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KV 1–3

Lösungen KV1
Zabivaka – Ein Maskottchen beschreiben
Aufgabe 1, 2 und 3
Beispiellösung
Einleitung

Notizen

Allgemeine Angaben

Maskottchen der Weltmeisterschaft 2018

Name

Zabivaka  „Der einen Treffer erzielt“

Geschlecht, Alter, Größe

Wolf, männlich, Größe unbekannt

Hauptteil

Notizen

Statur, Körperhaltung, Gestik
Haar, Fell

Kopfform, Gesicht, Mimik

Augen
Nase
Mund, Lippen, Zähne
Ohren
Kinn
Kleindung

Arme, Hände
Beine, Füße
Schluss
ggf. Gegenstände
Wirkung

gerade, aufrechte Haltung; sportliche Statur; positiver Daumen nach
oben, großer Kopf; felliger Schwanz
struppiges, aber weiches beiges Fell, das an den Füßen, Händen, der
Schwanzspitze und im Gesicht zum Teil auch weiß ist
Kopf hat die Form eines Wolfes; beiges, sandfarbenes Fell, das um die
Augen weiß ist; witzige Felllocke auf der Stirn, an den Seiten etwas
struppig
runde, große, leuchtend blaue, freundlich lachende Augen, weißfellige
Augenbrauen
schwarzes Dreieck
Mund fröhlich lächelnd, leicht geöffnet, rote Zunge
spitze nach oben gerichtete, dreieckige Ohren, aufmerksam
rund und schmal
Fußballtrikot und -hose in den Farben der russischen Flagge; T-Shirt
in weiß mit blauen kurzen Armen, Aufschrift „Russia 2018“; Hose rot
wie eine Tomate
beige; vier puschelige weiße Finger, die in den Innenflächen wieder
beige sind
kurze Beine in der Fellfarbe, Füße haben - ähnlich wie die Hände - nur
vier Zehen und sind weiß
Notizen

Fußball unter dem linken Arm; orangene Brille, die er auf die Stirn
geschoben hat
fröhlich, freundlich, lebensfroh, sportlich

Aufgabe 4
Beispiellösung

Einleitung:
Ich beschreibe eine Figur, die in den nächsten Wochen als Maskottchen der FußballWeltmeisterschaft 2018 oft im Fernsehen auftauchen wird. Das Maskottchen heißt Zabivaka,
was in Russisch so viel bedeutet wie „Der einen Treffer erzielt“. Die Figur ist ein
aufrechtstehender Wolf mit vielen menschlichen Zügen und männlich.

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2018 | www.klett.de | Alle Rechte
vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

1/5

Name:

Klasse:

Datum:

KV 1–3

2/5

Name:

Hauptteil:
Zabivaka ist von sportlicher Statur, die durch seine gerade und aufrechte Haltung
unterstrichen wird. So wirkt er mit der Geste des nach oben gestreckten Daumens der rechten
Hand wie ein selbstsicherer Sportler.
Das Fell von Zabivaka ist beige wie Sand und an einigen Stellen, wie den Händen, Füßen, der
Schwanzspitze und im Gesicht weiß. Zwar sieht es strubbelig aus, fühlt sich aber bestimmt
ganz weich an.
Der Kopf ist recht groß und besitzt die Form eines Wolfes. Das ansonsten beige Fell trägt er
um die Augen weiß und auf der Stirn besitzt er eine witzige, weiße Locke, während das Beige
struppig zu den Seiten steht. Seine Mimik wirkt insgesamt fröhlich.
Die großen, runden, leuchtend blauen Augen lachen freundlich unter den buschigen
Augenbrauen, während darunter die schwarze, dreieckige Nase vorwitzig hervorsteht. Sein
leicht geöffneter Mund lächelt und eine rote Zunge wird sichtbar. Die spitzen dreieckigen
Ohren stehen aufmerksam nach oben gerichtet. Zabivaka hat ein rundes, eher schmales Kinn,
das kaum ausgeprägt ist.
Er trägt typische Fußballkleidung, also ein Trikot und eine kurze Hose in den Farben der
russischen Flagge. Das T-Shirt besteht im Wesentlichen aus der Farbe Weiß, nur die Arme
sind königsblau. Auf der Brust befindet sich die Aufschrift „Russia 2018“. Halb bedeckt die
kurze Hose, die die Farbe Rot wie eine Tomate hat, die felligen Beine. Diese haben die
Grundfarbe des Fells, wobei die Füße, wie auch die Hände weiß sind.
Besonders auffällig ist, dass Zabivaka nur vier Finger pro Hand und ebenso viele Zehen pro Fuß
hat.
Schluss:
Das Maskottchen trägt eine orangene Sportbrille, die es sich auf die Stirn geschoben hat.
Unter dem linken Arm hält es einen Fußball, der gehört natürlich zu einer FußballWeltmeisterschaft dazu.
Insgesamt macht Zabivaka auf mich einen fröhlichen, freundlichen, lebensfrohen und
sportlichen Eindruck und präsentiert damit eine Stimmung, die sich alle für die
Weltmeisterschaft wünschen.
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Lösungen KV2
Auf dem Weg zur Titelverteidigung – Fußballsprache mit den
Rechtschreibstrategien erforschen
Aufgabe 1
Beispiellösung

