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Dringend gesucht: Schiedsrichter im Fußball 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. Mehrere Antworten sind 
richtig. 
 
In dem Text geht es … 
a) um Schiedsrichter, die auf dem Fußballplatz gewalttätig werden. 
b) um Anfeindungen gegen Schiedsrichter. 
c) darum, dass viele Schiedsrichter in den nächsten Jahren in Rente gehen. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und vervollständige die Sätze. Mehrere Antworten können 
richtig sein. 
 
1. Felix Zwayer … 
a) ist seit über 20 Jahren in seinem Job. 
b) ist aktiver Fußballspieler bei Bayern München. 
c) wurde im Internet bedroht. 
 
2. Lutz Michael Fröhlich … 
a) war in der Vergangenheit Schiedsrichter. 
b) sagt, dass Schiedsrichter im Fußball oft automatisch kritisiert werden. 
c) sagt, dass die Stimmung in der Bundesliga auch Folgen für den Amateursport hat. 
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3. Übe den Wortschatz! 
Wähl für jede Lücke das passende Substantiv aus. 
 
__________________ (1) im Fußball haben oft einen schweren Stand bei den Fans, egal ob 
sie bei den __________________ (2) oder in der __________________ (3) arbeiten. Es beginnt 
mit Kritik und __________________ (4) nach einer schwierigen Entscheidung und geht in 
manchen Fällen bis hin zu __________________ (5) im Internet. Deshalb ist es in diesem 
Beruf schwer geworden, __________________ (6) zu finden. In vielen Ländern haben die 
__________________ (7) das Problem erkannt und kämpfen nun für mehr __________________ 
(8) für die Unparteiischen. 
 
a) Amateuren b) Morddrohungen c) Wertschätzung d) Verbände 
e) Anfeindungen f) Bundesliga g) Schiedsrichter h) Nachwuchs 
 
 
4. Übe die Relativpronomen! 
Welches Wort passt? Wähl aus. 
 
1. Schiedsrichter ist ein Beruf, auf ________ (dem/den/der) immer weniger junge 

Menschen Lust haben. 
2. Die Zahl der Menschen, ________ (der/die/denen) Schiedsrichter werden wollen, 

sinkt seit Jahren. 
3. Viele Vereine, ________ (dessen/deren/denen) Fans im Netz Hasskommentare 

veröffentlichen, wollen diese Entwicklung bekämpfen. 
4. Schiedsrichter, ________ (die/den/denen) man Morddrohungen schickt, werden 

inzwischen von vielen Seiten geschützt. 
5. Das ist ein wichtiges Zeichen – gerade für den Amateurfußball, in ________ 

(dem/den/der) schon heute viele Schiedsrichter fehlen. 
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