Deutsch Aktuell
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Gewalt gegen Schiedsrichter
Aufgaben zum Text
1. Was steht im Text?
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort
richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Seit dem Todesfall in den Niederlanden …
gibt es in Europa weniger Gewalt gegen Schiedsrichter.
gibt es in Europa weniger Menschen, die Schiedsrichter werden möchten.
gibt es in den Niederlanden ein Gesetz gegen Gewalt im Fußball.

2.
a)
b)
c)

In England …
werden Schiedsrichter besonders häufig angegriffen.
sagen 60 Prozent der Schiedsrichter, dass sie in fast jedem Spiel beleidigt werden.
ist die Angst der Schiedsrichter angegriffen zu werden, am größten.

3.
a)
b)
c)

Die englische Hilfsorganisation „Ref Support UK“ findet, dass …
jeder Schiedsrichter eine Body Cam tragen sollte.
das Thema von der Öffentlichkeit nicht ernst genug genommen wird.
es in den letzten Jahren nicht mehr so viele Angriffe gibt wie früher.

2. Übe die Vokabeln!
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Der niederländische ____________ hat nach dem Tod des Schiedrichters
Nieuwenhuizen viele Aktionen gegen Gewalt gestartet.
Die ____________ der vielen Angriffe ist, dass niemand mehr Schiedsrichter
werden will.
Die europäischen Fußballverbände schlagen ____________, weil immer mehr
Schiedsrichter angegriffen werden.
Eine europaweite ____________ gegen Gewalt soll für mehr Respekt im Fußball
sorgen.
Die 15- und 16-jährigen niederländischen Spieler haben nicht gedacht, dass sie eine
____________ bekommen.
Der ____________ der Schiedsrichter ist eine Aktion, um auf die Gewalt auf dem
Fußballplatz aufmerksam zu machen.
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a) Fußballverband

b) Haftstrafe

c) Streik

d) Kampagne

e) Alarm

f)

Folge

3. Dass oder das?
Wähl das richtige Wort aus und vervollständige die Nebensätze.
1.
2.
3.
4.
5.

Es ist schlimm, _______ (dass/das) so viele Schiedsrichter beleidigt oder sogar
angegriffen werden.
Hilfsorganisationen wollen das Problem, _______ (dass/das) es schon seit vielen
Jahren gibt, lösen.
Dadurch, _______ (dass/das) es so viel Gewalt auf dem Fußballplatz gibt, wollen
immer weniger Menschen Schiedsrichter werden.
Das letzte Spiel, _______ (dass/das) der Schiedsrichter Nieuwenhuizen gepfiffen
hat, wurde ihm zum Verhängnis.
Die Tatsache, _______ (dass/das) 60 Prozent der englischen Schiedsrichter
regelmäßig beleidigt werden, ist sehr schlimm.
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