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Kampf gegen Antisemitismus im Fußballstadion  
 
Aufgaben zum Text 

 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Manchmal passen mehrere 
Antworten. 
 
1. Im Text geht es um … 
a) Fußballvereine, die keine jüdischen Spieler aufnehmen. 
b) Fußballfans, die andere Fans oder Spieler antisemitisch beleidigen. 
c) Fußballspieler, die sich gegenseitig antisemitisch beleidigen.  

 
2. Was ist richtig? 
a) Einige Fußballvereine haben eigene Programme gegen Antisemitismus. 
b) Im Zusammenhang mit Fußball äußern sich Jugendliche besonders oft 

antisemitisch.  
c) Das Anne-Frank-Haus dokumentiert antisemitische Vorfälle im Amsterdamer 

Stadion. 
 

3. Die Programme der Vereine … 
a) haben häufig nicht so viel Einfluss wie erhofft. 
b) sollen die Fans über den Holocaust aufklären. 
c) sollen die Teilnehmenden auch emotional erreichen. 

 
 

2. Übe die Vokabeln! 
Was passt? Ordne zu.  
 
1. An Schulen und in Vereinen gibt es Aufklärungsprogramme gegen Rassismus und 

_________________. 
2. Dazu gehören zum Beispiel Besuche von früheren _________________ wie 

Auschwitz oder Dachau. 
3. In einigen Programmen arbeiten Menschen mit, die den _________________ 

selbst erlebt haben.  
4. Diese _________________ erzählen von ihrer Vergangenheit.  
5. Man hofft, dass es dadurch weniger antisemitische _________________ gibt. 
6. Wenn man behauptet, dass es den Holocaust nicht gegeben hat, ist das eine 

_________________, für die man ins Gefängnis gehen kann. 
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a) Vorfälle b) Antisemitismus c) Konzentrationslagern 
d) Überlebenden e) Straftat f) Holocaust 

 
 

3. Übe lange Sätze mit Nebensätzen! 
Was ist richtig? Wähl die richtige Form.   

 
1. In einer Untersuchung gaben viele Lehrer, … 
a) an, die von Vorfällen erzählten, dass diese mit Fußball zu tun hatten. 
b) die von Vorfällen erzählten, an, dass diese mit Fußball zu tun hatten. 
c) die von Vorfällen erzählten, dass diese mit Fußball zu tun hatten, an. 

 
2. Der Verein bemüht sich, … 
a) Fans, die wegen einer Straftat Stadionverbot haben, mit Überlebenden in Kontakt 

zu bringen. 
b) mit Überlebenden Fans in Kontakt zu bringen, die wegen einer Straftat 

Stadionverbot haben. 
c) in Kontakt zu bringen Fans, die wegen einer Straftat Stadionverbot haben, mit 

Überlebenden. 
 

3. In dem Ort, … 
a) sowie in der Schule, in dem Fabian als Jugendlicher gewohnt hat, war 

Antisemitismus fast normal. 
b) war Antisemitismus fast normal, sowie in der Schule, wo Fabian als Jugendlicher 

gewohnt hat. 
c) in dem Fabian als Jugendlicher gewohnt hat, sowie in der Schule war 

Antisemitismus fast normal. 
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