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i l fiasco online

N e u e s  L a y o u t ,  
n e u e s  L o g o ,  
n e u e r  I n t e r n e t -
a u f t r i t t :

www.il-fiasco.de

WIR SUCHEN DICH!
L u s t  a u f  S c h ü l e r z e i t u n g ?

Wenn du Spaß an der Arbeit im Team hast, gerne Artikel schreibst, dich um Werbung oder unsere 
Internetseite kümmern möchtest, dann komm vorbei! Wir treffen uns immer dienstags in der 2. Pause 
im Redaktionsbüro über der Caféteria.

Lob, Kritik und Anregungen sind auch herzlich willkommen. Kommt vorbei, sprecht uns an oder schreibt 
einfach eine eMail an redaktion@il-fiasco.de!

ANZEIGE
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Kristina Hölscher, Chefredakteurin

Liebe Leserinnen & Leser,

ANZEIGE

das Jahr 2006 ist und bleibt 
für unsere Redaktion ein Jahr 
der Veränderungen. In dieser 
Ausgabe werdet auch ihr einige 
davon erkennen können.
Zum ersten Mal ist unsere 
Schülerzeitung ein Themenheft. 
Sicherlich gibt es auch weiterhin 
Informationen von unserer 
Schule, aber es gibt von nun 
an ein Thema, dass wir in einer 
Ausgabe so gestalten wollen, 

dass alle SchülerInnen etwas 
davon haben.
Auch das Layout ist verändert 
worden. Hoffentlich gefällt es 
euch genauso gut wie uns...

In dieser Ausgabe ist das Thema, 
wie könnte es anders auch 
sein, die Weltmeisterschaft in 
Deutschland. Wir präsentieren 
euch in diesem Heft die 
besten Teams und stellen 

euch das deutsche Team ganz 
ausführlich vor. Weiterhin gibt 
es Informationen über die 
verschiedenen Stadien und wir 
haben für euch ein Übersicht 
der wichtigsten Regeln, damit 
wirklich jeder mitreden kann, 
wenn der Fußballwahn in 
Deutschland ausbricht.
Für alle von euch, die sich gerne 
mit Fans aus anderen Ländern 
unterhalten wollen, die während 
der Weltmeisterschaft sicherlich 
in Deutschland verweilen, 
haben wir ein WM-Wörterbuch 
zusammengestellt.

Das WM-Eröffnungsspiel steht 
unmittelbar bevor und die 
Sommerferien liegen auch in 
greifbarer Nähe. Wir wünschen 
euch einen tollen Sommer mit 
vielen sonnigen Tagen und guter 
Erholung. Genießt die Spiele der 
Weltmeisterschaft und feuert 
die deutsche Mannschaft kräftig 
an! Vielleicht erleben wir ja 
auch alle eine Sensation und 
Deutschland wird im eigenen 
Land Weltmeister... 
Abwarten ;-) 

Viel Spaß beim Lesen,
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Wer schon einmal mit 
hungrigem Magen zum 
Laufen oder Schwimmen 
gegangen ist, weiß, dass 
er sich diesen Gang hätte 
sparen können. Schon nach 
kurzer Zeit macht der Körper 
nämlich schlapp und fordert 
Energienachschub. An Sport 
oder gar Training ist dann 
nicht mehr zu denken. Grund 
dafür sind die leeren Fett- und 
Glykogenspeicher, aus denen 
der Körper seine Energie 
bezieht. Wer weiß, mit 
welchen Lebensmitteln diese 
Depots aufgefüllt werden 
können, wird merken, dass 
es gar nicht so schwer ist, 
sich richtig zu ernähren. 

Alles, was Sportler für eine 
optimale Ernährung brauchen, 
steht bei den meisten im Kühl- 
oder Vorratsschrank. Es ist ein 
– zugegeben werbewirksames 
– Märchen, dass Sportler 
besondere Lebensmittel zu 
sich nehmen müssten, um 
vernünftige Trainingsergebnisse 
zu erzielen. Im Spitzensport mag 

das nötig sein. Freizeitsportler 
haben meist keinen erhöhten 
Bedarf an bestimmten 
Nährstoffen. Viel entscheidender 
ist, dass sie sich ausgewogen 
ernähren. Um beim Sport fit zu 
sein und zu bleiben, gilt bei der 
Ernährung folgende Faustregel: 
reichlich Kohlenhydrate, wenig 
Fett, hochwertiges Eiweiß 
sowie ausreichend Vitamine, 
Mineral- und Ballaststoffe essen 
– und natürlich rechtzeitig „zur 
Flasche“ zu greifen, um verlorene 
Flüssigkeit zu ersetzen.

Die Mischung macht’s
Die wichtigsten Energiequellen 
fürden Körper sind neben 
dem Fett die Kohlenhydrate. 
Auf dem Sportler-Speiseplan 
sollten deshalb möglichst oft 
Lebensmittel wie Brot, Reis, 
Nudeln, Kartoffeln und Gemüse 
stehen. Sie liefern schnell Energie 
und sind reich an Vitaminen, 
Mineral- und Ballaststoffen. Der 
Körper speichert diese Energie 
in der Leber und den Muskeln 
– als so genannte Glykogene. 
Die Speicherkapazität für 
Glykogene ist allerdings begrenzt 
– sie reicht für etwa 90 Minuten 
Sport. Danach – also bei länger 
andauernden Belastungen 
– greift der Körper auf seine 
Fettreserven zurück. Fette 
braucht er zum Zellaufbau, als 
Energielieferant, für bestimmte 
Stoffwechselvorgänge und die 
Aufnahme der fettlöslichen 
Vitamine A, D, E und K. Besonders 
wertvoll sind die ungesättigten 
Fettsäuren, die z. B. in Oliven- 
oder Rapsöl stecken. Aber 
auch Nüsse und Fisch (Lachs, 
Makrele oder Hering) enthalten 
wertvolles Fett.

Muskelbaustoff Eiweiß
Sport erhöht den Eiweißbedarf, 
weil der Körper Eiweiß zum 
Muskelaufbau braucht. Da 
Sportler aber meist mehr essen 
als Nichtsportler, nehmen sie 
auch automatisch mehr Eiweiß 
zu sich. Das reicht bereits, um 
den etwas erhöhten Bedarf 
ausreichend abzudecken. Das 
tägliche Riesensteak muss 
deshalb niemand essen – ganz im 

P o w e r  f ü r  d e n  S i e g
S p o r t  &  E r n ä h r u n g
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Gegenteil. Die durchschnittliche 
Eiweißaufnahme liegt in 
Deutschland ohnehin um 
etwa fünfzig Prozent über der 
empfohlenen Tagesmenge von 
0,8 g Eiweiß pro Körpergewicht. 
Deshalb sollten auch 
Freizeitsportler auf fettarme 
Milchprodukte zurückgreifen. 
Die gibt es nicht nur bei Joghurt, 
Quark oder Milch, sondern auch 
bei Käse in großer Auswahl.

Ausreichend trinken
Ohne Wasser geht im Körper 
gar nichts. Es sorgt für den 
Transport von Nährstoffen und 
Abbauprodukten und regelt die 
Körpertemperatur. Ausreichendes 
Trinken ist deshalb besonders 
beim Sport unverzichtbar. Bis 
zu zwei Liter Flüssigkeit können 
Sportler alleine durchs Schwitzen 
pro Stunde verlieren. Und die gilt 
es auszugleichen. Besonders gut 
eignet sich die Apfelsaftschorle, 
weil sie vom Körper rasch 
aufgenommen werden kann. 
Aber auch Mineralwasser oder 
leicht gezuckerte Früchte- oder 
Kräutertees sind geeignete 
Durstlöscher.

A O K- P r e s s e d i e n s t  f ü r  
J u g e n d r e d a k t e u r e

INFO
Power aus dem Glas: Der Vollkorn-Fitness-Trunk
Wer nach dem Sport schnell neue Energie haben will und auf 
Fitness-Drinks steht, für den könnte dieser Shake vielleicht zum 
Lieblingssportgetränk werden. 
Zutaten für 2 Portionen: 
1 große Banane
0,2 l Karottensaft (naturrein ohne Zuckerzusatz)
0,2 l Orangensaft (100 Prozent Frucht, ohne Zuckerzusatz)
Saft von 1 Zitrone
3 EL schnell lösliche Haferflocken (ca. 30 g)
1 EL Honig
Zubereitung:
Die Banane schälen und mit einer Gabel zerdrücken. Zusammen 
mit dem Karotten-, Orangen- und Zitronensaft pürieren. Die 
Instantflocken einrühren und mit dem Honig süßen. Gut gekühlt 
servieren.
Nährwert pro Portion:
5 g Eiweiß, 2 g Fett, 45 g Kohlenhydrate, 3 g Ballststoffe, 220 kcal.
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H a t  d e r  H a u s m e i s t e r  
k e i n e  Z e i t  o d e r  d i e  
S t a d t  k e i n  G e l d ?

E i n  I n t e r v i e w  m i t  u n s e r e m  
S c h u l e i t e r

il fiasco: Guten Morgen Herr 
Schepsmeier, ich wollte ihnen 
ein paar Fragen über     unsere 
Schule stellen.
Also, vielleicht wissen sie ja,dass 
unsere Schule nicht mehr die 
neuste ist und viele Sachen 
schon kaputt sind.
Herr Schepsmeier: Ja, dass 
weiß ich.
il fiasco: Da wäre z.B. 
unser Klassenraum. Unsere 
Decke ist undicht und unsere    
Fensterdichtungen auch, aber 
das sind nur ein paar Beispiele. 
Warum wird denn nichts dagegen 
getan?
Herr Schepsmeier: Es wird 
immer wieder etwas getan. Da in 
einem alten Gebäude aber sehr 
viel kaputt geht, kommt immer 
wieder etwas Neues sobald es 
repariert ist.
il fiasco:  Es gibt aber auch 
Klassen die schon selbst ein 
wenig „renovieren“. Was halten 
sie davon, und ist das überhaupt 
erlaubt?
Herr Schepsmeier: Ich finde 
das gut und natürlich ist das 
auch erlaubt. Trotzdem muss 
man mich natürlich erst fragen 
muss. Wovon ich und vor allem 
die Stadt(die die Gebäude ja 
finanziert hat) überhaupt nichts 
halte, sind übermalte Klinker 
oder wenn die Klasse mehr einer 
„Schwarzen Höhle“ als einem 
Klassenraum gleicht. 

il fiasco: Es gehen aber auch 
Gerüchte um, dass der Altbau 
„wegschimmelt“, stimmt das?

