Hamsterkiste – Rechtschreibgeschichten Kl. 3/4
Aufgaben: Lies den Text gründlich. Unterstreiche wichtige und schwierige Wörter. Bearbeite dann
die weiteren Aufgaben. Schreibe die Texte Nr. ___________________________ ab.

Fußball
Man kann fast überall Fußball spielen.
Man braucht nur einen Ball. Mitspieler
braucht man natürlich auch und etwas
Platz. Für ein "richtiges" Fußballspiel gibt es
allerdings viele Regeln.
Zu einer Mannschaft gehören demnach elf Spieler, nur der Torwart darf den
Ball mit der Hand spielen, das Spielfeld und das Tor müssen eine bestimmte
Größe haben. Es gibt Freistöße, Eckstöße und Strafstöße. Wer gegen die
Regeln verstößt, kann eine gelbe oder eine rote Karte bekommen. Fußball ist
eine der beliebtesten Sportarten auf der Erde. Alle vier Jahre gibt es eine
Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften. Dann kommen Spieler aus 32
Ländern zu einem Turnier zusammen.
1

Fußball ist eine der _______________________ Sportarten auf der Erde. Man

kann fast _____________ spielen. Zu einem "richtigen" Spiel gehören viele
___________________. Eine Mannschaft besteht aus dem Torwart und
___________ Feldspielern. Wer schwer wiegend gegen die Regeln
_________________, bekommt eine ____________ oder eine ______________ Karte.
2

Alle ___ier Jahre findet eine Wel___meisterschaf___ im Fu___ball statt.

Da______ kommen Sp____ler aus 32 L___ndern zusa_____en. Es sind die besten
i___res Landes. Sie bilden die Na___ionalma____schaft. Nach ungef___hr
v____r Wochen ste___t fest, wer neuer Wel___meister wird. Ma_____schaften
aus Deu_________land waren bisher dreima___ Wel___meister. Brasi______n
hat dies aber schon fün___mal gescha____t.
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3

Im Tor ____________ der Torwart. Die Verteidiger sollen Tore

__________________. Die Spieler im Mittelfeld ______________ den Ball nach vorn.
Die Stürmer sollen viele Tore _________________. Der Schiedsrichter
_____________ für die Einhaltung der Regeln. Die Zuschauer _______________
und klatschen. Sie _______________, dass ihre eigene Mannschaft
___________________. Im Radio oder im Fernsehen ______________ Fußballspiele
_____________________. - Setze sinnvolle Wörter ein.
4

Zu einer _____________________ gehören 11 Spieler. / Beim Fußball darf nur

der _______________________ den Ball mit der Hand spielen. / Ein Fußballspiel
wird vom ______________________ geleitet. /

Die Mannschaft, die am Ende

der ______________________ an der Spitze der ___________________ steht, wird
____________________. / Einen Strafstoß beim Fußball nennt man auch
_____________________. / Ein Fußballspiel endet nach 90 ____________________.
5

Im Tor steht _________________. In der Abwehr spielen _______________ und

__________________, außerdem ____________________ und ___________________.
________________ spielt zusammen mit __________________ im zentralen
Mittelfeld. Der Sturm wird gebildet von ________________, _________________
und _______________. Einen Spieler haben wir vergessen. Es ist
_______________________, der ebenfalls im Mittelfeld spielt.
Setze Namen von Fußballspielern ein. Es können bekannte Spieler aus der Bundesliga oder der Nationalmannschaft,
aber auch Spieler aus deiner Jugendmannschaft sein.
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