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Text des Liedes zum Zerschneiden 
 
 

Jeden Samstag kurz vor drei 

Gibt´s am Bolzplatz viel Geschrei. 

Ich werd froh und gut gelaunt, 

denn ich liebe diesen Sound. 

Ich weiß den Weg, ich kenn mein 

Ziel, 

freu mich auf das Fußballspiel 

zwischen Grün-Weiß Hackentrick 

und dem FC Zauberkick. 

 
 

Fußballfans sind sehr 

gespannt, 

machen Krach am 

Spielfeldrand. 

Fangeräusche 

 
 

Hört, die Spieler laufen ein, 

das müssen ihre Schritte 

sein. 

Fußgetrappel 

 

Jeden Samstag kurz vor drei 

… 

 
 

 

Achtung jetzt: Das Spiel fängt an, 

der Schiri pfeift, so laut er kann. 

Pfeifen 

 
 

Keiner weiß, wer heute siegt, 

seht ihr, wo der Ball jetzt 

fliegt? 

Fluggeräusch 

 

Jeden Samstag kurz vor drei … 

 
 

Joni schießt jetzt,  

volles Rohr, 

da, der Ball geht rein,  

ja: Tooor! 

 

Diesen Samstag kurz vor drei 

Gab´s am Bolzplatz viel 

Geschrei. 

Ich bin froh und gut gelaunt, 

denn ich liebe diesen Sound. 

Ich weiß den Weg, ich kenn 

mein Ziel,  

denk noch an das 

Fußballspiel  

zwischen Grün-Weiß-

Hackentrick 

und dem FC Zauberkick.  

 
 

 
Bitte beachten, dass die ursprüngliche Zusammensetzung der Kärtchen die Lösung dieser 
Aufgabe darstellt.  
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 Was passt zusammen? Text des Liedes und Bilder zum Zerschneiden 
 
 

Jeden Samstag kurz vor drei 

Gibt´s am Bolzplatz viel Geschrei. 

Ich werd froh und gut gelaunt, 

denn ich liebe diesen Sound. 

Ich weiß den Weg, ich kenn mein Ziel, 

freu mich auf das Fußballspiel 

zwischen Grün-Weiß Hackentrick 

und dem FC Zauberkick. 

 
 

 

Fußballfans sind sehr gespannt, 

machen Krach am Spielfeldrand. 
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Hört, die Spieler laufen ein, 

das müssen ihre Schritte sein. 
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Achtung jetzt: Das Spiel fängt an, 

der Schiri pfeift, so laut er kann. 
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Keiner weiß, wer heute siegt, 

seht ihr, wo der Ball jetzt fliegt? 
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Joni schießt jetzt, volles Rohr, 

da, der Ball geht rein, ja: Tooor! 
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Bitte beachten, dass die ursprüngliche Zusammensetzung der Kärtchen die Lösung dieser 
Aufgabe darstellt.  