Geht es euch auch manchmal so, ihr kommt morgens in die Klasse, 
es ist eiskalt und nass? Ja, NASS, die Fensterdichtungen sind undicht 
und die Decke auch. An einer Stelle ist sogar der Boden schon( 
wahrscheinlich vor Nässe) aufgerissen. Im Verlauf des Unterrichts 
wollt ihr mit dem Overhead-Projektor etwas an die eigens dafür 
eingerichtete Wand bzw. Platte werfen. Aber was ist wenn diese 
Wand oder Platte fehlt, der Projektor kaputt ist oder ihr nichtmal 
einen habt? In der Pause willst aufs Klo gehen, was ist wenn die 
Klospülung nicht geht oder du beim Hinausgehen den Türknauf 
zwischen dem ganzen Gekritzel nicht findest? Dann willst du dir 
die Hände waschen ab aber was ist, wenn kein Papier mehr da ist? 
Ja, was ist dann? Ich weiß, dass diese Vorwürfe ganz schön hart 
klingen, aber was soll ich denn machen? Ich hab’s, ein Interview mit 
unserem  Schulleiter:

ANZEIGE
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Halbmarathon-AG 
beim 26. Berliner 
Halbmarathon am 
2.4.2006
19 Schüler und Schülerinnen plus 5 
Lehrkräfte des Gymnasiums Petershagen 
haben am Sonntag, den 2. April erfolgreich 
Deutschlands größten Halbmarathon 
in Berlin unter die Füße genommen. 
Inmitten über 15.000 Läufern schlugen 
sich alle Schüler im Alter von 16-19 
Jahren bei ihrer Premiere über diese 
Distanz hervorragend.

Einige erreichten in ihrer Altersklasse sogar 
einen Platz unter den TOP 20. Mehrere Lehrer 
des Gymnasiums Petershagen hatten seit 
Februar dreimal pro Woche ein 10-20 km 
langes Training bei jeder Witterung meistens 
im Heisterholz angeboten, was vielen Schülern 
dann auch eine gute Grundlage bot, diese ihr 
bisheriges Vorstellungsvermögen doch deutlich 
übersteigende Streckenlänge schließlich ohne 
zu großen Respekt zu wagen. 
Rundum zufrieden mit Organisation und 
einer bei idyllischem Wetter noch schöner 
erscheinenden Berliner Postkartenstrecke 
(Brandenburger Tor, Siegessäule, 
Gedächtniskirche ...) kehrten Sonntagabend 
alle heim (inclusive einige Begleiterinnen 
und Teilnehmer der Film-AG), verbunden 
mit dem festen Vorsatz, das Training nach 
einer angemessenen Erholungsphase wieder 
aufzunehmen.

J o b s t  v.  P a l o m b i n i

Herr Schepsmeier: Nein das 
stimmt natürlich nicht, es waren 
zwar feuchte Stellen da, aber die 
haben wir erfolgreich bekämpft.
il fiasco: Falls es noch andere 
Mängel gibt, wäre ich Ihnen sehr 
dankbar, wenn sie diese nennen 
würden.
Herr Schepsmeier: Direkte 
Mängel gib es nicht. Nur das 
Flachdach macht uns regelrecht 
zu schaffen. Es ist an mehreren 
Stellen beschädigt.
il fiasco: Wird denn alles 
behoben werden können?
Herr Schepsmeier: Das meiste 
ja, und wahrscheinlich auch in 
relativ kurzer Zeit.
il fiasco: Dann wollte ich noch 
fragen warum bei uns denn nicht 
endlich mal was repariert wird, 
immerhin haben wir alles sofort 
gemeldet
Herr Schepsmeier: Also das 
weiß ich nicht. Vielleicht hat der 
Hausmeister vergessen es der 
Stadt zu melden. Vielleicht hat 
auch nur die beauftragte Firma 
im Moment keine Zeit.
il fiasco: Also liegt es am 
Hausmeister?
Herr Schepsmeier: Nein, 
wahrscheinlich nicht. Viele von 
den kleineren Sachen macht er 
selbst. Aber wenn natürlich ein 
Flachdach kaputt ist, müssen 
schon die Fachleute ran.
il fiasco: Dann wollen wir 
hoffen das alle Mängel behoben 
werden können und vielen Dank 
für das Interview.
il fiasco: Ach und übrigens, 
weil unser Heft doch diesesmal 
über die FIFA WM in Deutschland 
geht, würden sie uns ihren Tipp 
verraten?
Herr Schepsmeier: Ich glaube, 
ich würde sagen… Argentinien.

J u l i a  B r i n k m a n n

_08

il fiasco | Schule Aktuell il fiasco | Schule Aktuell

_09



Auch ich stelle mir diese Frage 
jeden Morgen aufs Neue, wenn 
ich den Schulhof betrete und 
mir so ein nicht defi nierbares 
Taubenvieh entgegenkommt 
beziehungsweise vor mir 
hergeht.
Wie soll man da überhaupt 
erkennen, wo vorne oder hinten 
ist bei dem Gerät? 
Überall stehen weiß- grau- 
schwarz- zerrupfte Federn ab, 
wenn überhaupt, denn manchmal 
sieht man auch nur eine Feder 
an einem halbfreigelegten 
Taubenskelett hängen.
Dann dieser verwirrte Blick 
auf dem eh schon Dämlichkeit 
ausdrückenden Gesicht einer 
Taube. Und der Höhepunkt: 
ihr Gang! Man hat das Gefühl, 
egal in welcher Geschwindigkeit 
sie sich bewegen (obwohl sie 
ja meist einen lässigen Schritt 
drauf haben) , dass sie sich 
geschworen haben immer mit 
einer coolen Kopfbewegung 
voranzuschreiten, ganz so, als 
hätten sie einen Ghettoblaster 
auf der Schulter. Vielleicht stehen 
aber auch die Kamele in der 
Evolutionskette vor ihnen, denn 
außer bei diesen Tieren ist mir 
noch nie solch eine extraordinäre 
Gangart aufgefallen.
Zumindest: Je schneller sie 
sich bewegen, desto lustiger ist 
es, sie sich anzusehen. Doch 
außer dieser Kleinigkeit gibt 
es eigentlich nichts, was mich 
an ihnen fasziniert und mich 
dazu veranlassen würde, eine 
engere Freundschaft mit ihnen 

einzugehen.
Die Fragen, die noch offen stehen: 
Wo kommen sie her? Was wollen 
sie? Wie nennen sie sich? Welche 
Auswirkungen könnten sie auf 
unsere Gesellschaft haben?
Die erste Frage ist für 
mich ziemlich eindeutig zu 
beantworten. Auf Grund des 
schon beschriebenen Aussehens 
und diverser Erfahrungen aus 
meiner früheren Schulzeit bin 
ich mir ich sicher, dass sie aus 
bestimmten Stadtteilen des 
Petershäger Umlands gefl o(g/
h)en sind.
Ich nehme an, es nicht allgemein 
bekannt, wo diese eigenartigen 
Stadtteile zu fi nden sind. Die sind 
relativ nah: direkt neben dem 
B-Trakt, angrenzend an unsere 
Schule. Von den Musikräumen 
aus hat man auf sie die perfekte 
Sicht. Ich fragte mich des 
Öfteren beim Meditieren mit dem 
Blick aus dem Fenster in den 
Musikstunden in der Mittelstufe, 
warum jemand seinen ganzen 
Müll im Garten aufbewahrt 
und mit Bierfl aschen Domino 
spielt. Bis eines Tages ein 
dickbäuchiger Glatzenmann im 
einen Feinrippunterhemd und 
Schlappen auf die Terrasse trat 
und über die Mauer kotzte.
Aus Verzweifl ung (ich war 
noch klein) meldete ich dies 
sofort meinem Musiklehrer, der 
daraufhin die Vorhänge zuziehen 
ließ. Dieses Ereignis werde 
ich nie vergessen und nun ist 
mir bewusst, unter welchen 
Umständen manche Tauben in 

Petershagen leben.
Es ist verständlich, dass sich 
eine Gruppe Popcorn-ähnlicher-
Tauben aus dieser Schicht 
verschwört und sich aufmacht, 
um die Weltherrschaft an sich 
zu reißen oder zumindest für 
einen artgerechten Lebensstil zu 
kämpfen.
Aber ich denke, ihr Plan ist 
außerdem folgender: Sie wollen 
uns erst belagern, dann nach 
und nach unseren Schulhof 
abgrasen, bei den Nach-20-Uhr-
auf-dem-Schulhof-Abhängern 
ihre Ideologien verbreiten, mit 
einem Angriff auf den Kiosk die 

Versorgung, einen weiten 
Lebensraum und ihre 

Fo r t p f l a n z u n g 
sichern und 

d a n n 

L i e b e  M i t s c h ü l e r,
d e r  e i n  o d e r  a n d e r e  v o n  e u c h  h a t  
s i c h  s i c h e r  s c h o n  g e f r a g t ,  w a r u m  d e r  
S c h u l h o f  d e s  S t ä d t i s c h e n  G y m n a s i u m s  
i n  P e t e r s h a g e n  s e i t  n e u s t e m  v o n  e i n e r  
e x t r e m  p e n e t r a n t e n  G a n g  e x p l o d i e r t e r  
T a u b e n t i e r e  b e l a g e r t  w i r d .
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DER SOM
M

