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Fachwörter Fußball
Ein eigenes Fußballlexikon erstellen
1 Ordne die Fachbegriff aus dem Fußball in die alphabetisch richtige Reihenfolge. Schreibe sie in die linke
Spalte der Tabelle.
Abseits

Stürmer

Schwalbe
Fußballbegriff

Elfmeter

Eigentor

Konter

Doppelpass
Erklärung

Abseits
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Einwurf
Eckball

Abwehr
Mauer Freistoß

Mittelfeld
Strafraum
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Lest im Tandem die Erklärungen der Fachbegriffe aus dem Fußball auf der nächsten Seite. Schneidet sie

aus und klebt sie richtig in eure Tabelle ein.
3

Lies dir die Definitionen in der Tabelle noch einmal durch. Beantworte anschließend die folgenden Fragen.










Wie nennt man es, wenn mehrere Spieler als Verteidigungsmaßnahme bei einem Freistoß
nebeneinander in einer Reihe stehen?
Von welcher Linie wird ein Einwurf gemacht?
Wann entscheidet sich ein Schiedsrichter einen Freistoß zu geben?
Was bezeichnet der Fußballer als eine Schwalbe?
Wie nennt man den Raum um das Tor, in dem man einen Elfmeter riskiert, wenn man hier foult?
Wie werden die Spieler genannt, die das Bindeglied zwischen Angriff und Verteidigung bilden?
Wie wird ein Abwehrspieler noch bezeichnet?
Wie nennt man einen schnellen Gegenangriff?

4 EXTRA Überlegt im Tandem, welche Fachbegriffe aus dem Fußball man in der Tabelle noch ergänzen
könnte. Schreibt sie auf und erklärt sie mit eigenen Worten.
Ihr könnt auch im Internet recherchieren.
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Erklärungen Fachbegriffe des Fußballs
Wenn während einer Angriffsaktion ein Mitspieler angespielt wird, der zum
gegnerischen Tor näher steht als die letzten Verteidiger der gegnerischen
Mannschaft, wird dieses als Abseits bezeichnet.
Er ist für das Schießen der Tore verantwortlich. Natürlich dürfen das aber auch
Spieler aus dem Mittelfeld und der Verteidigung.
Dies ist eine Strafaktion, die ein Schiedsrichter anordnen kann, wenn es im
Strafraum zu einer regelwidrigen Handlung gekommen ist. Er wird von einem Punkt
ausgeführt, der elf Meter vom Tor entfernt ist.
Diese Spieler sind das Bindeglied zwischen Angriff und Verteidigung, helfen aus,
wo sie benötigt werden und sind mit für den Spielaufbau verantwortlich.
Der Teil des Teams, der in erster Linie die Aufgabe hat Gegentore möglichst zu
verhindern. Man nennt sie auch Verteidiger.
Bei dieser Passvariante spielen zwei Spieler sich den Ball mehrfach zu, um die
gegnerische Mannschaft auszuspielen.
Er wird dann ausgeführt, wenn ein verteidigender Spieler im Fußballspiel den Ball
berührt hat, bevor er die Torlinie überquert und nicht im Tor gelandet ist.
Dies ist ein Treffer, den nicht der Gegner erzielt, sondern, den die eigene
Mannschaft schießt - aber blöderweise in das eigene Tor.
Mit diesem Wurf bringt man den Ball im Fußballspiel wieder zurück auf das
Spielfeld, nachdem er über die Seitenlinie gespielt wurde und setzt das Spiel damit
fort.
Der Konter im Fußballspiel ist ein schneller Gegenangriff, der von verschiedenen
Positionen aus begonnen werden kann.
Diese Maßnahme wird vom Schiedsrichter ausgesprochen, wenn ein Foul
begangen wurde oder ein Handspiel erfolgte.
Dies ist eine Verteidigungsmaßnahme, die bei einem Freistoß eingerichtet wird, um
den Torerfolg zu vermeiden. Mehrere Spieler stellen sich dazu in eine Reihe.
Dies ist kein Vogel, sondern eine unfaire und unsportliche Aktion eines Angreifers
oder jedes anderen Spielers. Er tut so, als wäre er gefoult worden und lässt sich
fallen.
Er umrahmt den Torraum und damit auch das Tor und ist ebenfalls - wie der
Torraum – durch eine weiße Linie gekennzeichnet. Wer hier foult, riskiert einen
Elfmeter.
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