Welt│meis│ter│schaft, WM-Bes│ten│lis│te, er│folg│reich, Ge│sich│ter, …
Aufgabe 2
Beispiellösung

hin│zu│kom│men, Ti│tel│ge│win│ne, er│in│nern, Spit│zen│rei│ter, Ec│ke, …
Aufgabe 3
Beispiellösung

Ball  Bälle, Mittelfeld Mittelfelder, gelang gelangen, holt  holte, …
Aufgabe 4
Beispiellösung

Träume  Traum, Leistungsträger tragen, Deutschland  keine Ableitung mit au also eu, …
Aufgabe 5
Beispiellösung

Endspiel  Ende + Spiel, Startelf  starten + elf, Drehschuss  drehen + Schüsse, …
Aufgabe 6
Individuelle Lösung
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Lösungen KV3
Fachwörter Fußball – Ein eigenes Fußballlexikon erstellen
Aufgabe 1 und 2
Fußballbegriff

Erklärung

Abseits

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.
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.
Die 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 Maßnahme wird vom Schiedsrichter ausgesprochen, wenn ein Foul
begangen wurde oder ein Handspiel erfolgte.
Der Konter im Fußballspiel ist ein schneller Gegenangriff, der von
verschiedenen Positionen aus begonnen werden kann.
Dies ist eine Verteidigungsmaßnahme, die bei einem Freistoß eingerichtet
wird, um den Torerfolg zu vermeiden. Mehrere Spieler stellen sich dazu
in eine Reihe.
Diese Spieler sind das Bindeglied zwischen Angriff und Verteidigung,
helfen aus, wo sie benötigt werden und sind mit für den Spielaufbau
verantwortlich.
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.
Er ist für das Schießen der Tore verantwortlich. Natürlich dürfen aber
auch Spieler aus dem Mittelfeld und der Verteidigung.

Abwehr
Doppelpass
Eckball
Eigentor
Einwurf
Elfmeter
Freistoß
Konter
Mauer
Mittelfeld
Schwalbe
Strafraum
Stürmer

Aufgabe 3
Wie nennt man es, wenn mehrere Spieler als Verteidigungsmaßnahme bei einem Freistoß nebeneinander in
einer Reihe stehen? – Man nennt es Mauer.
Von welcher Linie wird ein Einwurf gemacht? – Ein Einwurf wird von der Seitenlinie gemacht.
Wann entscheidet sich ein Schiedsrichter einen Freistoß zu geben? – Ein Schiedsrichter entscheidet

sich für einen Freistoß, wenn ein Foul oder ein Handspiel begangen wurde.
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Was bezeichnet der Fußballer als eine Schwalbe? – Von einer Schwalbe spricht man, wenn ein

Fußballer sich fallen lässt, ohne dass ein Foul vorausgegangen ist.

Wie nennt man den Raum um das Tor, in dem man einen Elfmeter riskiert, wenn man hier foult? – Diesen

Raum nennt man Strafraum.

Wie werden die Spieler genannt, die das Bindeglied zwischen Angriff und Verteidigung bilden? – Diese

Spieler nennt man das Mittelfeld.

Wie wird ein Abwehrspieler noch bezeichnet? – Einen Abwehrspieler bezeichnet man auch als

Verteidiger.

Wie nennt man einen schnellen Gegenangriff? – Einen schnellen Gegenangriff nennt man Konter.
Aufgabe 4 ETXRA
Individuelle Lösung
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