ERNACHTSTRAUM

Die letzte Aufführung ist noch 
nicht so lange her – Das neue 
Musical unserer Schule wurde 
auch diesmal wieder ein Erfolg. 
Die „Initiatoren“: Martin Guth 
und Thomas Wirtz. 
Mit der Theater AG Sek 2, 
Tookula, dem Schulchor, den 
Technikern, den Schneiderinnen 
und Maskenbildnerinnen kam 
man auf über 200 Mitwirkende 
– eine große Herausforderung. 
Diese wurde aber mit Bravour 
gemeistert – wie man nicht nur an 
den überwiegend ausverkauften 
Vorstellungen sieht, sondern 
auch an der Begeisterung des 
Publikums und vor allem an der, 
der Mitwirkenden selbst. 
Vor jeder Aufführung waren 
alle Beteiligten sehr nervös 
– die bereits geschminkten 
Schauspieler suchten beim 
wechselnden Thekenteam 
Ablenkung, die Sänger 
unterhielten sich untereinander 
und das Orchester stimmte noch 
ein letztes Mal die Instrumente 
– die Stimmung war aber trotz 
Nervosität immer gut. Die 
Ruhepole stellten schlussendlich 
aber die Leiter des Projekts dar. 
Sie waren jedes Mal mit neuer 
Motivation und Konzentration 
dabei und ohne sie, die nie 
aufgeregt schienen und immer 
alles immer im Griff hatten, wäre 
das ganze Projekt wahrscheinlich 
nichts geworden.
Die Geschichte des 
Sommernachtstraum ist 
schwerer zu erklären: Hermia 
liebt Lysander, müsste aber 
eigentlich Demetrius lieben, denn 
dem ist sie zur Frau versprochen. 
Dieser will sie auch heiraten und 
ist wütend auf Lysander. Helena 
liebt Demetrius und versteht 
nicht, warum dieser die Hermia 
liebt. Hermia und Lysander 
fl iehen aus Athen in einen nah 
gelegenen Wald, und Helena 
folgt ihnen mit Demetrius. In 
diesem Wald herrscht Unruhe: 
Die Elfenkönigin Titania streitet 
sich mit ihrem Mann Oberon. 
Auch eine Gruppe Handwerker 
ist in diesem Wald zu Gast: 
Sie proben ein Theaterstück, 
das zu Ehren der Hochzeit des 
Königs von Athen aufgeführt 

werden soll. Oberon legt durch 
eine wundersame Blume 
einen Zauber über Titania: 
Dem nächsten schrecklichen 
Geschöpf, dem sie begegnet, 
soll sie zu Füßen liegen. Oberons 
Diener Puck verwandelt einen 
der Handwerker in einen Esel 
und nun liebt Titania diesen. 
Währenddessen sieht Oberon 
das Leiden der vier Liebenden 
aus Athen und will durch seinen 
Zauber alles richten, jedoch 
verwechselt Puck die Athener 
und fortan lieben Demetrius 
und Lysander Helena, während 
Hermia den plötzlichen 
Sinneswandel „ihres“ Lysanders 
nicht versteht.  
Am Ende vertragen sich Oberon 
und Titania wieder. Puck rückt 
den Zauber wieder gerade und 
am Ende lieben sich Hermia und 
Lysander sowie Demetrius und 
Helena. Jetzt erhebt Demetrius 
keinen Anspruch mehr auf die 
Hochzeit mit Hermia und die 
beiden Paare feiern ihre Hochzeit 
gemeinsam mit dem König und 
seiner Frau. Den Handwerker 
verwandelt Puck ebenfalls zurück 
und das Stück kann aufgeführt 
werden.
Der Sommernachtstraum war 
ein großer Erfolg, besonders 
durch die Solosänger und die 
begleitende Musik, die gute 
Akzente setzten. Das Bühnenbild 
war sehr schlicht und ließ dadurch 
Freiraum für die eigene Fantasie. 
Beim Publikum kamen besonders 
die Handwerksgesellen gut an: 
Sie brachten das Publikum durch 
ihre witzigen Ideen, ihre Naivität 
und ihre Sympathie immer 
wieder zum Lachen. 

Leider war dies das letzte 
Stück von Martin Guth in 
Petershagen, denn er wechselte 
zum Ratsgymnasium nach 
Minden. Hiermit wünscht auch 
die Redaktion der Schülerzeitung 
alles Gute für den neuen 
Lebensabschnitt!

H a n n a h  L i n n e m a n n

Anmerkung der Redaktion : 
Das Stück kann als Musik -CD sowie 
als DVD erworben werden.

schließlich die Machtübernahme 
im ganz großen Stil stattfi nden 
lassen.
Dies ist unbedingt 
aufzuhalten!!!!! Wir können froh 

gesellschaftsfähig aus, aber ich 
denke, der Schein trügt. 

man ja auch nur 
vor den Kopf 
g u c k e n 

aufzuhalten!!!!! Wir können froh 
sein, dass außer einem kurzen 
Luftangriff auf eine Mitschülerin 
noch nichts weiter passiert ist. 
Es scheint, als bestände die 
Taubengang bislang nur aus 
männlichen Mitgliedern. Somit 
war eine schnelle Fortpfl anzung 
zum Glück noch nicht möglich.
Aber es folgen schon andere 
verarmte Gruppen. Letztens 
traf ich eine Bande Hühner beim 
Abstellort der Motorräder und 
Roller. Sie kamen gerade durch 
den veralteten Maschendrahtzaun 
gekrochen. Sie sahen zwar ganz 
gesellschaftsfähig aus, aber ich 
denke, der Schein trügt. 
Einem Huhn kann 
man ja auch nur 
vor den Kopf 
g u c k e n 
...

D e l i a  N a h r w o l d
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32 Jahren ist es her, dass 
Deutschland Gastgeber einer 
Fußbal l-Weltmeister-schaft 
war, und somit findet 2006 das 
Spektakel erstmals im vereinten 
Deutschland statt. Die 18. 
Fußball-WM findet unter dem 
Motto „Die Welt zu Gast bei 
Freun-den“ statt. Die Spiele 
sind auf die folgenden zwölf 
Austragungsorte verteilt: Berlin, 
Köln, Dortmund, Frankfurt, Gel-
senkirchen, Hamburg, Hannover, 
Kai-serslautern, Leipzig, 
München, Nürnberg, Stuttgart. 
Alle Infos zu den WM-Stadien 
findet ihr ab Seite 14.

Das Logo
„Celebrating Faces Of Football“, 

so heißt das Logo zur diesjährigen 
Fußball-WM. Die FIFA 
(Fédération Internationale de 
Football Association) engagierte 
die Agentur „Whitestone“ 
aus London, die auch schon 
das Logo zur FIFA WM 2002 
entwickelte. Die Vorgaben 
waren streng. Deutschland 
sollte als Ausrichtungsland auf 
den ersten Blick erkennbar sein, 
un-konventionell sollte es sein 
und der lockere Charakter der 
Veranstaltung sollte genauso 
berücksichtigt werden wie das 
(seriöse) Erscheinungsbild der 
FIFA. Keine leichte Aufgabe! Am 
19. November 2002 präsentierten 
die engagierten Agenturen 
„Whitestone“ und „abold“ (die 
Münchener Agentur hatte an der 
Entwicklung mitgewirkt und war 
zudem mit den Arbeiten für die 
offizielle Website betraut) das 
offizielle Logo in Gelsenkirchen 
vor Vertretern der FIFA, des deut-
schen Organisationskomitees 
(OK), Würdenträgern und 

W M  2 0 0 6
D e r  g r o ß e  i l  f i a s c o  W M - C h e c k

V o m  9 .  J u n i  –  9 .  J u l i  2 0 0 6  i s t  e s  e n d -
l i c h  s o w e i t :  d i e  F u ß b a l l - W M  k o m m t  n a c h  
3 2  J a h r e n  z u r ü c k  n a c h  D e u t s c h l a n d !  D a s  
S p o r t e r e i g n i s  d e s  J a h r e s  g e h t  n a t ü r l i c h  
a u c h  a n  u n s  n i c h t  s p u r l o s  v o r b e i  u n d  s o  
b e l e u c h - t e n  w i r  a u f  d e n  f o l g e n d e n  S e i t e n  
d i e  v e r s c h i e d e n e n  F a s s e t t e n  d e r  F u ß - b a l l -
W M .
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Fußballlegenden wie Franz 
Beckenbauer.

Das Maskottchen
„Goleo VI“ ist der Name des 
offiziellen Maskottchen zur FIFA 
Fußball-WM 2006. Begleitet 
wird der aufrecht gehende Löwe 
immer von seinem besten Freund 
„Pille“ (ein Ball). Goleo VI und 
Pille sind die ersten Maskottchen, 
die sprechen können. Der Name 
„Goleo VI“ setzt sich aus dem 
Englischen „goal“ (Tor), dem 
Anfeuerungsruf „Ole“ und dem 
Namen „Leo“ (Löwe) zusammen. 
Der Name „Pille“ leitet sich 
von der umgangssprachliche 
Bezeichnung eines Balls ab. Der 
Beiname Goleos „der Sechste“ 
leitet sich nicht – wie man 
denken könnte – vom Veran-
staltungsjahr 2006 ab, sondern 
geht laut FIFA darauf zurück, 
dass Goleo der sechste Bewerber 
um den „Maskottchen-Job“ war. 
Einen fiktiven Lebenslauf sowie 
die Eigenschaften von Goleo 
VI und Pille findet ihr auf den 
offiziellen Seiten der FIFA.

