Deutsch im Fokus
Sprachbar – Aufgaben

Jede Menge Mannschaftsgeist
Aufgaben zum Text
1. Hast du alles verstanden?
Markiere die richtigen Aussagen.
a) Das Wort „Mannschaft“ stammt aus dem 13. Jahrhundert und bezeichnete damals
eine Gruppe von Fürsten.
b) Auch die Besatzung von Schiffen wird seit etwa 200 Jahren Mannschaft genannt.
c) Bislang konnte noch kein geschlechtsneutraler Begriff für „Mannschaft“ gefunden
werden.
d) „Team“ kommt aus dem Altirischen und bedeutete „Familie“ oder „Gespann“.
e) Manche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehen in „Team“ eine Abkürzung für
„Toll, ein anderer macht’s“.
f) Sowohl die Feuerwehr als auch Mitglieder der Regierung fahren oft in sogenannten
„Mannschaftwagen“ umher.
g) Selbst in der englischen oder französischen Berichterstattung taucht die
Bezeichnung „Mannschaft“ für deren eigene Nationalmannschaften im Fußball auf.
h) Andere Bezeichnungen für die deutsche Nationalmannschaft sind „Nationalelf“ oder
„Die Mannschaft“.

2. Welcher Begriff passt?
Trage ein – schau ggfs. im Manuskript nach. Passe ggfs. die Form an.
1.

Während das Wort „Team“ für Modernität steht, wird der Begriff „Mannschaft“ oft
eher als altmodisch und im ersten Moment unmodern wahrgenommen. Er klingt
also etwas _________________.

2. Keiner möchte Fan einer _________________ sein, die sich nicht recht
anstrengt und sich als sportlich unfähig herausstellt.
3. Sportjournalisten haben auch für die deutsche Nationalelf einen kurzen,
_________________ Begriff gefunden. Für andere Mannschaften gab es ihn
schon vorher.
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4. Während „Die Mannschaft“ in ihrem Mannschaftsbus unterwegs zum nächsten
Spiel ist, fahren Feuerwehrleute, Polizisten und Soldaten in einem
_________________.
5.

Unter den Zuschauern der Fußballmannschaften gibt es eine große Menge richtiger
Fans. Mit Hilfe der Schals lassen sie sich erkennen. Im Stadion
_________________ es nur so von ihnen!

6. Mannschaften, wie auch Teams, leben von dem Gefühl, dass man gemeinsam etwas
schaffen kann. Dieses Gefühl der _________________ lässt sich auch unter den
Fans der Mannschaften erkennen.
7.

Einer für alle, alle für einen! Wenn alle zusammen an einem Strang ziehen und das
gleiche Ziel erreichen wollen, dann zeugt das von echtem Team
_________________.
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