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Im Einsatz für ein friedliches Fußballspiel 

 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 

Wählt die passenden Lösungen aus. Mehrere Antworten können richtig 

sein. 
 

1. In Mainz ... 

a) kommen zu Heimspielen von Mainz 05 mehr als 20.000 Menschen ins Stadion. 

b) besteht der Sicherheitsdienst nur aus Mitgliedern des Vereins. 
c) kosten die Sicherheitsmaßnahmen etwa eine Million Euro pro Jahr. 

 

2. Die Polizei ... 

a) empfiehlt Eltern, sich die Spiele mit ihren Kindern im Fernsehen anzuschauen. 
b) möchte, dass auch Familien sich im Stadion sicher fühlen. 

c) ist bei jedem Bundesliga-Spiel mit 1000 Polizeibeamten im Einsatz. 

 

3. Bei „roten“ Spielen ... 
a) gibt es nur selten Streit zwischen den Fans. 

b) ist die Situation gefährlicher als bei „grünen“ Spielen. 

c) müssen manchmal Polizisten aus verschiedenen Städten zusammenarbeiten. 

 
 

2. Übt die Vokabeln 

Ergänzt den zweiten Satz so, dass er eine ähnliche Bedeutung hat wie der 
erste. Bringt dafür die Buchstaben in die richtige Reihenfolge.  

 

1. Er spricht mit dem Trainer, weil er ihn um etwas bitten möchte. 

Er spricht mit dem Trainer über sein _________________ (eilAnneg). 
2. Die Beamten haben gestern zehn Stunden lang gearbeitet. 

Die Beamten waren gestern zehn Stunden lang im _________________ 

(atinEzs). 

3. Der Streit zwischen den beiden Spielern schadet der ganzen Mannschaft. 
Die ganze Mannschaft leidet unter dem _________________ (flotniKk) 

zwischen den beiden Spielern. 

4. Wenn eine Mannschaft zu Hause spielt, bekommt sie besonders viel Unterstützung 

von den Fans. 
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Bei einem _________________ (leeHpiims) bekommt eine Mannschaft 

besonders viel Unterstützung von den Fans. 

5. Um die Zuschauer zu schützen, sind Glasflaschen im Stadion verboten. 
Das Verbot von Glasflaschen im Stadion ist eine wichtige _________________ 

(haMßanem) zum Schutz der Zuschauer. 

 

 
3. Wiederholt die reflexiven Verben 

Schreibt das passende Reflexivpronomen in die Lücke. 

 

1. Streitet ihr _________ immer noch darüber, welche Mannschaft am besten ist? 
2. Hast du _________ schon überlegt, ob du nächstes Wochenende mit ins Stadion 

kommen möchtest? 

3. Wir haben _________ heute hier versammelt, um gegen den Bau eines neuen 

Stadions zu demonstrieren. 
4. Gestern habe ich _________ ein spannendes Fußballspiel angesehen. 

5. Der Mannschaftsarzt kümmert _________ um den verletzten Spieler. 
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