Der Ball
„Der Ball ist rund und das Runde 
muss in das Eckige!“ 
Diese Fußball-weißheit 
gilt schon seit 
Urzeiten, doch 
noch nie 
war sie 
s o 

wahr wie zu dieser Fußball-
Weltmeisterschaft. Denn der 
neue Ball ist rund wie nie 
zuvor. Er ist zu 99%(!) eine 
Kugel. „+Teamgeist“ heißt 
das neue Spielgerät, das 
Sportartikelhersteller adidas für 
diese WM entwickelte. Er setzt 
sich aus 14 so genannten „Panels“ 
zu-sammen, die mittels Thermo-
Klebetechnik eine absolut glatte 
Oberflä-che bilden. Der Ball ist 
eine Innovation und verspricht 
die besten Eigenschaften 
bezüglich Präzision und 
Ballkontrolle. „Teamgeist ist die 
wohl wichtigste Eigenschaft, die 
jede Mannschaft besitzen muss“, 
begründet adidas die Namensge-
bung. Farblich ist der Ball in den 
traditi-onellen Farben schwarz 
und weiß. Die goldenen Akzente 
sollen an den WM-Pokal erinnern. 
Die Akteure sind zufrie-den mit 
dem neuen Spielgerät. So mein-
te David Beckham, Kapitän der 
Engli-schen Nationalmannschaft: 
„Der Ball fliegt nicht irgendwohin, 
sondern genau dahin, wo er hin 
soll. Das ist besonders wichtig. 
Pässe, Ballannahme und Schüs-

se – das alles klappt optimal.” 
Beste Voraussetzungen für tolle 
Tore also.

Historie
Die erste Fifa Fußball-
Weltmeisterschaft fand 1930 
in Uruguay statt. Der damali-
ge FIFA-Präsident Jules Rimet 
konnte 13 Teams überzeugen 
die Reise nach Südaf-rika 
anzutreten, um den Sieger 
der Fußballolympiade 1928 
herauszufordern. Heute ist die 
FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 
der weltweit größte Sportanlass, 
der alle vier Jahre die Fuß-
ballbegeisterten rund um den 
Globus in seinen Bann zieht. 
Milliarden Menschen verfolgten 
die 64 Spiele der vergangenen 
WM auf Großleinwänden, am TV 
zu Hause, bei der Arbeit oder live 
im Stadion. Dank des Internets 
wurde die WM dem Zuschauer auf 
eine ganz neue Weise zugänglich 
gemacht. Die offizielle Websi-
te www.FIFAworldcup.com 
avancierte zur erfolg-reichsten 
Sportevent-Website. Diese 
Erfolgsstory wird sich 2006 wohl 
fortsetzen.

Spielmodus
Insgesamt nehmen 

32 Nationen teil. 
Ge-spielt wird 

in acht 
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Gruppen à vier Mann-schaften. 
Jeder spielt gegen Jeden, die 
Erst- und Zweitplazierten jeder 
Gruppe kommen weiter. Dann 
geht es im K.O.-Verfahren vom 
Achtelfinale bis zum Fina-le und 
zum Spiel um Platz 3.

Aussichten
Als Top-Favoriten auf den Titel 
gelten dieses Jahr Brasilien und 
Deutschland. In der Geschichte 
der WM haben sich diese beiden 
Teams regelmäßig als weltklasse 
herausgestellt. Mit dem 
Titelgewinn 2002 in Yokohama 
(Japan) sichert sich Brasilien 
den 5. Titel und verbucht zu-
dem zwei 2. Plätze. Deutschland 
erreich-te 7-mal das Finale und 
errang 3-mal die Fußballkrone.
Diese beiden Teams werden es 
schwer haben, denn Brasilien 
und Deutschland sich nicht die 
einzigen, die sich Titelchancen 
ausrechnen. 40 Jahre nach dem 
Triumph von Wembley (damals 
im Finale mit Deutschland, das 
legendäre Entscheidungstor 
sorgt heute noch für Diskussio-
nen) wollen es die Briten wieder 
wissen. Nach dem blamablen 
Vorrundenaus bei der letzten WM 
(2002 in Japan) hat Frankreich 
seine Alt-Stars reanimiert. Ob 
sie allerdings stark genug für 
den Titel sind bleibt abzuwarten. 
Ein weiterer Titelanwärter 
sind die Niederlande. Unser 
Nachbarland belegt Platz zwei 
der Fifa-Weltrangliste. Für 
viele ist Argentinien Favorit 
auf den Titel. Das Team belegt 
zurzeit Platz vier der Fifa-
Weltrangliste. Des Weiteren 
darf man wohl Teams wie Italien 
und Tschechien nicht außer 
Acht lassen. Der amtierende 
Europameister Griechenland ist 
an der Qualifikation gescheitert 
und wird die Spiele zu Hause 
vor dem Fernseher verfolgen. 
Weitere Infos zu den Top-Teams  
findet ihr ab Seite 23. 

D a n i e l  P l i t t

D i e  W M - S t ä d t e  
u n d  i h r e  S t a d i e n

BERLIN
Als Hauptstadt Deutschlands 
gehört Berlin sicherlich zu den 
weltweit bekanntesten WM-
Städten dieses Jahres. In Berlin 
leben 3,4 Millionen Menschen 
aus gesamt 190 Ländern der 
Erde. Die Stadt ist 891 km groß. 
Mit dem Fernsehturm (368 m), 
dem zweithöchsten Bauwerks 
Europas, mit vier Universitäten 
und drei Opernhäusern bietet 
Berlin zum Teil weltweit einmalige 
Attraktivitäten. Ebenso lockt 
Berlin mit zwei Tiergärten (Zoo 
und Tiergarten), 170 Museen 
und 6.500 Restaurants, Bars und 
Cafés jährlich rund 5 Millionen 
Besucher an. Nicht zu vergessen 
ist auch, dass in Berlin Europas 
größtes Revuetheater, der 
Friedrichpalast, sowie das größte 
Kaufhaus Europas, das KaDeWe 
(Kaufhaus Des Westens), zu 
finden ist. Auch erwähnenswert 
ist, dass Berlin mit 1.700 Brücken 
mehr als das italienische Venedig 
bietet. 
Am 9. Juli 2006 findet dann 
in Berlin der Höhepunkt 
dieses Fußballjahres, das 
WM-Finale, statt, wo wir, wie 
wir alle hoffen, die Deutsche 
Nationalmannschaft auf dem 
Rasen des Olympiastadions 
spielen (und siegen) sehen 
werden.

Das Olympia-
stadion
Das Olympiastadion wurde 
anlässlich der 20. Olympischen 
Spiele nach den Entwürfen 
des Architekten Werner March 
erbaut. Er hatte es als weites 
Oval mit sanft ansteigenden 
Tribünen mit einer Fläche von 
53.000 m² und einem Umfang 
von 840 m entworfen. Wegen 
der Fußball-WM 1974 wurde 
das Stadion modernisiert. Seit 
1966 steht das Olympiastadion 
und das Reichssportfeld unter 
Denkmalschutz. 1998 wurde die 
Entscheidung getroffen, dass 
das Stadion wieder modernisiert 
werden sollte. Dabei wurde 
darauf geachtet, dass der 
besondere Charakter erhalten 
bleibt und der Denkmalschutz 
gewährleistet wird. 
Durch die Konstruktion des leicht 
geschwungenen Daches, seiner 
Auflage und eines besonderen 
B e l e u c h t u n g s s y s t e m s 
entsteht ein schwebender 
Eindruck. Es beinhaltet VIP-

F a s t  2 0 %  u n s e r e r  
S c h ü l e r  v e r a b s c h e u e n  
F u ß b a l l ,  u n d  w e r d e n  
d a n n  w o h l  a u c h  n i c h t  
s o  l a n g e  v o r  d e m  
F e r n s e h e r  h o c k e n  w i e  
d i e  m e i s t e n .
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D i e  W M - S t ä d t e  
u n d  i h r e  S t a d i e n

Bereiche mit Meetingzonen, 
Gastronomiebereiche, 113 Logen. 
In den Zuschauerbereichen  
gibt es Kioske, Shops und 
ein Fanrestaurant. Ebenfalls 
enthalten sind Presseräume und 
ein Stadionmuseum. Außerdem 
beanspruchen 950 Stellplätze 
Platz im Stadioninneren und für 
die störungsfreie Erschließung 
der VIP-Bereiche sind Zufahrten 
über den unterirdischen 
Marchtunnel vorgesehen.

DORTMUND
Dortmund, die siebtgrößte Stadt 
Deutschlands, ist bekannt für 
ihre Fußballliebe. Wenn der 
BVB mit Erfolgen heimkehrt, 
sind der Hansaplatz und der 
Friedensplatz ein Menschen- und 
schwarz-gelbes Fahnenmeer. So 
feierten 2002 beim Deutschen 
Meistertitel 600.000 BVB-Fans 
zwei Tage lang in der Innenstadt. 
Daher ist Dortmund in dieser 
Hinsicht bestens für die WM 2006 
vorbereitet. Die Stadt ist auch 

bekannt für ihre hervorragende 
Verkehrsanbindung. Der 
Flughafen Dortmund (der 
drittgrößte Deutschlands) ein 
ringförmiges Autobahnnetz 
und der größte europäische 
Kanalhafen sorgen für eine 
gute Verbindung in alle 
Himmelsrichtungen, was sich 
auch positiv in Hinsicht auf die WM 
auswirken dürfte. Dortmund, die 
Stadt im Ruhrgebiet mit 587.000 
Einwohnern hat außerdem einen 
hohen Freizeitwert sowie eine 
großflächige (280 km²) grüne 
Seite. Das kulturelle sowie das 
sportliche Leben in Dortmund 
haben auch international eine 
große Bedeutung. Beispiele dafür 
sind der Fußballverein Borussia 
Dortmund, das Konzerthaus, 
die Museen der Stadt und die 
Westfalenhalle mit ihren vielen 
Top-Events.

Das 
Westfalen-
stadion
Das Westfalenstadion wurde 
1974 anlässlich der Fußball-WM 
als ein reines Fußballstadion 
erbaut. Es zählt zu den „ganz 
Großen“ im Sportgeschäft und 
ist jetzt nach seinem Umbau 
eines der modernsten Stadien 
Europas. 
1998 wurde die Arena 
umgebaut, womit sich die 
Zuschauerkapazität  (inklusive 
Stehplätze) auf 69.000 erhöhte. 
Durch extra Umbauten in 
Hinsicht auf die WM beinhaltet 
das Westfalenstadion jetzt 
65.000 Sitzplätze. Mit den 
Stehplätzen zusammen haben 
so 80.000 Fans in der Arena 
Platz, wodurch das Stadion 
das größte Deutschlands ist. In 
der Nordtribüne sind jetzt ein 
Gastronomiebereich, Fanshops 
und das BVB-Museum sowie im 
Unterbereich der Nordtribüne 
die Räumlichkeiten der Polizei 
und des Sicherheitsdienstes zu 
finden. Der Ehrengastbereich 
der Westtribüne ist mit Arm- 
und Rückenlehnen ausgestattet. 
Das mit einer Rasenheizung 
ausgestattete Stadion verfügt 
über moderne Video-Technik, 
Erlebnisgastronomie sowie 
vielfältige Unterhaltungs- und 
Serviceangebote. Innerhalb der 
Tribünen sorgen 350 TV-Geräte 
für aktuelle Hintergrundinforma
tionen.
Das Westfalenstadion ist 
durch seine Modernität und 
Einzigartigkeit ein Vorbild für 
andere Stadion-Vorhaben in 
ganz Europa.

v o n  B e l i n d a  Ke r s c h l
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FRANKFURT
Frankfurt hat 650.000 Einwohner 
und ist die einzige Weltstadt, die 
sich in 24 Stunden zu Fuß erobern 
lässt. Die weltgrößte Buchmesse 
vereint jährlich die Weltliteratur 
und in der Paulskirche werden die 
Friedensstifter der Welt mit dem 
Friedenspreis geehrt. Die Skyline 
von Frankfurt bietet verschiedene 
architektonische Highlights wie 
zum Beispiel den im Jahre 2000 
eröffneten Main Tower, der durch 
sein Restaurant in der 53. Etage 
und der Aussichtsplattform in 
der 55. Etage (in 200 m Höhe) 
auch öffentlich zugänglich ist. 
Außerdem ist die Skyline geprägt 
von Hochhäusern - mehr als jede 
andere deutsche Stadt besitzt.
Das Frankfurter Publikum 
kann bei fünf WM-Spielen im 
Waldstadion seine Fairness, 
für die die Frankfurter bekannt 
sind, unter Beweis stellen. Die 
Gegner bei den Partien sind 
unter anderem die Niederlande, 
Argentinien und Mexiko. Für die 
Zeit nach der Aufregung beim 
Spiel bietet die Stadt zahlreiche 
Orte zur Entspannung oder auch 
zum Weiterfeiern nach dem 
Sieg.

Das 
Waldstadion
Das Waldstadion wurde 1925 
eröffnet. Damals hatte es ein 
Fassungsvermögen von 35.000 
Zuschauern. Einen Tag nach 
der Entscheidung, die WM 2006 
in Deutschland auszutragen, 
entschied sich die Stadt 
Frankfurt für einen Neubau 
an Stelle des Waldstadions. 
Der Umbau begann 2002 und 
endete 2005. Das Waldstadion 
ist nun eine hochmoderne Arena 
für rund 50.000 Zuschauer. 
Mit neu gebauten Tribünen 
und neu gestalteten Fan-
, VIP- und Medienbereichen 
herrscht im Waldstadion wieder 
ein internationales Flair. Eine 
Besonderheit ist die Zeltdach-

Konstruktion, die sich in nur 
wenigen Minuten über dem 
Spielfeld auseinander- und 
zusammenfalten lässt und im 
Videowürfel verschwindet. So 
verwandelt sich das Waldstadion 
in kurzer Zeit zu dem größten 
Cabrio der Welt. Hinzu kommen 
eine moderne Haupttribüne, 
eine Business-Lounge, 2.000 
Business-Seats und 950 Plätze 
in 74 komfortablen Logen, die 
den Ansprüchen der etwas 
gehobeneren Gäste gerecht 
werden sollen. Diese Arena 
erfüllt alle Voraussetzungen, um 
Spiele bis ins Viertelfinale der 
Weltmeisterschaft auszutragen.

GELSEN-
KIRCHEN
Die Stadt Gelsenkirchen verfügt 
über 300.000 Einwohner und eine 
Fläche von 105 km². Die Stadt 
ist bekannt für ihre attraktiven 
Wohnmöglichkeiten, zahlreiche 
Grün- und Erholungsflächen, 
ihr vielfältiges Kultur-, Sport- 
und Freizeitangebot und 
natürlich für den FC Schalke 
04, der durch seine nationalen 
und internationalen Erfolge 
zu einem Werbeträger für die 
Stadt geworden ist. Die Veltins-
Arena ist eines der modernsten 
Multifunktionsstadien weltweit, 
das Hansa-Sachs-Haus, das 
Musiktheater, der Wohnpark 
Küppersbusch oder die 
weltgrößte Solarzellenfabrik 
Shell-Solar in Gelsenkirchen-
Rotthausen gehören zu den 
architektonischen Highlights. 
Bekannt ist Gelsenkirchen auch 
für die lebens- und liebenswerten 
Menschen, die von sich selbst 
sagen: „Wir kommen nicht bloß 
miteinander aus, wir verlassen 
uns auch aufeinander“. Die 
Ruhrgebietler gelten als 
faires und fußballbegeistertes 
Publikum.

_18

il fiasco | Titelthema il fiasco | Titelthema

_19



WM-Wörterbuch
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 lockt 
Tausende Fußballfans aus verschiedenen 
Ländern in deutsche Stadien. Selten treffen 
so viele Menschen unterschiedlicher 
Nationen aufeinander wie bei einer 
Fußball-Weltmeisterschaft. Ganz klar: viele  
Nationen - viele Sprachen. Mittlerweile 
hat sogar der Wörterbuchverlag Pons ein 
Wm-Wörterbuch herausgegeben. Es bietet 
begeisterten Fans die Möglichkeit sich den 
Wm-Wortschatz anzueignen. 

Hier sind nur einige Begriffe in fünf Sprachen 
aufgelistet, die ihr unbedingt können soltet:

Tor!
Englisch: Goal!
Französisch: But!
Italienisch: Rete!
Spanisch: Gol!
Niederländisch: Doel!

Fußball
Englisch: football
Französisch: ballon de football
Italienisch: pallone
Spanisch: balompié/fútbol
Niederländisch: voetbal

Fußballfan
Englisch: fan 
Französisch: fan de foot 
Italienisch: tifoso di calcio
Spanisch: hincha
Niederländisch: fan/supporter

Fußballspieler(in)
Englisch: footballer
Französisch: joueur (-euse)
Italienisch: calciatore (-trice)
Spanien: jugador(a)
Niederländisch: voetballer/ voetbalster

Ende, Spielende:
Englisch: end
Französisch: fin
Italienisch: fine
Spanisch: final
Niederländisch: einde

E l i s a b e t h  L e h n

Die Veltins-
Arena
Das damalige Gelsenkirchener 
Parkstadion wurde 1969 im 
Berger Feld erbaut. Nach der 
„Glückauf-Kampfbahn“ und 
dem Parkstadion bekam der FC 
Schalke 04 sein drittes Stadion. 
Die „Arena AufSchalke“ oder 
seit neuestem die Veltins-Arena 
wird als eines der modernsten 
Stadien Europas bezeichnet. 
Die Arena ist auf 616 Pfählen 
gegründet und hat die Form eines 
Rechtecks mit abgeschrägten 
Ecken. Das Dach besteht aus 
einer Stahlfachwerkkonstrukti
on, die mit lichtdurchlässigem 
Glasfasergewebe bespannt ist. 
Der bewegliche Teil des Daches 
kann innerhalb von 30 Minuten 
geöffnet oder geschlossen 
werden. Eine weitere 
Besonderheit dieser Arena ist das 
118 m x 79 m große Spielfeld, 
das innerhalb von 6 Stunden auf 
Stahlschienen aus dem Stadion 
herausgefahren werden kann. So 
kann sich der Rasen draußen, wo 
er der Witterung ausgesetzt ist, 
während der fußballfreien Zeit 
von den „Strapazen“ erholen.

F a s t  n i e m a n d  v o n  u n s  
i s t  d e r  M e i n u n g ,  d a s s  
z u v i e l  R u m m e l  u m  d i e  
W M  g e m a c h t  w i r d  -  
g u t  s o !
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HAMBURG
Hamburg wird als jung, 
modern, weltoffen und immer 
sympathisch beschrieben. In der 
Hansestadt leben 1.7 Millionen 
Menschen aus allen Ländern. 
Die Stadt liegt etwa 100 km 
von der Mündung des Elbflusses 
in die Nordsee entfernt und 
besitzt den zweitgrößten Hafen 
Europas. Die Stadt steht auch 
in Sachen Mode ganz vorne. Alle 
berühmten Designerlevel sind in 
den Einkaufpassagen vertreten, 
und mit der JOOP! GmbH und 
TOM TAILOR haben sogar zwei 
Markenhäuser ihren Sitz in der 
Hansestadt. Hamburg gilt als 
grünste Stadt Deutschlands, 
da 14% des Stadtgebietes aus 
Alleen, Parks und Wald bestehen. 
Auch mit den 62 Wochenmärkten 
ist die Stadt die Nummer eins in 
Deutschland. Eine Besonderheit 
ist auch das über 100 Jahre 
alte Rathaus, das auf 4000 
Kiefernpfählen errichtet ist. Es 
hat mit seinen 647 Räumen mehr 
als der Buckingham Palast.

Die AOL-
Arena
Das Volksparkstadion wurde 
1952 erbaut und hatte damals 
ein Fassungsvermögen von 
72.000 Zuschauern. Von 1998 
bis 2000 wurde das Stadion 
umgebaut oder besser gesagt 
neu gebaut. Das Spielfeld wurde 
um 90° gedreht und die Tribünen 
wurden komplett neu gebaut, 
sodass sie jetzt nah am Spielfeld 
liegen. Durch die Beschränkung 
auf wenige ausgewählte 
Baustoffe wirkt das Stadion sehr 
transparent und zurückhaltend. 
Die AOL Arena verfügt über 
50.000 überdachte Sitzplätze. 
Sie gehört zu den modernsten 
und schönsten Stadien Europas.

