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Kannst du beim Fußballschauen sprachlich glänzen?  
Weißt du, was da auf dem grünen Rasen vor sich geht? 
 
1. Eine oft diskutierte Regel im Fußball. Sie 
kommt zum Zug, wenn ein Spieler beim Zuspiel 
eines Mitspielers näher am gegnerischen Tor ist 
als mindestens zwei Spieler der gegnerischen 
Mannschaft (inkl. Torhüter). 
o Nuller 
o Abseits 
o Flugbahn 
 
2. Die brutale Art, ein Foul zu begehen und 
dabei keine Rücksicht auf die Gesundheit des 
Gegenspielers zu nehmen. 
o Plötzlicher Tod 
o Blutgrätsche 
o Eiterriemen 
 
3. Ein Spieler bekommt den Ball zugespielt und 
passt und ihn dann wieder zurück zu diesem 
Mitspieler. Damit soll versucht werden, den 
Gegner auszutricksen bzw. auszuspielen. 
o Retourkutsche 
o Zickzackball 
o Doppelpass 
 
4. Ein Schuss, zu dem eine Menge Akrobatik 
und Körperbeherrschung gehört. Der Spieler 
steht mit dem Rücken zum Tor, spielt den Ball 
über den eigenen Kopf und lässt sich dann nach 
hinten auf den Rücken fallen.  
o Huckepeter 
o Tornado 
o Fallrückzieher 
 
5. Ab und zu finden Spiele statt, bei denen 
Zuschauer verboten sind. Das wird veranlasst, 
wenn sich Fans dermaßen ungebührlich 
benehmen, dass eine Geldstrafe nicht mehr 
reicht. 
o Gespenstertanz 
o Geisterspiele 
o Phantomtreffen 
 
6. Wenn ein Spieler drei Tore in einem Spiel 
erzielt, spricht man von einem  
o Hattrick 
o Picknick 
o Schaschlik 
 
7. Bei diesem Freistoß muss zuerst ein 
Mitspieler den Ball berühren, bevor man selbst 
zum Torschuss ansetzen darf. 
o Indirekter Freistoß 
o Doppelgemoppelter Freistoß 
o Dubioser Freistoß 
 

 
8. Wenn der Gegner den Ball verliert, setzt man 
zum schnellen Gegenangriff an und versucht 
damit den Gegner auszuspielen. 
o Knute 
o Konter 
o Kater 
 
9. Wenn die gegnerische Mannschaft einen 
Freistoß zugesprochen bekommt, ist es die 
Aufgabe des Torhüters, Spieler so 
nebeneinander aufzustellen, dass sie dem 
Gegner den Torschuss erschweren. 
o Kalauer 
o Mauer 
o Lauer 
 
10. Um einen Gegenspieler am Toreschießen zu 
hindern, ist oft ein Foul die letzte Lösung. Dies 
wird meist mit einer Roten Karte geahndet. 
o Notbremse 
o Fallschirm 
o Rettungsring 
 
11. Das Wort kommt aus dem Englischen und 
bedeutet frei übersetzt „drücken“. Es ist der 
Begriff für diese taktische Spielart. Der Gegner 
soll zu Ballverlusten und Fehlern gezwungen 
werden, in dem er unter Druck gesetzt wird. 
o Quetsching 
o Pressing 
o Flat Iron 
 
12. Eine Passart, um den Ball in den eigenen 
Reihen zu halten, oft auch um Zeit zu schinden. 
o Steilpass 
o Querpass 
o Sparpass 
 
13. Dazu kommt es nach strittigen Situationen 
(meist Fouls) zwischen mehreren Spielern 
beider Teams, die sich eifrig austauschen. 
o Rudelbildung 
o Stelldichein 
o Kaffeekränzchen 
 
14. Das Vortäuschen eines Fouls wird so 
genannt. Das Wort erinnert an gleichnamige 
Vögel, die tief über dem Boden fliegen. Im 
Fußball gibt es für solche Aktionen Gelbe 
Karten. 
o Rotkehlchen 
o Schwalbe 
o Buchfink 
 

 


