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WM-Boykott in deutschen Kneipen 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. 
 
Der Text handelt von … 
a) den Umsätzen in deutschen Kneipen während der Fußball-WM. 
b) der Eröffnung der Fußballweltmeisterschaft in Katar. 
c) Kritik an der Fußballweltmeisterschaft in Katar. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten 
können richtig sein. 
 
1. Peter Zimmermann will die WM-Spiele in seiner Kneipe nicht zeigen, weil er …  
a) die Menschenrechtssituation in Katar problematisch findet. 
b) denkt, dass seine Gäste dieses Jahr nicht sehr an Fußball interessiert sind. 
c) denkt, dass die FIFA korrupt ist. 
 
2. In Deutschland …  
a) ist es nur in wenigen Kneipen möglich, die WM-Spiele anzusehen. 
b) ist die Hälfte der Bevölkerung für den Boykott der WM in Katar. 
c) gab es im April noch wenige Kneipen, die die WM boykottieren wollten. 

 
 
3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus! 
 
Die Fußballweltmeisterschaft in Katar ist nun eröffnet. Es gibt aber viel Kritik. Beim Bau 
der WM-Stadien waren die __________________ (1) für die Bauarbeiter sehr schlecht. 
Internationale Organisationen kritisieren die __________________ (2) von Homosexuellen 
und den nicht ausreichenden Schutz der __________________ (3) dort. Deshalb denken 
einige über einen __________________ (4) der Weltmeisterschaft nach. Zum Beispiel 
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wollen viele Kneipen in Deutschland aus __________________ (5) die WM-Spiele nicht 
zeigen. 
 
a) Boykott b) Diskriminierung c) Menschenrechte 
d) Arbeitsbedingungen e) Protest  

 
 
4. Übe die Adjektive! 
Schreib das Adjektiv in der passenden Form in die Lücke!  
 
Die Fußball-Weltmeisterschaft ist normalerweise ein __________________ (1) (groß) 
Ereignis in Deutschland. Für Fans gibt es viele __________________ (2) (emotional) 
Momente. Die Kneipen machen meist ein ________ (3) (gut) Geschäft daraus. Doch 
einige Kneipeninhaber wollen diesmal die WM boykottieren. Peter Zimmermann, sonst 
__________________ (4) (begeistert) Fußball-Fan, ist einer davon. Durch den Boykott will er 
ein Zeichen gegen das __________________ (5) (korrupt) System der FIFA setzen.  
 
 

Autorin: Eriko Yamasaki 


	WM-Boykott in deutschen Kneipen
	Aufgaben zum Text
	1. Wovon  handelt der Text?
	2. Was  steht im Text?
	3. Übe  die Vokabeln!
	4. Übe  die Adjektive!


