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Großer Hype um Bendtner

APENRADE/AABENRAA Die
groß̈te Aufmerksamkeit der Dä-
nen in der deutschen Fußball-
Bundesliga zieht momentan der
frühere Arsenal-Profi Nicklas
Bendtner auf sich, dessen Wech-
sel zum VfL Wolfsburg erst vor
Kurzem bekannt wurde. Nun
fragt man sich, ob Bendtner, der
einst als Riesentalent gefeiert

wurde, in Wolfsburg Erfolg haben
wird.
Der Vertrag des 26-Jaḧrigen in
der Autostadt läuft voraussichtlich
zwei Jahre. Dabei kann Bendtner
bis zu 3 Millionen Euro im Jahr
verdienen, jedoch wird er bei den
Wölfen erfolgsabhan̈gig bezahlt.
Mit Sicherheit wird es interessant,
den im Rampenlicht stehenden

Bendtner in der Bundesliga zu
verfolgen, um zu beobachten, ob
der Skandalstur̈mer es schafft,
seine zahlreichen Kritiker in die-
ser Saison verstummen zu las-
sen. Dazu muss Bendtner fußbal-
lerisch ub̈erzeugen und nicht, wie
zuletzt, hauptsächlich durch Ver-
letzungen und Skandale auffal-
len... nlm

Nicklas Bendtner mit seinem neuen Trikot, fu ̈r das er sich die ungewöhnliche Nummer drei ausgesucht hat DPA
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Der Nordschleswiger
Der dänische VfL-Neuzugang und Skandalstur̈mer steht im Rampenlicht der Bundesliga



Vokabeln
„Großer Hype um Bendtner”

Neuzugang m. ¨- e ny-tilgang
Skandelstürmer, m. skandale angriber
Rampenlicht m. -er rampelys
Aufmerksamkeit f. -en opmærksomhed
auf sich ziehen* tiltrække 
frühere tidligere
Wechsel f. - skifte
vor Kurzem for kort tid siden
einst tidligere
Riesentalent megatalent
Vertrag m. ¨-e kontrakt
laufen* at løbe
voraussichtlich sandsynligvis 
Autostadt f. -¨e bilbyen (Wolfsburg)
Wölfe ulvene – kælenavn for Wolfburgs fodbodspillere
erfolgsabhängig afhængig af succes 
Sicherheit f. -en sikkerhed
schaffen skaffe
zahlreich talrige
verstummen at forstumme
überzeugen at overbevise
zuletzt på det seneste
hauptsächlich hovedsagelig
Verletzung f. -en skade
auffallen* lægge mærke til
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Aufgaben
„Großer Hype um Bendtner“

1) Steckbrief Nicklas Bendtner:

2) Partnerarbeit. Stellt einander folgende Fragen:

Wie alt ist Nicklas Bendtner?________________________________________
Welche Position spielt er?__________________________________________
Wie heißt der alte Verein von Nicklas Bendtner?_________________________
Wie heißt der neue Verein von Nicklas Bendtner?________________________
Welche Nummer hat das Trikot?_____________________________________
Welche Farben hat das Trikot?_______________________________________
Wie heißt die Automarke auf dem Trikot?______________________________
Wie viel Kann Nicklas Bendtner im Jahr verdienen?______________________

Info
VfL Wolfsburg ist ein Fußballverein in der Stadt Wolfsburg in Niedersachsen. Der Verein
gehört zu 100 % der Volkswagen AG, die auch das Stadion „Volkswagen Arena"  sponsert,
das 30.000 Zuschauerplätze hat.

VfL = Verein für Leibesübungen
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Name:
Alter:
Verein:
Position:
Trikotnummer:


