
24
Lukas Jansen: Lernwerkstatt Rund um den Fußball

© Persen Verlag

 Fußball-Domino

Ball Tor

Stadion Mannschaft

Trainer
Schieds-

richter

Ersatzbank
Kapitäns-

binde

Torwart Handspiel

Rote Karte Elfmeter

Linien-

richter
Einwurf

Schuss Tribüne



38
Lukas Jansen: Lernwerkstatt Rund um den Fußball

© Persen Verlag

 Ein spannendes Spiel 

Achim und sein Papa besuchen heute das Heimspiel des TSV Dorfkirchen gegen die 

Sportfreunde Borstel. Vor Spielbeginn kaufen sich beide noch eine Bratwurst und eine 

Limo. Schnell gehen sie zu ihren Plätzen und setzen sich hin. Der Schiedsrichter pfeift 

das Spiel an. Achim feuert seine Mannschaft, den TSV Dorfkirchen, lautstark an. Bald 

ist es dann soweit und Dorfkirchen schießt das erste Tor des Tages. Ein wunderbarer 

Kopfball!

Zur Halbzeit steht es immer noch 1: 0. Achims Vater möchte sich noch die Stadion-

zeitschrift kaufen und geht zum Kiosk. Er bringt Achim noch einen Schokoladenriegel 

mit. Nach 15 Minuten ist die Halbzeitpause um. Achim hofft, dass sein Verein noch ein 

Tor schießt. 

Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit pfeift der Schiedsrichter aber einen Elfmeter 

für die Sportfreunde Borstel. Mit schnellen, langen Schritten läuft der Stürmer von 

Borstel auf den Ball zu, schießt und trifft zum 1:1 Ausgleich. Achim ist enttäuscht.

Dann passiert wenig und das Spiel ist kurz vor dem Ende. Der Schiedsrichter zeigt 

an, dass er noch drei Minuten nachspielen lässt. Dorfkirchen darf noch einen letzten 

Eckball treten.

Achim drückt die Daumen, dass vielleicht doch noch ein Wunder geschieht und seine 

Mannschaft das Feld als Sieger verlassen kann.

Die Ecke wird getreten, der Ball von den Gegnern aus dem Strafraum geköpft. 

Da landet der Ball genau vor den Beinen des Mittelfeldspielers aus Dorfkirchen. 

Er zögert nicht lang, schießt einfach und der Ball landet unhaltbar im Tor.

Achims Jubel ist grenzenlos. In letzter Sekunde gewonnen! Er freut sich schon,

zuhause seiner Oma von diesem Spiel erzählen zu können!

Lies die Geschichte und kreuze richtig an.

a) Achim fährt mit seinem Vater zu �  einem Auswärtsspiel.

  �  einem Heimspiel.

b) Achim feuert �  den TSV Dorfkirchen an.

  �  die Sportfreunde Borstel an.

c) In der Halbzeitpause bekommt  �  einen Schokoladenriegel geschenkt.

 Achim von seinem Vater �  eine Stadionszeitschrift geschenkt.

d) Die Sportfreunde Borstel  �  gewinnen das Spiel.

  �  verlieren das Spiel.

e) Achim freut sich schon darauf,  �  seiner Oma

  �  seinem Opa 

  von dem spannenden Stadionbesuch zu erzählen.
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Rechnen und Ausmalen

Löse die Aufgaben.

Suche im Bild die richtigen Lösungen und male nur diese Felder aus.

a)   4 + 3 = ___

b)   5 + 7 = ___

c) 11 + 9 = ___

d) 17 – 3 = ___

e)   3  •  5 = ___

f)   4  •  4 = ___

g)   6 + 12 = ___

h)   17 – 0 = ___

i)    10 – 2 = ___

j)  15 – 13 = ___

k)       9 •  3 = ___ 

l)      8 : 2 = ___ 

m)        21  : 7 = ___

n) 18 + 5 – 4 = ___

o) 18 – 8 – 4 = ___

p)           3  •  8 = ___

q)   3 + 4 + 3 = ___
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Fußballregeln (1)  

Beim Fußball gibt es viele Regeln. Hier sind die wichtigsten zusammengefasst.

1.  Ein Schiedsrichter überwacht, ob die Spielregeln 

eingehalten werden. Er pfeift das Spiel an und 

achtet auf die Spielzeit. Die Spielzeit beträgt zwei 

mal 45 Minuten. Dazwischen gibt es eine 15 Minuten 

lange Halbzeitpause.

