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ZOCKEN IM FUSSBALL 
 

1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe. Welche 

Wörter passen in die Lücken? Benutzt, wenn nötig, auch ein Wörterbuch.  

 
Bei Sportwetten setzt man sein ________________ (1) auf ein bestimmtes 
________________ (2). Beim Fußball überlegt man sich zum Beispiel, welche 
________________ (3) gewinnen oder ________________ (4) könnte. Man 
entscheidet sich dann für ein bestimmtes Torverhältnis und setzt Geld in einem 
________________ (5) ein. Hat man richtig getippt, kann man viel Geld 
________________ (6). Manchmal werden Spiele aber auch ________________ (7). 
Betrüger geben Spielern zum Beispiel Geld, damit sie absichtlich verlieren. Dies ist sowohl 
im ________________ (8)-Sport, als auch bei den Amateuren möglich.  
 
a) manipuliert  b)  Geld      c)  Wettbüro  d)  gewinnen  
e)  Profi   f)  Ergebnis      g)  Mannschaft     h)  verlieren 
 
 
2. Lest euch zunächst die Aufgabe durch. Schaut euch dann das Video einmal 

an und achtet genau darauf, was passiert. Findet die richtige Reihenfolge, in 

der die Szenen im Video vorkommen. Achtung: Eine Szene kommt 

mehrmals vor.  

 
a) Fußballfans, die auf der Tribüne eines Stadions ihrem Club zujubeln 
b) Leute, die vor Computerbildschirmen sitzen und arbeiten 
c) rote Doppeldeckerbusse, die auf der Straße fahren 
d) junge Männer in einem Wettbüro 
e) Fußballspieler bei einem Fußballspiel 
f) viele Menschen auf der Straße 
 

 

3. Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
ist richtig? 

 
1. Die jungen Männer im Wettbüro sind … Jahre alt. 
a) 18 
b) 21 
c) 16 
 
2. Sie interessieren sich vor allem für … 
a) Pferderennen 
b) Fußballspiele 
c) Hunderennen 
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3. Einen Wettskandal gab es …  
a) schon lange nicht mehr. 
b) vor einiger Zeit in England.  
c) erst vor kurzem. 
 
4. Betrüger haben … Euro durch Manipulationen von Spielen verdient. 
a) 80 Millionen 
b) 8 Millionen 
c) 18 Millionen 
 
5. Wettbetrug erkennt man oft daran, dass sich die ... plötzlich ändern.  
a) Ergebnisse 
b) Torverhältnisse 
c) Quoten 
 
6. Auch wenn ein … gegen einen … gewinnt, kann das Spiel manipuliert sein.  
a) Favorit/Außenseiter 
b) Außenseiter/Favoriten 
c) Außenseiter/Außenseiter 
 
7. Hunderennen sind nicht so attraktiv für die jungen Wetter, weil … 
a) sie nur in Bangladesch stattfinden.  
b) sie sich mehr für Volleyball in Ägypten interessieren.  
c) man da nicht viel gewinnen kann.  
 
 
4. Ordnet den folgenden Sätzen aus dem Video einen Begriff zu, der das 

unterstrichene Wort ersetzen könnte.  
 

 
1.  Spieler bekommen mal was angeboten. 
 

 
a)  Spielergebnisse 

 
2.  Auffällige Sachen sind mir noch nicht 
untergekommen.  
 

 
b)  eine Spielmanipulation 

 
3.  Das wäre ’ne Sauerei.  
 

 
c)  Geld bringen 

 
4.  Jedes Sportwett-Unternehmen sollte 
seine eigenen Risikosysteme entwickeln.  
 

 
d)  arbeiten 

 
5.  Die Wettbranche ist in England 
entstanden, dort wo heute die 
professionellen Kontrolleure sitzen.  
 

 
e)  Geld 

 
6.  Jetzt müssen Fußballwetten nur noch 
stimmen. 
 

 
f)  Maßnahmen zum Schutz vor Betrug 
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5. Findet die richtige Partizip II-Form.  

 

1. Manche Spiele werden von Betrügern … 
a) manipuliert. 
b) gemanipuliert. 
 
2. Wenn das Spiel in eine bestimmte Richtung … wird, verlieren Wettbüros oft viel Geld. 
a) gelenkt 
b) lenkt 
 
3. Damit Spielmanipulationen … werden, müssen Analysten alle Sportwetten beobachten.  
a) geaufdeckt 
b) aufgedeckt 
 
4. Trotzdem wird nicht jede Manipulation … 
a) aufgespürt. 
b) aufgespüren. 
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