2. Die zukünftigen Trainer bekommen ____________ (Ideen/Tools) für ihren Beruf 

beigebracht. 
3. Dabei handelt es sich um eine ganze ____________ (Palette/Kiste) an Wissen in 

vielen Themenbereichen. 
4. Viele Trainer und Spieler waren früher _______________ (Alphatiere/ 

Rudeltiere), während heutzutage die Kommunikation und Zusammenarbeit immer 
wichtiger ist. 

5. Die Ausbildung ist sehr ____________ (basiert/fundiert) und gibt den 
zukünftigen Trainern damit eine gute Grundlage. 

6. Nicht alle Absolventen können sich in den Topligen _____________ 
(restaurieren/etablieren). 

7. Startrainer wie Jürgen Klinsmann und Joachim Löw gibt es nicht oft, sie können 
nicht wie __________________ (am Fließband/am Laufband) produziert 
werden.   
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4. Übe Komposita! 
Im Text werden viele Komposita verwendet. Wähl jeweils das passende 
Wort aus, um das richtige Kompositum zu bilden, und zieh es in die Lücke! 
 
1. Jeder Bewerber muss eine Eignungs____________ machen, bevor er 

angenommen werden kann. 
2. Neben Regelkunde ist auch Trainings____________ ein Teil der Ausbildung. 
3. Es gibt jedes Jahr nur eine begrenzte Zahl an Ausbildungs____________. 
4. Die zukünftigen Trainer müssen viel Hintergrund____________ haben, um an 

der Akademie angenommen zu werden.  
5. Neben theoretischen Unterrichtsstunden gibt es auch praktische 

Übungs____________ mit Testgruppen.  
6. Damit die zukünftigen Trainer besser verstehen, wie der Körper beim Fußball 

arbeitet, bekommen sie auch Unterricht in Sport____________________. 
7. Für Frank Wormuth ist eigene Spiel_____________________ ein 

entscheidendes Kriterium dafür, ein guter Trainer zu werden. 
8. Klassisches Konditions_________________ ist zwar nicht sehr spannend, darf 

aber beim Fußballsport natürlich nicht fehlen. 
 
a) wissen b) wissenschaft c) medizin d) erfahrung 

e) training f) plätzen g) prüfung h) einheiten 
 
 
5. Übe das Futur I! 
Marie wurde an der Akademie angenommen. Wie werden die nächsten 
zehn Monate für sie und ihre Kollegen aussehen? Setz das Verb in der 
richtigen Form des Futur I ein. 
 
1. Jeden Morgen _____ der Unterricht für Marie um 9 Uhr ____________. 

(anfangen) 
2. Weil es nicht nur theoretische, sondern auch praktische Übungen gibt, _____ alle 

Schüler ihre Trainingssachen ____________ ____________. (müssen 
mitbringen) 

3. Falls sie Jahrgangsbeste ist, _____ sie eine besondere Auszeichnung 
____________. (bekommen) 

4. Am Ende ihrer Ausbildung _____ Marie viele bekannte Trainer ____________. 
(kennen) 
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5. Obwohl der Lehrgang sehr intensiv ist, ____________ alle Schüler viel Spaß 
zusammen ____________. (haben) 
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