2.  Zwei Mannschaften spielen gegeneinander. Bei Spielbeginn hat jede Mannschaft 

immer die gleiche Anzahl an Spielern. Es sind jeweils bei den Erwachsenen elf 

Spieler. Dabei ist ein Spieler jeder Mannschaft der Torwart.

3.  Der Schiedsrichter wirft zu Beginn des Spiels eine Münze. Die Mannschaft, die den 

Münzwurf gewinnt, darf die Platzhälfte wählen. Die andere Mannschaft bekommt 

den Anstoß. Nach der Halbzeitpause werden die Seiten gewechselt. Die Mann-

schaft, die bei Spielbeginn nicht den Anstoß hatte, darf nun die zweite Halbzeit 

anstoßen.

4.  Ziel des Spiels ist es, den Fußball in ein gegnerisches Tor zu schießen. Jeder 

Treffer zählt als Tor. Das Tor gilt nur, wenn der Ball die Linie zwischen den Pfosten 

ganz überquert hat. Nach einem Tor erhält die Mannschaft einen Anstoß, die nicht 

das Tor geschossen hat.

5.  Der Torwart darf als einziger Spieler den Ball auch mit der Hand spielen. Dies 

darf er aber nur im Strafraum und nicht auf dem ganzen Feld. Alle anderen Spieler 

dürfen die Hand und den gesamten Arm bis zur Schulter nicht nutzen, um den 

Ball zu bewegen.

6.  Bei Regelverstößen kann der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen. Regel-

verstöße sind Handspiel, unsportliches Verhalten wie Treten, Schlagen und 

Rempeln (auch Foul genannt) oder das Beschimpfen des Schiedsrichters oder 

anderer Spieler.

7.  Bei den Regelverstößen gibt es folgende Strafen: Freistoß für die gefoulte 

Mannschaft, Elfmeter für die gefoulte Mannschaft, gelbe Karte (Verwarnung) 

und rote Karte (Platzverweis).

8.  Überquert der Ball mit vollem Umfang die Seitenauslinie, erhält die Mannschaft, 

die nicht als letzte am Ball war, einen Einwurf. Überquert der Ball mit vollem 

Umfang die Torauslinie gibt es Abstoß oder Eckball. 

Eckball: Die verteidigende Mannschaft hat zuletzt den Ball berührt, bevor er ins 

Toraus ging. 

Abstoß: Die angreifende Mannschaft hat zuletzt den Ball berührt, bevor er ins 

Toraus ging.



93
Lukas Jansen: Lernwerkstatt Rund um den Fußball

© Persen Verlag

Fußballregeln (2)  

Kreuze die richtigen Antworten an.

� Es zählt als Tor, wenn …

�  der Ball die Linie zwischen den Pfosten berührt.

�  der Ball die Linie zwischen den Pfosten im vollen Umfang überquert.

� Die zwei Mannschaften haben bei Spielbeginn immer …

�  gleich viele Spieler auf dem Spielfeld.

�  unterschiedlich viele Spieler auf dem Spielfeld.

� Den Ball im Strafraum mit der Hand spielen darf …

�  jeder Spieler.

�  nur der Torwart.

� Die Spielzeit beträgt …

�  zwei mal 30 Minuten.

�  zwei mal 45 Minuten.

� Verwarnung und Platzverweis nennt man auch …

�  gelbe Karte und rote Karte.

�  Foul und Elfmeter.

�  Eckball gibt es …

�   wenn die angreifende Mannschaft zuletzt den Ball berührt hat, 

bevor er ins Toraus ging.

 �   wenn die verteidigende Mannschaft zuletzt den Ball berührt hat, 

bevor er ins Toraus ging.

� Abstoß gibt es … 

�   wenn die verteidigende Mannschaft zuletzt den Ball berührt hat, 

bevor er ins Toraus ging.

 �   wenn die angreifende Mannschaft zuletzt den Ball berührt hat, 

bevor er ins Toraus ging.

	 Wenn der Ball in vollem Umfang die Seitenauslinie überquert hat, bekommt die 

Mannschaft einen Einwurf, die …

 �  zuletzt den Ball berührt hat, bevor er ins Seitenaus ging.

�  nicht zuletzt den Ball berührt hat, bevor er ins Seitenaus ging.


 Wer den Münzwurf gewinnt,

�  erhält den Anstoß zur ersten Halbzeit.

�  darf die Platzhälfte wählen, auf der sie beginnt. 

�  hat zu Beginn der zweiten Halbzeit Anstoß.

Extra:

Eine wichtige Regel fehlt noch: Schaffst du es, die Abseitsregel zu erklären? 