HANNOVER
In der niedersächsischen 
Landeshauptstadt leben 525.000 
Menschen. Die Stadt umfasst 
einen 650 ha umfassenden 
Stadtwald und den künstlich 
angelegten Maschsee mit 68 
ha. Hannover war im Jahre 
2000 Austragungsort der 
EXPO 2000. Diese hinterließ 
architektonische Höhepunkte 
wie die Plaza mit der Arena und 
dem deutschen Pavillon. Weitere 
Besonderheiten Hannovers 
sind der modernste Flughafen 
Europas, das Regenwaldhaus 
mit seinen 7.000 Urwaldpflanzen 
und exotischen Tieren sowie das 
größte alljährliche Schützenfest 
der Welt.

Die AWD-
Arena
Das Niedersachsenstadion 
wurde 1952 bis 1954 erbaut. 
1974, anlässlich der WM, 1988, 
wegen der EM und zur EXPO 
Ende der 90er Jahre wurde 
das Stadion umgebaut. Nun 
wurde die neue AWD-Arena mit 
weiteren Ausbauten WM-tauglich 
gemacht. Ganz anders als andere 
Stadien ist die Arena in Hannover 
asymmetrisch, was durch einen 
dynamischen Schwung des 
Daches betont wird. Die 15.000 
m² große Dachfläche trägt zur 
Solarenergiegewinnung bei.

KAISERS-
LAUTERN
Kaiserslautern hat 100.000 
Einwohner, die für ihre 
Geselligkeit und Gastfreundschaft 
bekannt sind. Menschen aus 
125 Nationen der Welt leben 
und arbeiten dort. Die Stadt ist 
bekannt für ihre weiträumige 
grüne Seite. So ist dort zum 
Beispiel der Pfälzerwald, das 
größte zusammenhängende 
Waldgebiet Deutschlands. Der 
wahrscheinlich bekannteste 
Stadtteil ist jedoch der 
Betzenberg. Dort versammeln 
sich die Fans, um die Heimspiele 
ihres Vereins, dem 1. FC 
Kaiserslautern, live zu verfolgen. 
Außergewöhnlich ist auch das 
Freibad Waschmühle, welches 
als größtes Freibad (165 m x 
45 m) in Europa im Guiness-
Buch der Rekorde zu finden ist. 
Ebenfalls in Kaiserslautern zu 
finden ist der größte Japanische 
Garten Deutschlands. Dort 
kann jeder Besucher zwischen 
uraltem Baumbestand, Teichen, 
Wasserfällen, Felsen und typisch 
japanischen Pflanzen relaxen.
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Das Fritz-
Walter-
Stadion
Das Fritz-Walter-Stadion 
ist das am höchsten 
gelegene Bundesliga-Stadion 
Deutschlands, genau gesagt liegt 
es in 28.650 m Höhe. Es wurde 
1924 und 1926 gebaut. Der Name 
stammt von Kaiserslauterns 
größtem Fußballidol Fritz Walter. 
Zwischen 1978 und 1988 wurde 
die Arena komplett umgebaut. 
Mit dem Neubau der Südtribüne 
im Jahr 1998 fasst das Stadion 
nunmehr 42.000 Zuschauer. 
Für die WM wurden jedoch noch 
extra Umbauten vorgenommen, 
sodass die Zuschauerkapazität 
nun 48.500 beträgt.

KÖLN
In Köln leben 1,2 Millionen 
Menschen. Die Karnevalsstadt 
ist die viertgrößte Stadt 
Deutschlands und mit neun 
Stadtbezirken und 85 Stadtteilen 
die größte Stadt in Nordrhein-
Westfalen. Das höchste Gebäude 
Kölns ist der Fernmeldeturm mit 
266 m, das älteste Bauwerk ist 
das Ubiermonument mit einer 
Entstehung um 4/5 n. Chr. 
Bekannt ist Köln in erster Linie 
durch den Karneval, der auch als 
fünfte Jahreszeit in Köln bekannt 
ist. Außerdem haben dort 
bekannte Sendeanstalten wie 
WDR, RTL und VIVA ihren Sitz. 
Ebenfalls berühmt ist Köln für 
einen der größten Binnenhäfen 
Europas.

Das Rhein 
Energie 
Stadion
Das Stadion wurde 1975 nach 
22-monatiger Bauzeit eröffnet. 
Es wurde mit 60.000 überdachten 
Zuschauerplätzen im Zweirang-
System erbaut. 1986 wurde 
die Rasenheizung installiert 
und 1988 wurde das Stadion 
rechtzeitig zur Fußball-EM 
„überarbeitet“. 2001 begannen 
die dreijährigen Bauarbeiten. 
Dabei wurde die umlaufende 
Leichtathletikbahn entfernt 
und die Tribünenanordnung 
verändert, sodass diese nun 
parallel zu den Spielfeldkanten 
verlaufen. Für mehr Attraktivität 
wurden Service- und Gast
ronomieeinrichtungen, wie 
Kioske, Fanshops und ein 
Stadionmuseum eingerichtet. 
Den Spielern werden Aufenthalts- 
und Aufwärmbereiche, 
Kontaktzonen für die Medien 
sowie Erholungsbereiche 
angeboten. 
Das Stadion hat vier sichtbare 
Lichttürme, die leuchtend hoch in 
den Himmel ragen. Zudem tragen 
sie die Tribünendächer. Diese 
schweben wie Hängebrücken 
über den vier Tribünen. 
Der Vorteil ist, dass so alle 
Sitzplätze einen stützenfreien 
Blick auf das Spielfeld 
garantieren.

T a t s ä c h l i c h  h a b e n  a n  u n s e r e r  
S c h u l e  m e h r  M ä d c h e n  K a r t e n  
f ü r  d i e  W M  a l s  J u n g e n !
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Die WM 2006 - wer lässt sich 
schon nicht von der ganzen 
Vorfreude und Euphorie 
mitreißen? Der Kaiser Franz 
Beckenbauer (nicht nur der) 
redet von einem „Riesen-
Spektakel“ und unser „Klinsi“ 
vom deutschen Weltmeistertitel. 
Das hört sich doch alles recht 
gut an, oder? Aber wie immer 
wird an einer derartigen 
Großveranstaltung auch kräftig 
Kritik ausgeübt. Gerade jetzt, so 
kurz vor WM-Auftakt, melden sich 
die „WM-Feinde“ und Skeptiker 
zu Wort, dessen Zweifel aber 
auch nicht unbegründet sind. 
So ist das momentan meist 
diskutierte Thema die Sicherheit 
der Stadien. 
Wie ihr sicher alle in den Medien 
mitbekommen habt, hat die 
Stiftung Warentest in allen zwölf 
WM-Stadien Sicherheitsmängel 
angeprangert. Demnach weisen 
gleich vier Arenen “erhebliche 
Sicherheitsmängel“ auf. Das 
Olympiastadion in Berlin, die 
Veltins-Arena in Gelsenkirchen 
und das Zentralstadion in 
Leipzig haben nach der 
Untersuchung der Studie 
erhebliche Bau-Mängel, die bei 
einer Massenpanik zur tödlichen 
Falle werden könnten. Das Fritz-
Walter-Stadion in Kaiserslautern 
habe “erhebliche Mängel” beim 
Brandschutz. Bei den Stadien 
in Hamburg, Frankfurt/Main, 
Dortmund und Stuttgart stellten 
die Tester “deutliche Mängel” 
fest. Hier wurden fehlende 

Fluchtwege, Stolpergefahren, 
und unzureichender Brandschutz 
kritisiert. Nach der Studie der 
Stiftung Warentest entsprechen 
zwei Drittel der WM-Stadien 
nicht den Sicherheits-Richtlinien 
des Fußballweltverbandes Fifa.
 Franz Beckenbauer wies 
jedoch die Vorwürfe zurück 
und meinte: “Also ganz ehrlich, 
mir reicht’s jetzt mit diesem 
Heer der Besserwisser und 
Wichtigtuer, die sich über die WM 
profi lieren wollen. Die Stiftung 
Warentest kennt sich vielleicht 
mit Gesichtscreme, Olivenöl 
und Staubsaugern aus. Dabei 
sollten sie bleiben. (…) Es ist 
völlig unbegründet, so aggressiv 
gegen die Stadien vorzugehen, 
nur weil Treppen zu kurz sind 
für einen, der Schuhgröße 52 
hat.“ Dabei frage ich mich jetzt, 
was ist, wenn wirklich (was 
ja durchaus nicht das erste 
Mal wäre) eine Massenpanik, 
beispielsweise durch einen 
Brand, ausbricht und es nachher 
tausende Verletzte und Tote 
gibt? Was würde der Kaiser 
denn dann sagen? NATÜRLICH 
wären nicht die mangelnden 
Brandschu tzvo rkehrungen 
oder die zu kleinen Treppen 
daran Schuld gewesen, 
sondern die Wetterverhältnisse 
oder die Besucher selbst... 
Ich würde an Stelle des 
WM-Organisat ionskomitees 
die Warnung der 
Verbraucheschützer lieber ernst 
nehmen und mich wenigstens 
mit dem Studienergebnis 

auseinandersetzten, anstatt 
gleich eine ablehnende 
Grundeinstellung einzunehmen. 
Im Gegenzug stellt sich aber 
auch die Frage, warum eine 
derartige Untersuchung der 
Stadien erst so spät, ein paar 
Monate vor dem WM-Auftakt, 
durchgeführt wurde und nicht 
schon früher. Dann wäre noch 
genug Zeit für Umbauten 
gewesen und der Wirbel kurz 
vor der Weltmeisterschaft wäre 
ausgeblieben. 
Immerhin wurde die Warnung, 
der 2,70 m tiefe Graben 
im Berliner Olympiastadion 
zwischen Zuschauertribüne 
und Spielfeld mache im Falle 
einer Massenpanik eine Flucht 
von den Tribünen zum Spielfeld 
unmöglich, erhört. So wurde 
dieser jetzt komplett abgedeckt. 

„In den Stadien wird es zu keinen 
Ausschreitungen kommen. 
Und es wird auch sonst nichts 
passieren.“, meinte Joseph 
Blatter, der FIFA Präsident. Auch 
Walter Gagg, Verantwortlicher für 
die Stadionsicherheit, meinte: 
“Die Stadien in Deutschland sind 
sehr gut. Ich bin sicher, dass wir 
eine wunderbare WM erleben 
werden” 
Naja, bei so viel Zuversicht, 
wollen wir doch alle mal hoffen, 
dass die beiden Recht behalten 
werden. 

