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Die Euro 2020 – ein Fußball-Sommermärchen? 
 

Aufgaben zum Text 
 

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

1. Im Text geht es um ... 

a) Fußballspieler, die wegen Corona krank geworden sind. 

b) eine Sportveranstaltung, die im Jahr 2021 in Europa stattfindet. 

c) Probleme in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. 

 

2. Was ist richtig? 

a) Im Jahr 2021 nehmen genauso viele Mannschaften teil wie im Jahr 2016. 

b) Die Europameisterschaft beginnt mit einer K.-o.-Runde. 

c) Das englische Team hat gute Chancen, das Turnier zu gewinnen. 

 

3. Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass ... 

a) im Jahr 2021 neue Fanartikel für die Europameisterschaft hergestellt wurden. 

b) in Deutschland keine Fußballspiele stattfinden dürfen. 

c) es für Fans schwieriger ist, bei Spielen im Stadion dabei zu sein. 

 

 

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

1. Wer hat die besten Chancen das Spiel zu gewinnen? – Ich glaube, Italien ist der 

____________. 

2. Der Spieler ist noch sehr jung. Die Europameisterschaft ist das erste große 

____________, an dem er teilnimmt. 

3. Warum sollen immer die gleichen Teams gewinnen, die schon oft Europameister 

geworden sind? Auch andere Teams können gut Fußball spielen! Ich würde mich 

freuen, wenn ein ____________ die Euro 2020 gewinnen würde! 

4. Der ___________ hat seine Mannschaft gut auf die Europameisterschaft 

vorbereitet. Aber wie er das gemacht hat, wollte er im Interview nicht sagen. 
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5. In der ____________ dürfen wir keine Fehler machen! Wenn wir ein Spiel 

verlieren, ist die Europameisterschaft für uns zu Ende! 

6. Portugal und Frankreich haben sehr gute Teams. Ich rechne damit, dass eine der 

beiden Mannschaften das ___________ erreicht und das Turnier gewinnt. 

 

a) Bundestrainer b) Außenseiter c) Favorit 

d) K.-o.-Runde e) Finale f) Turnier 

 

 

3. Übe das Perfekt! 
Schreib die Perfektform in die Lücken. 
 

1. Die Fans ____________ ____________ (fordern), dass der Verein die Tickets 

zu einem niedrigeren Preis verkauft. 

2. Der Trainer ___________ das Training von Donnerstag auf Freitag 

____________ (verschieben). 

3. Juhu!!! Unsere Mannschaft ____________ sich für das Turnier ____________ 

(qualifizieren). 

4. Ich bin ein großer Fan meines Vereins. Früher ____________ ich jede Woche im 

Stadion ____________ (sein) und heute sehe ich mir alle Spiele im Fernsehen an. 

5. Dieses T-Shirt von meiner Lieblingsmannschaft habe ich schon als Kind bekommen. 

Heute passt es mir nicht mehr, aber ich ____________ es trotzdem 

____________ (behalten). 

6. Im Fußball ____________ sich in den letzten Jahrzehnten viel ____________ 

(verändern), aber eine Sache ist gleichgeblieben: die Freude der Fans bei einem 

guten Spiel. 
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