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Frauenfußball: Was passiert nach der Euro 2022? 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. 
 
Der Text handelt … 
a) von der guten Spieltechnik der deutschen Fußballerinnen bei der EM 2022. 
b) davon, dass Männer und Frauen im Profifußball nicht gleich behandelt werden. 
c) von der Rolle der Medien im Profifußball. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen.  
 
1. Was wird über die Fußballerinnen in Deutschland gesagt?  
a) Sie spielten bei der EM besser als je zuvor.  
b) Viele Fußballerinnen verdienen mit dem Sport nicht genug Geld, um davon leben 

zu können. 
c) Fußballtrainerinnen verdienen mindestens 2000 bis 3000 Euro im Monat. 
 
2. Was wird über den Frauenfußball in Deutschland gesagt?  
a) Die Bundesliga der Frauen bekommt nur wenig Aufmerksamkeit in den Medien. 
b) Nur wenige Menschen in Deutschland interessierten sich für das Finale der EM. 
c) Die Fußballerinnen werden in Zukunft nur noch in großen Stadien spielen.  
 
 
3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus! 
 
Die deutschen Fußballerinnen haben es bis ins __________________ (1) der Euro 2022 
geschafft. Das Spiel verfolgten fast 18 Millionen Menschen im Fernsehen. Dagegen 
wurden bisher nicht alle __________________ (2)-Spiele der Frauen live im Fernsehen 
übertragen. Zudem hatten sie ungünstige __________________ (3), sodass es weniger 
__________________ (4) gab. Langsam ändert sich aber etwas. Im September 2022 
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beginnt die neue __________________ (5). Das erste Spiel der Frauen findet in einem 
großen __________________ (6) statt. 
 
a) Saison b) Zuschauer c) Bundesliga 
d) Anstoßzeiten e) Stadion f) Finale 

 
 
4. Übe die Modalverben! 
Welches Modalverb passt? Wähl aus!  
 
Viele Profifußballerinnen __________________ (müssen/wollen/können) von der 
Bezahlung im Fußballsport nicht leben. Sie ist oft so niedrig, dass sie neben dem Sport 
arbeiten __________________ (müssen/sollen/können). Daher fordern die Fußballerinnen 
ein Mindestgehalt, damit sie sich auf den Sport konzentrieren __________________ 
(müssen/können/sollen). Im Männerfußball gibt es Jahresgehälter von mehreren 
Millionen Euro. Die Nationalspielerin Lina Magull findet, dass die Frauen 2000 bis 3000 
Euro im Monat verdienen __________________ (wollten/sollten/dürften). Auch beim 
Training von Mädchen __________________ (muss/darf/will) sich etwas ändern: Viele von 
ihnen __________________ (wollen/möchten/können) nur auf Plätzen Fußball spielen, die 
in keinem guten Zustand sind.  
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