B e l i n d a  Ke r s c h l

S i c h e r h e i t
D e r  S t a d i e n c h e c k  -  V o n  G e s i c h t s c r e m e ,  
O l i v e n ö l  u n d  B e s s e r w i s s e r n
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D i e  b e s t e n  Te a m s
A l l e  F a c t s  a u f  e i n e n  B l i c k

ARGENTINIEN
Gegründet:   1893
FIFA-Beitritt   1912

WM Teilnahmen:  13 
    
WM Erfolge:   Weltmeister 2-mal 
       
Vizeweltmeister 2-mal

Konföderations-Titel: Copa America 14-mal 
    Panamerika-Meister 6-mal

Facts:

- Bereits bei der ersten WM-Teilnahme 1930 erreichte 
die Mannschaft Argentiniens das Endspiel. Dort unterlag 
man Uruguay allerdings mit 2:4. Zwischen 1929 und 
1959 gewann das Team 12-mal die Copa America, doch 
Weltmeister konnte Argentinien in diesem Zeitraum 
nicht werden.

- 1978 gelang den Albiceleste dann der große Wurf: Im 
eigenen Land wurde das Team zum ersten Mal Weltmeister. 
Mario Kempes erzielte in einem denkwürdigen Finale 
gegen die Niederlande zwei Treffer.

- 1986 wiederholte Argentinien diesen Erfolg dank eines 
überragenden Diego Maradona in den eigenen Reihen. 
1990 verlor man dann im Finale gegen Deutschland 
durch einen von Andi Brehme verwandelten Elfmeter.

ANZEIGE

v o n  J a n  S e b a s t i a n  Ka s p e r
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BRASILIEN
Gegründet:   1914
FIFA-Beitritt:   1923

WM Teilnahmen:  17

WM Erfolge:   Weltmeister 5-mal
    Vizeweltmeister 2-mal  
    3. Platz 2-mal

Konföderations-Titel: Copa America 8-mal  
    Panamerika-Meister 4-mal

ANZEIGE

Facts

- Die Brasilianer können mit Fug und Recht als die 
Könige des Fußballs bezeichnet werden. Bereits fünfmal 
konnte sich das Team den Weltmeistertitel sichern. 1950 
hatte man noch vor der Rekordkulisse von über 200.000 
Zuschauern im eigenen Land gegen Uruguay verloren, 
acht Jahre später gelang Brasilien in Schweden mit dem 
damals 17-jährigen Pelé, dem aufstrebenden Stern am 
Fußballhimmel, der erste WM-Titel.

- Am hart umkämpftesten war der WM-Sieg 1994, als 
sich Brasilien erst nach Elfmeterschießen durchsetzen 
konnte. Damit beendete Brasilien eine Durststrecke 
von 24 Jahren, in denen das Team sich nicht gegen den 
physisch geprägten Fußball der gegnerischen Teams 
durchsetzen konnte.

- Trotz des WM-Siegs 2002 ist Brasilien für 2006 nicht 
automatisch qualifiziert.

DEUTSCHLAND
Gegründet    1900
FIFA-Beitritt   1904

WM Teilnahmen  15

WM Erfolge   Weltmeister 3-mal

Konföderations-Titel  Europameister 3-mal

Facts

- Die deutsche Mannschaft gehört zu den erfolgreichsten 
in der Geschichte des FIFA Weltpokals. Nur Brasilien 
nahm häufiger an WM-Endrunden teil und feierte mehr 
Weltmeistertitel als Deutschland. 1954 holten die 
Deutschen erstmals und zugleich überraschend den 
Titel, als sie die als übermächtig eingestuften Ungarn 
mit 3:2 besiegten.

- 20 Jahre später eroberte man im eigenen Land erneut 
den WM-Pokal: Im Endspiel in München bezwang man 
die Niederlande nach Rückstand mit 2:1. Mit dabei als 
Spieler war Franz Beckenbauer, der die Mannschaft als 
Teamchef 16 Jahre später erneut zum Titel führte.

_24

il fiasco | Titelthema il fiasco | Titelthema

_25



ANZEIGE

ENGLAND
Gegründet    1863
FIFA-Beitritt   1905

WM Teilnahmen  11

WM Erfolge   Weltmeister 1966

Konföderations-Titel  Keine

Facts

- 1950 nahm England, die Wiege des modernen Fußballs, 
erstmals an einer WM-Endrunde teil. Dem Sieg im ersten 
Spiel gegen Chile folgten Niederlagen gegen die USA und 
Spanien, wodurch man bereits in der Vorrunde ausschied. 
1954 verlor England gegen Uruguay im Viertelfinale, 
1962 unterlag das Team ebenfalls im Viertelfinale dem 
späteren Weltmeister Brasilien.

- Der große Wurf gelang 1966 bei der Weltmeisterschaft 
im eigenen Land: England wurde nach einem 4:2-Sieg im 
Finale gegen Deutschland und einem Hattrick von Geoff 
Hurst zum ersten und bisher einzigen Mal Weltmeister.

 - Seitdem kam England allerdings nicht mehr über das 
Halbfinale hinaus. 1990 unterlag man dort unglücklich 
nach Elfmeterschießen dem späteren Weltmeister 
Deutschland.

NIEDERLANDE
Gegründet    1889
FIFA-Beitritt   1904

WM Teilnahmen  7

WM Erfolge   2-mal Vizeweltmeister

Konföderations-Titel  Europameister 1988

Facts

- Bereits 15 Mal hat die Niederlande an WM-
Qualifikationsspielen teilgenommen, acht Mal gelang der 
Sprung in eine WM-Endrunde. Die größten Erfolge feierte 
das Team 1974 und 1978: Zweimal in Folge erreichte 
man das Finale.

 - Doch 1974 musste man sich nach einer schnellen 
Führung am Ende gegen Gastgeber Deutschland mit 1:
2 geschlagen geben, vier später fanden die Niederländer 
ihren Meister in Gastgeber Argentinien, der dank 
eines überragenden Stürmers Mario Kempes nach 
Verlängerung mit 3:1 gewann.
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Nein, ein Reformer sei er nicht, 
sagt er, Bundestrainer Jürgen 
Klinsmann. Doch mit ihm kamen 
die Reformen. Mann müsse 
den in die Jahre gekommenen 
Deutschen Fußballbund (DFB) 
von Grund auf erneuern, hatte 
er zu Beginn seiner Amtszeit als 
Teamchef gesagt.
Seitdem hat sich einiges 
geändert. Unterstützung holte 
sich Klinsmann von Jogi Löw und 
Oliver Bierhoff. Von diesen Beiden 
versprach sich der Bundestrainer 
Entlastung und Rückendeckung. 
Aus gutem Grund, wie wir jetzt 
wissen. Denn in den letzten 
Monaten musste Klinsi einiges an 
Kritik einstecken. Dennoch ließ 
er sich nicht beirren. Es hagelte 
Spott und Kritik, als „Klinsis 
Mannen“ plötzlich mit blauen 
Gummibändern beim Training 
erschienen und zugegeben 
etwas merkwürdig ausschauende 
Übungen mit eben diesen 
vollführten. Zudem ist High-
Tech bei der Nationalmannschaft 
eingezogen. Laptops mit 
Leistungs- und Videoanalysen 
gehören nun genauso zum 

W i r  w e r d e n  
W e l t m e i s t e r !
O d e r  e t w a  
n i c h t ?

A n  u n s e r e r  S c h u l e  
i s t  B r a s i l i e n  d e r  
e i n d e u t i g e  F a v o r i t  
-  n u r  k n a p p  
1 7 %  g l a u b e n  a n  
D e u t s c h l a n d .

Die deutsche 
National-Elf 
vor der WM:
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ANZEIGE

D i e  m e i s t e n  S c h ü l e r  
g l a u b e n  d a s s  D e u t s c h l a n d  
e s  b i s  z u m  1⁄4 - F i n a l e  
a u s h ä l t … a b w a r t e n !

Standard wie Sportmediziner 
und –wissenschafler. Es hat sich 
viel getan beim DFB.
Es waren keine ruhigen Monate im 
Umfeld der Nationalmannschaft 
vor der WM. Die ewige 
Torwartdebatte, der Wohnsitz 
des Trainers im sonnigen 
Kalifornien, Leistungstiefs 
und der Vertragspoker von 
Mittelfeldstar Michael Ballack 
bestimmten die Schlagzeilen.
Zur Zeit befinden sich die frisch 
nominierten Nationalspieler im 
Trainingslager in Genf, um sich 
in Ruhe auf das große Ereignis 
vorzubereiten. Am 9. Juni geht 
es dann im Eröffnungsspiel in der 
Münchener Allianz-Arena gegen 
Costa Rica. Die Nominierung 
der Mannschaft überraschte. Im 
Vorfeld hatte sich Klinsmann 

in der Torwartfrage für Jens 
Lehmann und gegen Oliver 
Kahn entschieden. Eine erste 
Überraschung, hieß es doch 
sonst immer Kahn sei die 
Nummer eins. Wider aller 
Erwartungen entschied sich 
Oliver Kahn auch als Nummer 
zwei im deutschen Tor mit zur 
WM zu fahren und bewies damit 
wahre Charakterstärke. Bei 
der Nominierung des restlichen 
Kaders gab es ebenfalls 
Überraschungen. So mussten 
die Schalker Kevin Kuraniy und 
Fabian Ernst ihre Koffer wieder 
auspacken, der Dortmunder 
David Odonkor hingegen durfte 
sich über seine Nominierung 
freuen.
Doch welche Chancen haben 
die jungen Kicker um Leitwolf 

Michael Ballack gegen die Welt-
fußballelite wirkliche? Nach den 
vermeintlich leichten Vorrunden-
Spielen gegen Costa Rica, Polen 
und Ecuador wissen wir mehr. 
Denn dann treffen die Deutschen 
vermutlich auf England oder 
Schweden. Blüht uns als WM-
Gastgeber das Aus im Achtelfinale 
oder sorgt Jürgen Klinsmann mit 
seinen Jungs für die nächste 
Überraschung? Werden wir am 
Ende sogar Weltmeister? Wohl 
eher eine Wunschvorstellung 
betrachtet man die letzten WM-
Vorbereitungsspiele.

