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          German Vocabulary A2-B2 

soccer world cup Brazil 2014 
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Fußball-Weltmeisterschaft 2014 - ein Spiel 
 (die fett gedruckten Wörter findest du im Glossar)  !
Das Spiel beginnt! Der Schiedsrichter (der Unparteische) pfeift den Anstoß. !
 Wer gewinnt?    Wer verliert? 
 Wer trägt den Sieg nach Hause? Wer erleidet eine Niederlage? 
   Gibt es ein Unentschieden? !!
Die rote Mannschaft greift an! Sie spielen auf das gegnerische Tor! !
Der Stürmer führt den Ball eng am Fuß, er drippelt drei Gegner der 

anderen Mannschaft aus. !
Der Stürmer täuscht eine Finte an, um am anderen 
Spieler vorbeizukommen. !
Der Spieler links außen flankt den Ball in die Mitte! !
Der Schiedsrichter pfeift ab, das war Abseits.  !!!!
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Es gibt Freistoß für die 
blaue Mannschaft. 
(Die gefoulte Mannschaft 
bekommt den Ball und 
kann schießen) !
Doch die der Vertreidiger 

der Roten schnappt sich den Ball und 
passt ihn auf den Stürmer. Ein 
perfekter, sehr genauer Pass! !
Doch der blaue Verteidiger nimmt 
ihm den Ball ab und passt zu seinem 
Stürmer - ein Konter der blauen 
Mannschaft! 

 
Doch kurz vor dem Tor gibt es ein Foul! 
Es war eine Grätsche: Der Spieler rutscht 
/ grätscht mit dem Bein, um dem Gegner 
zu stoppen. !
Wie entscheidet der Unparteische? Er 
kann eine gelbe oder rote Karte geben… 
Er gibt rot und Elfmeter! Der Spieler muss den  
Platz verlassen und ist im nächsten Spiel gesperrt. 
 

(Foto: Paul Gooddy, freedigalphotos.net) !
Der Spieler schießt und verwandelt den 
Elfmeter! TOOOOOR!! 
1:0 für die blaue Manschaft! !
Der Torwart hat eine tolle Parade gemacht, 
aber der Schuß war perfekt plaziert. !
Schafft die rote Mannschaft den Ausgleich 
zu erzielen? 
Die ersten 45 Minuten sind gespielt, die 
erste Halbzeit endet, nun gibt es eine Pause von 15 Minuten. Dann startet die 2. 
Halbzeit! 
  
               
(Foto: tungphoto, freedigalphotos.net) 
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!!

Fussballvokabeln

Abseits (n) offside

angreifen, griff an, hat angegriffen to attack

Anstoß, -stöße (m) kick-off

Ausgleich (m.) erzielen to tie the score, to equalise

drippeln to dribble

eine Niederlage erleiden to suffer defeat

einen Elfmeter verwandeln to convert a penalty kick

Elfmeter (m.) penalty kick 

Finte, n (f) trick (im Fußball!)

Flanke, n (f) / flanken flank, to centre

Foul (n.), s foul

Freistoß, - stöße (m) (direkt, indirekt) free kick (direct, indirect)

Gegner, - (m) rival, opponent

gegnerisch opposing

gesperrt suspended

Konter (m.), kontern to counterattack

Mannschaft, en (f) team

Niederlage (f) defeat

Pass, ä e (m), passen (auch: zupassen) to pass

Schiedsrichter, - Unparteische (m) referee

schnappen to snatch

Sieg, e (m) victory

täuschen to bluff

Unentschieden (n) draw/tie

Unparteische (m.) —> Schiedsrichter  (referee)
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