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Für Fußball! Gegen Gewalt!

FÜR FUSSBALL! GEGEN GEWALT!
1.
Markiere die Wörter, die deiner Meinung
nach zum Thema „Gewalt in Stadien“ passen.
Zakreśl wyrazy, które twoim zdaniem pasują
do tematu przemocy na stadionach.

gefährlich

die Hooligans

die Ultras

bengalische Feuer/ das Feuerwerk anzünden

feiern

die Fußballfans

die Krawalle

der Gewalttäter

der Rechtsextremismus

die Randale

der Rassismus

sich über das Tor freuen

die Gewalt in Stadien bekämpfen

Gegenstände auf den Platz werfen

die Mannschaft anfeuern

die Homophobie

die Tickets kaufen

die Ausschreitungen

den Fußballplatz stürmen

singen

sicher

sich schlagen
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Wörterbuch / Słownik:
bengalische Feuer		
das Feuerwerk		
anzünden			
anfeuern			
die Randale			
die Krawalle			
die Ausschreitungen		
sich schlagen			
den Fußballplatz stürmen
der Gewalttäter		

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

race
fajerwerki
zapalić
kibicować
rozruby
zamieszki
ekscesy
bić się
wbiegać gwałtownie na murawę
przestępca

2.
Arbeitet in Gruppen (4-6 Personen) und sucht im Internet, welche Informationen
zu den unten angegebenen Organisationen und Institutionen passen, die sich
mit der Bekämpfung von Gewalt in deutschen Stadien befassen. Jede Gruppe
arbeitet an einer anderen Organisation.
Pracujcie w grupach (4-6 osobowych) i wyszukajcie w internecie, które informacje
pasują do podanych poniżej organizacji i instytucji zajmujących się zwalczaniem
przemocy na stadionach w Niemczech. Każda grupa zajmuje się inną organizacją.
Was ist das?

Wer macht mit?

Was machen sie?

eine Organisation
ein Konzept / ein Programm
eine Institution

die Fans
die Polizei
die Politiker
der Deutsche Fußball-Bund (DFB)
und die Deutsche Fußball Liga
(DFL)

— diskutieren mit den Politikern
zum Thema Fußball
— machen Berichte zur Gewalt 		
im deutschen Fußball
— vertreten die Interessen der 		
Fußballfans
— registrieren und beobachten 		
bundesweit Fußball-Gewalttäter
— versuchen die Gewalt im 		
Fußball zu begrenzen
— wollen mehr Sicherheit bei 		
Fußballspielen garantieren
— wollen, dass Fußball-Gewalttäter
strenger bestraft werden, durch
z.B. längere Stadionverbote
— wollen mehr Kontrollen im 		
Stadion einführen
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Gruppe Nr. 1

Gruppe Nr. 2

PROFANS

Nationales Konzept Sport und Sicherheit

Was ist das?

Was ist das?

Wer macht mit?

Wer macht mit?

Was machen sie?

Was machen sie?

Gruppe Nr. 3

Gruppe Nr. 4

Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze

Sicheres Stadionerlebnis

Was ist das?

Was ist das?

Wer macht mit?

Wer macht mit?

Was machen sie?

Was machen sie?

Wörterbuch / Słownik:
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) —
Die Deutsche Fußball Liga (DFL) —
					
der Bericht				
—
bundesweit				
—
begrenzen				
—
streng					
—
bestrafen				
—
das Stadionverbot			
—
einführen				
—

Niemiecki Związek Piłki Nożnej
Niemiecka Liga Piłkarska (związek klubów I
i II ligi niemieckiej)
raport
w całym kraju, ogólnokrajowy
ograniczać
surowy, ostry
ukarać
zakaz wstępu na stadion
wprowadzi
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3.
Das Konzept „Sicheres Stadionerlebnis“ wurde am 12.12.2012 durch die
Fußballklubs und den DFB unterzeichnet. Arbeitet zu zweit und verbindet die
vermischten Sätze, um zu erfahren, welche neuen Regulierungen das Programm
vorsieht.
Koncepcja „Sicheres Stadionerlebnis” została podpisana 12.12.2012 przez kluby
i Niemiecką Federację Piłkarską. Pracując w parach połącz rozsypane zdania,
a dowiesz się jakie nowe regulacje wprowadza ten program.

1. Die Fans sollen auf jede Art von Pyrotechnik		

a. also Spiele ohne Zuschauer/Fans.

2. Sie müssen die Stadionordnung				
3. Als Strafe gibt es Geisterspiele,				
4. Die Fußball-Gewalttäter bekommen			
5. Die Gästefans können					
6. Die Stehplätze können					
7. Die Fußballspiele werden im Stadion			
8. Beim Eingang können die Fans				

b. genauer kontrolliert werden.
c. akzeptieren.
d. längere Stadionverbote.
e. abgeschafft werden.
f. intensiver videoüberwacht.
g. weniger Karten kaufen.
h. verzichten.

4.
Öffne die Internetseite www.kos-fanprojekte.de, die einige Fanprojekte
repräsentiert und finde die Antworten auf folgende Fragen.
Wejdź na stronę internetową reprezentującą projekty fanów piłki nożnej
www.kos-fanprojekte.de i znajdź odpowiedź na poniższe pytania.

1. Was bedeutet die Abkürzung KOS Fanprojekte?
(www.kos-fanprojekte.de)
2. Wann entstand diese Organisation?
(www.kos-fanprojekte.de > Über die KOS)
3. In welchen Städten in Deutschland gibt es Fanprojekte? Schreib mind. 5 Städte auf?
(www.kos-fanprojekte.de > Die Fanprojekte)

Dribbel-Meister

5

Für Fußball! Gegen Gewalt!

4. Welches Logo gehört zum Fanprojekt Hannover?

a.					b.					c.

5.
Arbeitet in Gruppen und erstellt eine Werbekampagne gegen Gewalt in Stadien.
Dies kann in Form eines Plakats, einer Fernseh- oder Radiosendung oder auch
pantomimisch umgesetzt werden. Nutzt den unten angegebenen Wortschatz.
Pracujcie w grupach i przygotujcie kampanię reklamową przeciwko przemocy
na stadionach. Możecie wykonać ją np. w formie plakatu, audycji telewizyjnej,
radiowej bądź pantomimy. Skorzystajcie ze słownictwa podanego poniżej.

Quelle: http://www.dfb.de/uploads/media/DFL_Flyer_Gegen_Gewalt_plus_dritte_Liga.pdf
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Wortschatz:
gegen Gewalt / Aggression / Rassismus / Homophobie / Krawalle / Randale
für Toleranz / Respekt / Fairness / Fankultur / Sicherheit / Dialog
Fußball ohne Gewalt / Aggression …
sich schlagen / etwas werfen
feiern / jemandem helfen / singen / die Mannschaft anfeuern
Fankultur statt Aggression / ……… statt ……… .
die Gewalt bekämpfen
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