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Schalke-TrikoT oDer BVB-Schal?

1.

arbeitet zu zweit und schneidet die Bilder und ihre Beschreibungen aus. legt 
die karten umgekehrt auf den Tisch und spielt zusammen Memory. es gewinnt 
die Person, die die meisten Paare findet.

Pracujcie w parach i wytnijcie obrazki i ich opisy. Ułóżcie odwrócone karteczki  
na stole i zagrajcie w memory. Wygrywa osoba, która znajdzie więcej par.

die Hose

2 2

die Fußballschuhe 
(Plural)

4 4

das Trikot

1 1

die Stutzen
(Plural)

3 3

die Torwarthand-
schuhe

(Plural)

5 5

der Fanschal

6 6



2

2.

arbeitet zu zweit und schaut euch die unten angegebenen Bilder an. einer von 
euch wählt einen Fußballer und beschreibt ihn. Der andere versucht zu erraten, 
wer es sein könnte. Nutzt den unten angegebenen Wortschatz.

Pracujcie w parach. Przyjrzyjcie się poniższym obrazkom. Jedna osoba opisuje 
wybranego piłkarza, a druga zgaduje, o którym zawodniku jest mowa. Skorzystajcie 
ze słownictwa podanego poniżej.

Er hat/trägt ein gelbes/weißes/rotes Trikot mit kurzen/langen Ärmeln…

Er trägt schwarze/weiße/gestreifte Stutzen…

Er hat schwarze/rote Torwarthandschuhe…

Seine Hose ist….gelb/schwarz/rot…

Seine Fußballschuhe sind rot/weiß/gelb/schwarz/blau/grau/grün…
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die Sporttasche

8 8

die Kappe

10 10

die Kapitänsbinde

7 7

der Rucksack

9 9

die Fahne

11 11

die Trinkflasche

12 12
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3.

ordne die Trikots den entsprechenden klubs zu und gebe an, welche Vereinsfarben 
sie haben. Suche bei Bedarf im internet.

Przyporządkuj koszulki odpowiednim klubom i podaj ich barwy klubowe. 
W razie potrzeby skorzystaj z internetu.

Manuel Neuer Robert Lewandowski Juan Arango
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Schalke 04

Bayer Leverkusen

Hamburger SV

Hannover 96

1. FC Nürnberg

4 D

5 e

6 F

7 G

8 h

Fußballverein Trikot Farben

Borussia Dortmund z.B. schwarz-gelb

SC Freiburg

Hertha BSC Berlin

1 a

2 B

3 c
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4.  

Bildet Gruppen von 3 bis 4 Personen. Jede Gruppe erhält ein Spielbrett. Wählt 
in jeder Gruppe einen Schiedsrichter. Der Schiedsrichter erhält das lösungsblatt.

Utwórzcie grupy 3-4-osobowe i zagrajcie w grę planszową. W każdej grupie  
wybierzcie sędziego, który otrzyma kartkę z odpowiedziami.

Spielregeln:

Jeder Spieler würfelt und rückt auf das entsprechende Feld vor. auf diesem Feld darf er aber 
nur bleiben, wenn er die Frage richtig beantwortet. Wenn nicht, geht er zurück auf das Feld, 
auf dem er vorher war. Dann ist der nächste Spieler an der reihe. Wer als erster das Ziel 
erreicht, hat gewonnen.
kommt ein Spieler auf ein Trikot-Feld, darf er noch einmal so viele Felder vorrücken, wie er 
gewürfelt hat. Wenn er aber auf ein Fußballschuh-Feld kommt, muss er zwei Felder zurückgehen.
Die Schiedsrichter erhalten das lösungsblatt und überprüfen, ob die antworten richtig sind.

Zasady gry:
Każdy gracz rzuca kostką i porusza się odpwoiednio tyle pól do przodu. Może zostać na tym 
polu pod warunkiem, że odpowie poprawnie na dane pytanie. Jeśli nie, musi wrócić na miejsce 
na którym był poprzednio. Następnie rzuca kolejny gracz. Ten, kto pierwszy osiągnie pole 
META wygrywa.
Gracz, który stanie na polu z koszulką piłkarską, może jeszcze raz rzucać kostką, a ten kto 
zatrzyma się na polu z korkami piłkarskimi wraca 2 pola do tyłu.
Sędziowie otrzymują kartkę z odpowiedziami i sprawdzają czy odpowiedzi są poprawne.

Autorin: Renata Ponikowska-Renk
© Goethe-Institut
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Start 1. Wie heißen die  
 Socken, die Fußball- 
 spieler tragen?

a. die Stutzen
b. die Fußballsocken
c. die Strumpfhose

2. Welche Farben hat   
 Schalke 04?

a. blau-weiß
b. rot-blau
c. schwarz-gelb

3. Wie heißt einer der  
 Fußballvereine in   
 Berlin?

a. FC Berlin
b. Hertha BSC Berlin
c. Lokomotive Berlin

5. Wie heißt der 
 Torwart von Bayern  
 München?

a. Manuel Neuer
b. Roman Weidenfeller
c. René Adler

4. Konjugiere ein Tor   
 schießen im Präsens:

ich…       wir…
du…           ihr…
er/sie/es…   sie/Sie…

7. Ein Trikot kann man…

a. tragen
b. singen
c. trinken

10. Was trägt jeder Fuß- 
 ballspieler während  
 des Fußballspiels?

a. eine Kapitänsbinde
b. Torwarthandschuhe
c. Fußballschuhe

11. Was bedeutet auf   
 Polnisch Elfmeter?

a. rzut karny
b.	rzut	rożny
c. rzut wolny

9. Dieses Logo 
 gehört zu…

a. 1. FC Nürnberg
b. Schalke 04
c. Hamburger SV

14. Wer ist aktuell der   
 deutsche Fußball-  
 meister?

a. Bayern München
b. Borussia Dortmund
c. Bayern Leverkusen

12. Der Gegensatz zu   
 ‘verlieren‘ heißt…

a. gewinnen
b. spielen
c. abgeben

15. Welches Wort ist   
 ein Synonym zum  
 Verb ‘tragen‘?

a. ausziehen
b. anhaben
c. einziehen

16. Wie heißen die drei  
 polnischen Fußball- 
 spieler bei Borussia  
 Dortmund?

a. Błaszczykowski,	Milik,		
 Sobiech
b.	Boenisch,	Polanski,			
 Lewandowski
c.	Lewandowski,	Pisz-		
	 czek,	Błaszczykowski

21. Ein Tor kann man… 

a. schießen
b. laufen
c. zeichnen

20. Konjugiere laufen  
 im Präsens:

ich…       wir…
du…           ihr…
er/sie/es…   sie/Sie…

Ziel

6. 

8. 

13. 

17. 

22. 

19. Du bist im Fanshop  
 von Borussia Dort- 
 mund. Wie fragst du  
 nach einer Kappe mit  
 dem Logo des BVB? 

a. Was können Sie mir 
   empfehlen?
b. Haben sie vielleicht   
 eine Kappe vom BVB?
c.	Wo	finde	ich	hier	ein		
 Trikot vom BVB?

18. Was ist richtig?
 In einer Fußball-  
 mannschaft sind…

a. zehn Schiedsrichter   
 und ein Torwart
b. zehn Torwarte und  
 ein Schiedsrichter
c. zehn Spieler und  
 ein Torwart


