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Fankultur gegen Investorenmacht 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Was steht im Text? 

Wählt die passenden Antworten aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 

richtig sein. 

 

1. Deutsche Fußballklubs … 

a) waren in letzter Zeit international nicht mehr so erfolgreich. 

b) müssen zu 49 Prozent den Vereinsmitgliedern gehören. 

c) geben nur halb so viel Geld aus wie englische Vereine. 

 

2. Der Sportökonom sagt, dass … 

a) das meiste Geld für englische Fußballklubs von Investoren kommt. 

b) viel Geld aus dem Fernsehgeschäft in die Fußballklubs fließt. 

c) Fußballtickets in England teurer als in Deutschland sind. 

 

3. Andreas Rettig ist … 

a) der Meinung, dass 50+1 eine gute Regel ist. 

b) hat Angst vor einer negativen Veränderung der Fankultur. 

c) anderer Meinung als die meisten Fußballfans. 

 

 

2. Übt die Wörter aus dem Text!  

Welche Wörter gehören in die Lücken? Setzt ein. 

 

In Deutschland ist Fußball sehr beliebt. _______________ (1) haben in ihrem Verein 

ein _______________ (2). Das heißt, sie können bei wichtigen Entscheidungen 

mitbestimmen. Die meisten Fans sind gegen die komplette _______________ (3) 

ihres Vereins durch einen _______________ (4). Deshalb sind gegen die 

_______________ (5) der 50+1-Regel. Sie hoffen, dass ihre Lieblingsklubs auch 

ohne _______________ (6) bald wieder in erfolgreich sind.  

 

a) Investor b) Stimmrecht  
 

c) Abschaffung 
 

d) Mehreinnahmen 
 

e) Mitglieder 
 

f) Übernahme 
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3. Welches Modalverb passt? 

Schreibt die passenden Modalverben in der korrekten Form in die Lücken. 

 

Felix __________ (dürfen/müssen/wollen) endlich allein mit seinen Freunden ins 

Fußballstadion gehen. Seine Mutter hat es ihm erlaubt, weil er jetzt 14 Jahre alt ist. Er 

__________ (können/wollen/sollen) aber vorsichtig sein, sagt sie. Seit er sechs Jahre 

ist, __________ (dürfen/können/wollen) er und seine Freunde gern ein Spiel des FC 

St. Pauli anschauen. Wie sie zum Spiel kommen, wissen sie noch nicht. Sie 

__________ (wollen/müssen/können) mit der Bahn oder mit dem Bus fahren. Sie 

__________ (müssen/dürfen/können) aber ein Ticket kaufen, weil sie nicht 

schwarzfahren __________ (können/sollen/wollen), sagt die Mutter von seinem 

besten Freund Emil. 
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