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Panini-Alternative: das Tschutti Heftli 

 

Aufgaben zum Text 

 

1.  Fragen zum Text 

Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 

 
1. Das Besondere an dem Tschutti Heftli ist, dass … 
a) man auf den Bildern Zeichnungen und keine Fotos sehen kann. 
b) ein Teil des Geldes für einen guten Zweck ist. 
c) es nicht vor einer Fußball-WM erscheint. 

 
2. Die Bilder des Tschutti Heftli … 
a) wurden von einem berühmten Künstler gezeichnet. 
b) zeigen die Fußballspieler so realistisch wie möglich. 
c) wurden von mehr als einer Person geschaffen. 
 
3. Was steht im Text? Sammler Sebastian … 
a) hat in diesem Jahr angefangen, Sticker zu sammeln. 
b) hat schon mehr als die Hälfte der WM-Sticker gesammelt. 
c) hat viele Hundert Euro für Panini-Bilder ausgegeben. 

 

 

2.  Übt die Wörter aus dem Text!  
Setzt die passenden Wörter in die Lücken ein. 
 
Kurz bevor eine __________(1) beginnt, geht das Sammeln von Fußballbildern los. Die 
Sammler kaufen sich zuerst ein Heft und dann viele __________(2), in denen mehrere 
Sammelbilder sind. Auf diesen Bildern sieht man __________(3) der Fußballspieler. Die 
__________(4) kleben die Sammler dann in ihr __________(5). Ziel ist es, die Bilder 
aller Spieler von allen Mannschaften zu bekommen. Die Verlage verdienen damit viel Geld. 
Jedes Jahr wird die __________(6) größer. 

 
a) Tütchen 
b) Fußball-WM 
c) Album 
d) Sticker 
e) Porträts 
f) Auflage 
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3.  Wie heißen die Personen? 
Wie lautet die Bezeichnung der Personen zu den Wörtern? Schreibt die 
männliche und die weibliche Form in die Lücken. 
 
Beispiel: 

machen   der Macher, die Macherin 
 
1) der Fußball   der ____________, die ____________ 
2) das Spiel   der ____________, die ____________ 

3) sammeln   der ____________, die ____________ 

4) zeichnen   der ____________, die ____________ 

5) die Kunst  der ____________, die ____________ 

6) der Sport  der ____________, die ____________ 
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