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Fußballprofis: perfekte Frisur trotz Lockdown 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 
 

1. Während des Lockdowns dürfen Friseurinnen und Friseure ... 

a) nicht in ihrem Beruf arbeiten. 

b) nur Hausbesuche machen. 

c) nahen Angehörigen die Haare schneiden. 

 

2. Anfang 2021 scheinen viele Profi-Fußballer ... 

a)  sich die Haare selbst zu schneiden. 

b) regelmäßig zu einem guten Friseur zu gehen. 

c) sich zu wenig um ihre Haare zu kümmern. 

 

3. Harald Esser findet, dass ... 

a) viele Fußballspieler mit langen Haaren besser aussehen als mit kurzen. 

b) man auch mit einer schlechten Frisur ein gutes Vorbild sein kann. 

c) die Profi-Fußballer zeigen sollten, dass sie sich im Lockdown an die Regeln halten. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort gehört in welchen Satz? Wähl das passende Substantiv aus. 
 

1. Wegen der Coronakrise müssen alle Kunden und Mitarbeiter eine ____________ 

tragen. 

2. Unser Sohn spielt sehr gut Fußball und will später Profi-Fußballer werden. Sein 

Trainer findet, dass er großes ____________ hat. 

3. Deine neue ____________ gefällt mir! Wer hat dir denn die Haare geschnitten? 

4. Der ____________ kümmert sich um die Interessen seiner Mitglieder. 

5. Hoffentlich kann ich irgendwann genauso gut Fußball spielen wie mein älterer 

Bruder. Er ist mein großes ____________. 

6. Viele Sportarten mit Körperkontakt sind während des Lockdowns verboten, weil 

man dabei nicht genug ____________ zu anderen Personen halten kann. 

 

a) Talent b) Verband c) Abstand 
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d) Vorbild e) Maske f) Frisur 

 

 

3. Übe die Reflexivpronomen! 
Schreib das Reflexivpronomen in der richtigen Form in die Lücke. Achte 
darauf, ob das Pronomen im Akkusativ oder im Dativ stehen muss. 
 

Beispiel: 
Hast du gestern das Spiel gegen Italien gesehen? – Nur den Anfang. Ich habe mich so 

über das schlechte Spiel geärgert, dass ich früh ins Bett gegangen bin. 

 

1. Gehst du gern ins Stadion? – Nein, ich schaue _____ die Spiele lieber im 

Fernsehen an. 

2. Seid ihr Fußballfans? – Nein, wir interessieren _____ überhaupt nicht für Sport. 

3. Er geht immer zu einem teuren Star-Friseur. – Wirklich? So sieht er gar nicht aus. 

Ich lasse _____ die Haare immer von meinem Nachbarn schneiden. Der macht das 

super! 

4. Zu diesem Thema sage ich gar nichts mehr. – Warum wollen Sie _____ denn nicht 

dazu äußern? 

5. Wegen des Lockdowns kann ich nicht zum Friseur gehen! – Dann musst du _____ 

eben selbst eine schöne Frisur machen. 

6. Deine Haare sehen heute wunderschön aus. – Meine Tochter hat _____ frisiert. Sie 

hat ein besonderes Talent für Haarstyling. 
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