Nun heißt es wohl abwarten. 
Nur noch wenige Tage, dann 
wissen wir mehr. Ab dem 9. Juni 
schaut die Welt einen Monat lang 
gespannt nach Deutschland. Und 
wer weiß, vielleicht ist ja an der 
Weltmeisterschaftsgleichung 

‘54 x ‘74 – 1990 = 2006

ja doch etwas dran! ;-)

D a n i e l  P l i t t
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Jedes große (Sport-)Event hat 
heutzutage ein Motto. Für die 
Weltmeisterschaft lautet es in 
diesem Jahr: „Die Welt zu Gast 
bei Freunden.“ Es gab bereits 
viele kritische Äußerungen zu 
diesem Motto. Viele Menschen 
sind der Meinung, dass dieses 
Motto aussagt, dass für die Zeit 
der Weltmeisterschaft alle Länder 
gut miteinander auskommen, 
obwohl die Beziehung vielleicht 
eigentlich durch politische oder 
religiöse Konflikte geprägt sind.
Ganz so negativ sollte man dieses 
Motto jedoch meiner Meinung 
nach nicht ansehen. In diesem 
Spruch stellt Deutschland die 
„Freunde“ dar. Viele Menschen 
aus völlig verschiedene Nationen 
werden in unser Land reisen und 
wir müssen uns bewusst sein, 
dass wir die Gastgeber sind. 
Durch freundliches Verhalten 
gegenüber allen Gästen müssen 
wir zeigen, dass wir uns Mühe 
geben wollen jeden Menschen 
in unserem Land willkommen 
zu heißen. Ebenfalls haben wir 
die Verpflichtung Deutschland 
zu repräsentieren. Was genau 

versteckt sich nun hinter 
dieser Verpflichtung? Sicherlich 
müssen wir auf der einen Seite 
hilfsbereit und gastfreundlich 
sein, aber auf der anderen Seite 
bedeutet es doch auch, dass 
wir die Eigenschaften unserer 
Landes nicht übermäßig positiv 
darstellen sollten. 
Hinter dem Motto verbirgt sich 
jedoch noch mehr. Nicht nur die 
„Freunde“ werden angesprochen, 
sondern auch die „Welt“. Die 
Welt besucht Deutschland. Sie 
ist zu Gast in unserem Land 
und genau an diesem Punkt 
fangen die Erwartungen an. 
Alle Menschen, alle Teams aus 
ganz verschiedenen Nationen 
sind zu Gast bei uns und dabei 
wird deutlich, dass sich diese 
Menschen auch wie „Gäste“ 
verhalten müssen, indem sie 
sich beispielsweise an gewisse 
Gesetze und Regeln, die in 
unserem Land gelten, halten 
müssen.

Das Motto „Die Welt zu Gast 
bei Freunden“ ist nicht nur 
ein Spruch für die Medien. 

D i e  W e l t  z u  G a s t  
b e i  F r e u n d e n
N u n  s i n d  e s  w i r k l i c h  n u r  n o c h  w e n i g e  
T a g e  b i s  z u  d e r  F u ß b a l l - W e l t m e i s t e r s c h a f t  
2 0 0 6 .  N a c h d e m  w i r  e u c h  n u n  d a s  d e u t s c h e  
T e a m ,  a l l e  a n d e r e n  M a n n s c h a f t e n ,  d i e  
S t a d i e n  u s w .  v o r g e s t e l l t  h a b e n ,  f o l g t  z u m  
A b s c h l u s s  u n s e r e s  T h e m a s  n o c h  d a s  M o t t o  
d i e s e r  W e l t m e i s t e r s c h a f t .
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Dieses Motto zeigt, dass es 
für Deutschland und für alle 
Nationen Verpflichtungen gibt, 
die sie erfüllen müssen, damit 
die Weltmeisterschaft zu einem 
unvergesslichen Sportevent 
wird. Die Verpflichtungen gelten 
für alle Fußballfans egal ob sie 
aus England, Brasilien, Spanien, 
Italien, Schweden oder der 
Türkei kommen. Besonders gilt 
es aber für uns, denn schließlich 
haben wir ein großes Interesse 
daran, dass Deutschland sich 
gut präsentiert. Deswegen ist es 
wichtig, dass jeder einzelne sich 
als Gastgeber verhält.

Trotzdem ist eine gewisse 
Skepsis oder Angst bei vielen 
misstrauischen Bürgern 
verbreitet. Sie glauben nicht 
daran, dass Fußballfans sich 
wie „Freunde“ und „Gäste“ 
verhalten und befürchten viele 
Krawalle oder Ausschreitungen 
während oder nach den Spielen. 
Auch die Terrorgefahr bei so 
einem Event ist sicherlich nicht 
vermeidbar. Allerdings bemüht 
sich die Bundesregierung mit 
Hilfe der Polizei um ausreichende 
Sicherheitsvorkehrungen.

Ganz sicher werden wir wohl 
nicht sein. In welchem Land 
kann man eine Terrorgefahr 
denn noch völlig ausschließen?
Aber das Ziel eine fröhliche und 
friedliche Weltmeisterschaften 
im eigenen Land zu gestalten 
bleibt.
Ich bin mir sicher, dass es 
mit der Unterstützung von 
Sicherheitskräften gelingen wird, 
wenn jeder seinen eigenen Teil 
dazu beisteuert.

K r i s t i n a  H ö l s c h e r

Wichtige 
Fußballregeln
„ABSEITS“
Eine Abseitsstellung liegt vor, wenn im Moment 
der Ballabgabe ein Spieler der angreifenden 
Mannschaft in der gegnerischen Hälfte näher 
zur Torlinie steht als der Ball und sich nicht 
mindestens zwei Spieler der verteidigenden 
Mannschaft zwischen ihm und der Torlinie 
befinden. Gleiche Höhe gilt (im Gegensatz 
zu früheren Jahren) nicht als Abseits. Die 
Abseitsregel ist außer Kraft gesetzt, wenn 
der Ball vom Gegner zuletzt berührt wurde 
und wenn er unmittelbar von einem Eckball, 
einem Einwurf oder einem Schiedsrichterball 
kommt. Wird auf Abseits entschieden, erhält 
die verteidigende Mannschaft einen Freistoß 
zugesprochen.

„HAND“
Sollte der Ball mit der Hand eines Spielers 
berührt werden, gibt es einen Freistoß für die 
gegnerische Mannschaft. Wird der Ball innerhalb 
des Strafraumes berührt, wird der gegnerischen 
Mannschaft ein Elfmeter zugesprochen.

FOULS UND KARTEN 
Als Foul gelten Regelverstöße wie das Treten, 
Schubsen, Bein stellen, Schlagen, Sperren 
usw. des Gegners, die je nach Schwere 
zu einer gelben (Verwarnung) oder roten 
(Platzverweis) Karte führen können! Eine 
gelbe Karte wird als Verwarnung für ein Foul 
oder ein nicht rechtmäßiges Handeln (z.B. den 
Schiedsrichter beschimpfen) verwendet. Sobald 
ein Spieler zwei gelbe Karten innerhalb einer 
Partie bekommt, wird er des Platzes verwiesen 
(gelb-rot). Die rote Karte wird einzeln nur bei 
besonders brutalen Fouls gegeben. 
Je nach Art des Spiels (Turnier, Liga, Pokal) 
werden die gelben Karten summiert und führen 
bei bestimmter Anzahl zum Platzverweis mit 
einer Sperrung für mindestens ein Spiel. Bei 
der roten Karte muss ebenfalls für mindestens 
ein Spiel ausgesetzt werden.

RÜCKPASSREGEL
Die Rückpassregel besagt, dass der Tortwart 
nach seinem Abspiel zu einem anderen Spieler 
den Ball nicht wieder durch einen Rückpass 
in die Hand nehmen darf. Sollte dies der Fall 
sein, wird ein indirekter Freistoß gegeben. 
Die Rückpassregel soll Spielverzögerung 
verhindern.

Ro m i n a  Ku n z
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Der Kreisliga-Mittelstürmer ist permanent gefoult worden. 
Dennoch ist er derjenige, der aufgrund des Spielberichts für die 
nächsten fünf Spiele gesperrt wird. Warum?
Nach dem Spiel ist er zusammen mit dem Schiedsrichter Richtung 
Kabine gelaufen und hat zu diesem gesagt: “Na, Herr Schiedsrichter, 
das war ein schönes Spiel heute! Schade, dass Sie es nicht gesehen 
haben!”

Der Sohn des Bundesliga-Mittelstürmers wird getauft. Alle 
Mannschaftskameraden sind in die Kirche gekommen. Plötzlich gleitet 
dem Pfarrer das Kind aus den Armen. Reaktionsschnell hechtet der 
Torwart in Richtung Altar und fängt das Baby wenige Zentimeter 
über dem Boden auf. Die Gäste klatschen begeistert Beifall.
Der Torwart tippt zweimal auf und schlägt gekonnt ab.

Das Nachwuchstalent zum Manager: „Wie hoch ist denn mein 
Gehalt?“
„Zunächst 20.000 Mark netto monatlich, später dann mehr.“  
„Okay, dann komm’ ich später wieder!“

Der wahre Grund dafür, dass die Fußball-WM 2006 in Deutschland 
stattfinden soll: Das ist die einzige Chance für Deutschland, an 
dieser WM teilnehmen zu können.

Was ist der Unterschied zwischen einem Bankräuber und einem 
Fußballstar? 
Der Bankräuber sagt: “Geld her, oder ich schieße!” 
Der Fußballstar hingegen: “Geld her, oder ich schieße nicht!”

g e s a m m e l t  v o n  M e i k e  S t r e i c h

F u ß b a l l - W i t z e
H e u t e  s c h o n  g e l a c h t ?
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