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Trillerpfeifen aus dem Sauerland 

 

1.  Prüfe dein Textverständnis: Welche Aussage ist richtig? Wähl aus. 

 

1.  Die ersten Pfeifen der Firma … 

a)  wurden bei der Fußballmeisterschaft 1922 eingesetzt. 

b)  waren für Polizisten bestimmt. 

c)  wurden 1930 nach England geliefert. 

 

2.  Eine Trillerpfeife … 

a)  hat meistens vier unterschiedlich große Kammern. 

b)  funktioniert ohne Kugel. 

c)  hat zwei Öffnungen.  

 

3.  Laut Hans Liebold … 

a)  spielt für einen Schiedsrichter das Aussehen einer Trillerpfeife keine Rolle. 

b)  waren die Schiedsrichter mit den ersten Entwicklungen der Trillerpfeifen sehr zufrieden. 

c)  ist es wichtig, dass die kleine Kugel in der „Lübold 600“ aus Kork ist. 

 

4.  Peter ist der Meinung, dass … 

a)  die Firma monatlich mehr Pfeifen für Schiedsrichter produzieren könnte, wenn die 

Nachfrage da wäre.  

b)  es zu wenig Schiedsrichter in Deutschland gibt. 

c)  Schiedsrichter öfter ihre Pfeife verlieren, so dass neue produziert werden müssen.  

 

 

2.  Übe zusammengesetzte Wörter: Welcher Begriff gehört zu welchem 

Wortteil? Ergänze. 

 

Resonanz kulisse Arbeits Schieds bau Pressluft 

 

___________richter haben es manchmal schwer, während eines Fußballspiels laute Fans 

und deren mitgebrachte Vuvuzelas zu übertönen, wenn sie einen Regelverstoß „pfeifen“. Um 

gegen die Geräusch____________ anzukommen, wurden besonders laute Trillerpfeifen 

entwickelt. Kaum jemand vermutet, dass dabei unter anderem die Technik aus dem 

Orgel___________ Vorbild gestanden hat. Die Trillerpfeife besteht aus einem 

___________raum. Bläst man hinein, bewegt sich eine kleine Kugel hin- und her. Der 

Ton ist so laut wie der eines  ___________hammers. Für einen Schiedsrichter gilt wie für  

einen Musiker: Seine Pfeife ist für ihn kein reines ___________gerät. Sie muss zu ihm 

passen.   
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3.  Prüfe deinen erlernten Wortschatz: Ergänze den zweiten Satz um das 

passende Wort/die passende Wendung, so dass er die gleiche Bedeutung hat 

wie der erste. Schau ggfs. im Text nach – und pass die Form an. 

 

1.  Nicht alle Fußballfans sind mit den Entscheidungen eines Schiedsrichters einverstanden. 

Sie kritisieren die eine oder andere Entscheidung. 

Nicht alle Fußballfans sind mit den Entscheidungen eines Schiedsrichters einverstanden. 

Sie ________________ an der einen oder anderen Entscheidung herum.  

 

2. In einer Fußballmannschaft müssen die Spieler miteinander klarkommen, wenn sie ein 

Spiel gewinnen will. 

In einer Fußballmannschaft ________ die ____________ zwischen den Spielern 

________________, wenn sie ein Spiel gewinnen will. 

  

3.  Die Konstrukteure der Trillerpfeifen bei MBZ Obernahmer haben lange experimentiert, 

bis sie es schafften, eine Pfeife zu bauen, die den Schiedsrichtern gefiel. 

Die Konstrukteure der Trillerpfeifen bei MBZ Obernahmer haben lange experimentiert, bis 

sie es ________________, eine Pfeife zu bauen, die den Schiedsrichtern gefiel. 

 

4. Bestimmte Produkte können nicht mit Maschinen produzieren werden. Hier sind 

Menschen notwendig, die die Produkte mit ihren Händen herstellen. 

Bestimmte Produkte können nicht mit Maschinen produzieren werden. Hier sind Menschen 

notwendig, die die Produkte ___ ____________________ herstellen. 

 

5.  In unserer Stadt gibt es ein Sportgeschäft. Es hat tausende von Fan-T-Shirts gekauft, als 

der örtliche Fußballverein in die Bundesliga aufstieg. Diese muss das Geschäft jetzt auch 

verkaufen, um nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben. 

In unserer Stadt gibt es ein Sportgeschäft. Es hat tausende von Fan-T-Shirts gekauft, als der 

örtliche Fußballverein in die Bundesliga aufstieg. Die Fan-T-Shirts muss das Geschäft jetzt 

auch ________________, um nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben. 

 
[beawar/suc] 

 

 

 

 


