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3. Fußballfachbegriffe erklären

material:
–  Flasche

Vorbereitung:
Die Gruppenleitung muss eine altersgerechte Liste mit Fuß-

ballfachbegriffen zusammenstellen. 

 Am bequemsten lässt sich so etwas im Internet finden 

und dann ausdrucken – unter den Suchbegriffen „Fußball-

fachausdrücke“ oder „Fußballfachbegriffe“ lassen sich im 

www etliche Zusammenstellungen aufrufen. Wichtig ist, 

dass die Auswahl unter den Fachwörtern tatsächlich für die 

Zielgruppe altersentsprechend getroffen wird.

aufgabe:
Mit Flaschendrehen wird die Person zufällig bestimmt, die 

antworten soll – so wird vermieden, dass ein flotter Fußball-

kenner alle Antworten zuerst gibt und den Rest der Gruppe 

zu Statisten degradiert. 

Die Gruppenleitung wählt einen Fachbegriff von der Liste 

und liest ihn vor. 
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Die ausgewählte Person soll versuchen, den Begriff zu er-

klären.

Kann keine Erklärung gegeben werden, geht die Frage im 

Uhrzeigersinn an den Nachbarn der Person weiter, auf die 

die Flasche zeigt.

Wenn ein Gewinner im Spiel gesucht wird: Zählen und ggf. 

notieren, wer die meisten richtigen Antworten gibt.
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8.  Mannschaften mit speziellen 
 Namen

material:
Keins

Vorbereitung:
Die Gruppenmitglieder bilden eine Raterunde – es können 

auch zwei Teams gegeneinander antreten, dann bekommt 

die Mannschaft, die zuerst die richtige Antwort weiß, jeweils 

einen Punkt gutgeschrieben.

aufgabe:
Bei diesem Spiel handelt es sich um einen Test des Wissens 

in Sachen „internationaler Fußball“: Manche Nationalteams 

haben spezielle Namen. Die Gruppenleitung liest diesen 

 Eigennamen der Nationalmannschaften vor (siehe S. 28) – 

gesucht ist dann jeweils der Name der dazugehörigen Na-

tion.
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So heißt die Natio-
nalmannschaft im 
eigenen Land …

Dieses Team spielt 
für …

Übersetzt bedeutet 
der Name …

DFB-Team Deutschland Deutscher Fußball- 
Bund

Les Bleus
Sprich:
„leh blöö“

auch:
Equipe Tricolore
Sprich:
„ekipp trikolor“

Frankreich Die Blauen

Mannschaft der 
Trikolore, wobei die 
Staatsflagge Frank-
reichs Trikolore heißt.

Squadra Azurra
Sprich:
„skwadra adzurra“

Italien Blaue
Mannschaft

Seleção
Sprich:
„sselessaoh“

Brasilien Die Auswahl

La Furia Roja
Sprich:
„la furia rocha“

Spanien Die rote Furie

Sbornaja Russland Die Auswahl

Oranjes

auch:
Elftal

Niederlande Die Oranier
(nicht die Orangen – 
der Name geht auf 
Wilhelm von Oranien 
zurück!)

Elfzahl
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12. Stadt, Land, Fluss mit Fußball

material:
Für alle Gruppenmitglieder …
–  Zettel 
–  Stifte

Vorbereitung:
Auf dem Blatt wird eine Tabelle mit vier Spalten nach folgen-

dem Muster angelegt:

Buch-
stabe

Spieler-
name

Mannschafts-
name 

Fußballfach-
begriff

B Jérôme 
Boateng

Bayern München Bananenflanke

usw.

aufgabe:
Wie bei dem Spiel „Stadt, Land, Fluss“ sollen jeweils Spie-

lernamen, Mannschaftsnamen und ein Fußballfachwort mit 

einem bestimmten Anfangsbuchstaben gefunden werden. 

Damit es bei den Namen nicht zu schwierig wird, muss bei 

mehrteiligen Namen nur ein Teil mit dem gesuchten Buch-
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staben beginnen, egal ob der erste oder zweite, der Vor- 

oder Nachname (siehe Beispiel). 

Jemand sagt stumm das ABC auf und eine andere Person 

unterbricht irgendwann mit einem „Stopp!“, um den Buch-

staben festzulegen, zu dem Begriffe und Namen gesucht 

werden sollen.

Auf „Los!“ beginnen die Mitspieler zu schreiben. Wer zuerst 

sämtliche Spalten gefüllt hat, ruft ebenfalls „Stopp!“ und 

alle müssen dann den Stift hinlegen.

Die Aktion wird ein Wettspiel, wenn es für jeden notierten 

Namen oder Begriff einen Punkt gibt.
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