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Wir lieben Fußball

Paulina(14) aus Ghana

„Es gibt nichts Besseres als Fußballspiele anzu-

schauen! Naja, außer man spielt selbst. Das ist

natürlich noch besser. Was ich besonders gut

am Fußball finde: Es verbindet. Denn, wenn

man nicht weiß, worüber man sich unterhalten

soll, Fußball geht immer. Darüber kann man

selbst mit Fremden sprechen, ohne, dass es

langweilig wird.“ 

Raiane aus Brasilien, 15

„Das Beste am Fußball sind die Gefühle!Man feuert sich an, man schreit mit, manjubelt und man weint, egal ob manzuschaut oder selbst spielt. Es ist toll,selbst auf dem Platz zu stehen und zuhören, wie die Zuschauer jubeln.“ 
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Fortsetzung: Wir lieben Fußball

Koumilimane (12) 
aus Togo

„Ich habe schon als kleines
Kind mit den Jungen im
Dorf Fußball gespielt und
kann mir gar kein Leben
ohne Fußball vorstellen.
Am besten ist es, wenn wir
uns nach einem Tor alle
umarmen und die
Zuschauer uns anfeuern.
So viel Teamgeist wie
beim Fußball gibt es sel-
ten, glaube ich.“ 

Vega (15) aus Indonesien

„Fußball ist der beste
Sport überhaupt! Es ist toll,
sich Spiele anzuschauen,
zu sehen, wie andere über
den Platz laufen, welche
Taktik der Trainer gewählt
hat. Ich spiele es außer-
dem richtig gerne, weil
man dabei mal so richtig
ins Schwitzen kommt. Und
nicht zu vergessen, wenn
wir nach einem Sieg alle
zusammen feiern!“ 
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Fortsetzung: Wir lieben Fußball

Theresa (16) aus Ghana

„Fußball hält einen fit – und
man hat auch noch unheimlich
viel Spaß dabei, weil man es
nicht alleine spielt, sondern mit
ganz vielen anderen zusam-
men. Durch das Training und
die Turniere habe ich viele
andere Mädchen kennenge-
lernt. Außerdem kann man
wohl kaum mit einem anderen
Sport so viel Geld verdienen,
wie als Fußballer. Aber dafür
muss man schon richtig gut
sein…“ 

Valen (14) aus Indonesien

„Ich trainiere jeden Tag nach
der Schule, denn ich möchte
Fußballprofi werden! Fußball ist
mehr als ein Hobby für mich, es
ist Entspannung, es ist mein
Leben. Frauenfußball sollte viel
bekannter werden, denn wir
spielen genauso gut wie die
Männer! Ich schaue mir auch
gerne Spiele von anderen an,
denn es ist wirklich eine der
spannendsten Sportarten. Kein
Spiel ist wie das andere, es ist
jedes Mal etwas anderes, nicht
wie beim Hundertmeterlauf.“ 
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30.06.2011: Wir lieben Fußball
Vega
anschauen: kigge på
welche: hvilke
außerdem: desuden
ins Schwitzen kommen: komme til at svede

Koumilimane
Dorf,n: landsby
sich umarmen: omfavne hinanden
Zuschauer,m: tilskuer
anfeuern: heppe

Paulina
außer: bortset fra
noch besser: endnu bedre
verbinden: forene
sich unterhalten: snakke
darüber: om det
langweilig: kedeligt

Valen
möchte werden: ville gerne være
Entspannung,f: afslapning
bekannter werden: blive mere kendt
genauso: lige så
jedes Mal: hver gang

Theresa
fit halten: holde i form
unheimlich: utrolig
sondern: men derimod
durch: her: ved hjælp af
kennenlernen: lære at kende
außerdem: desuden
wohl kaum: vel næppe

Raiane
Gefühl,n: følelse
feuert sich an: bliver tændt
egal ob: lige meget om
toll: fedt
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Opgaveforslag

30.06.11: Wir lieben Fußball  (1,2 ns)

Lærervejledning:

Klassetrin: 7. - 8. klasse

Når teksten er læst, kan man arbejde videre med den tyske Bundesliga ved f.eks. at gå ind på
siden: 
www.bundesliga.de

Her vælger eleverne en af klubberne og skriver sætninger ud fra de oplysninger, de finder.
F.eks.: FC Bayern München liegt auf Platz eins.
Yderligere oplysninger kan man finde på:

www.fussballdaten.de og www.fifaworldcup.yahoo.com

Måske kan eleverne lave en planche over den klub, de har valgt, eller de kan lave en fremlæg-
gelse for klassen.

Man kan også vælge en dansk spiller og fortælle om ham og om den klub, han er købt af.
Meget fodboldinteresserede elever kan tegne en fodboldbane og indtegne de 11 spilleres positi-
on,  finde ud af, hvad positionerne hedder på tysk og  fremlægge det.

Eleverne kan også arbejde med denne side og med enkle sætninger fortælle, hvad de får at vide.

http://www.stadionfuehrer.de/stadien_1bl.shtml

f.eks.

Wie viele Sitzplätze gibt es?

Wie viele Stehplätze?

Was kosten die Eintrittskarten?


