Verbessern Sie die Deutsch-Kenntnisse Ihrer ausländischen Spieler
schnell und effektiv mit den Lehrmaterialien „Deutsch für Ballkünstler“!
„Heute ist „Deutsch für Ballkünstler“ bei Klubs wie dem VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen oder dem Hamburger SV
im Sprachunterricht zum Standardwerk geworden – und bei ausländischen Spielern äußerst beliebt.“
(DIE WELT, 2. April 2009)

Kommt Ihnen die folgende Situation bekannt
vor?
Name: ..............................................................
Position:..............................................................
Rückennummer: ............................................
Geburtsdatum: ...............................................
Nationalität:....................................................
Größe: ................................................................
Gewicht: ...........................................................
Im Verein seit: ..............................................
Bisherig eVereine: ........................................
Bundesliga-Spiele: ........................................
Bundesliga-Tore: ........................................
F amilienstand: .............................................
Hobbys: ..........................................................
............................................................................

F ragen:
Wie heißt du?

An twor ten:
I ch heiß e ___________________________.

Wie alt bist du?
Wo her ko mmst du?

I ch bin _______ Jahr e alt.
I ch ko mme aus ______________________.

Wo wohnst du jetzt?
Bist Du verheir atet?
Was sind deine Hobb ies?

I ch wohne in ________________________.
____, ich bin _________________________.
I ch _________________________________.

Was ist dein Beruf?
Wie viel wiegst du?
Wann b eg innt dein Training?

I ch bin F uß ball- Pr ofi.
I ch wiege _________ Kilo.
Das Training beginnt um __________Uhr.

Übung:

Beantworte jetzt bitte die Fragen des Lehrers und
trage deine p ersönlichen Daten in die Tabelle ein.
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Der Verein hat einen Transfer getätigt und einen viel
versprechenden ausländischen Spieler gekauft.
Obwohl dieser Spieler bereits seit einiger Zeit Deutsch
lernt, ...
o versteht er die Anweisungen des Trainerstabs nicht
ausreichend.
o kann er sich auf dem Platz mit den Mannschaftskameraden nicht auf Deutsch absprechen.
o kann er nicht ohne Hilfe eines Dolmetschers mit
Pressevertretern oder den Fans sprechen.
o kommt er auch in seiner Freizeit aufgrund
mangelnder Sprachkenntnisse ohne Hilfe nur
schwer zurecht und fühlt sich nicht wohl.

Wir bieten Ihnen Unterrichtsmaterialien, mit
denen Ihre Sprachlehrer ausländische Fußballprofis gezielt auf ihren Job vorbereiten können.
Der Vorteil von Deutsch für Ballkünstler gegenüber allen
herkömmlichen Lehrwerken:
o
o
o
o
o
o

Es vermittelt in erster Linie Fußballwortschatz.
Es motiviert durch individuelles, auf den jeweiligen
Spieler und Verein bezogenes Layout.
Die Kapitelinhalte sind exakt auf die Bedürfnisse eines
Fußballprofis zugeschnitten.
Es enthält sehr wenig abschreckende Grammatik.
Es ist für Anfänger und schwache Lerner geeignet,
aber auch für Fortgeschrittene.
Die verwendeten Team- und Spielerdaten, Statistiken
etc werden ständig aktualisiert.

Setze die richtigen Zah len in die Bälle ein:
1.

Spielfeld (-s)

5. Anzeigetafel (-e)

2.

(Süd)Tribüne (-e)

6. Rasen (-r)

3.

Sitzplatz (-r)

7. Spielfeldrand (-r)

4.

Stadiondach (-s)

8. Werbebande (-e)

Übung: Wo sind welche Personen?
Di e Z us chauer / die Fans
Di e Spi el er

s itzt / si tzen
s teht / s tehen

Der Tr ai ner
Der Verei ns pr äs ident
Der Mass eur

l äuft / l aufen
i st / si nd

auf dem S pi elfel d.
i m Fanshop.
am Z aun.
unt er dem S tadiondach.
auf dem S it zplat z.
auf der Tr ibüne.
auf dem T rainingsgel ände.
am Spiel feldr and
i n der G es chäft ss tell e
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Beisp iel:

Der Trainer steht am Spielfeldrand.
Die Fans sind im Fanshop.
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Es bietet alles, was ein ausländischer Fußballprofi
sprachlich für den Arbeitsalltag benötigt:
In 17 Kapiteln (Spieltagen) durchläuft der Spieler
alle wichtigen Situationen von der ersten
Vorstellung über Gespräche mit Trainer und
Physiotherapeuten bis hin zu ersten Interviews,
Regelkunde, Derbys, Pokalwettbewerbe usw.
Jedes Lehrwerk wird individuell für einen
Spieler angefertigt. Es beinhaltet innerhalb
der Sprachübungen:
o Fotos des Spielers
o direkte Bezüge zum jeweiligen Verein
(Trainer, Logo, Vereinsstatistiken,
Fanlieder etc.)
o aktuelle Statistiken, Transfers etc.
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Referenzen:
Diverse Vereine der Ersten und Zweiten
Fußball-Bundesliga in Deutschland sowie
in Österreich arbeiten bereits erfolgreich mit Deutsch für Ballkünstler, u.a.
die Sprachlehrer/innen von:
Borussia Dortmund
Bayer 04 Leverkusen
Hannover 96
VfL Wolfsburg
VfB Stuttgart
Red Bull Salzburg

Kontakt:
Preise und Lieferbedingungen erhalten Sie
unter folgender Adresse:

Regeln und Schiedsrichter
Regeln und Schiedsrichter

WM 74
WM 74

Romario

Gerd Müller

Romario

Paul
Breitner
Paul
Breitner
Schiedsrichter

Carlos
Dunga
Carlos
Dunga

Dürfen - sollen - wollen - müssen - können Schiedsrichter
Dürfen - sollen - wollen
- müssen - können
Deine Frau sagt dir, was du darfst.
Franz
Beckenbauer
“Diego, du darfst
Deine Frau sagt dir, was du darfst
Franz
heute länger schlafen!”
Beckenbauer Ich darf
“Diego, du darfst
heute länger schlafen!” Sepp Ich darf
du darfst

.

Maier
er / sie
du darfst
Sepp
darf
Maier
er / sie
darfwir dürfen

Claudio
Taffarel
Claudio
Taffarel

schlafen
schlafen

Ich muss

du sollst Ich muss
du musst
Ich soll

(früher: Linienrichter)

Ich bin
Abwehrspieler
Ich bin
Torwart.
/ Verteidiger.
Ich bin
Abwehrspieler

.

Ich soll

Schiedsrichter-Assistent
(früher: Linienrichter)
Schiedsrichter-Assistent

Ich bin Torwart.

Deinmusst
Trainer sagt dir, was du sollst und
im Mittelfeld.
/ inIch
derspiele
Verteidigung.
Ich spiele
im Angriff
Ich spiele
im Mittelfeld.
musst

.

Aldair
Aldair

ihr dürft
wir dürfen
Ich spiele
im dürfen
Tor.
sie
ihr dürft
Ich spiele
in der Abwehr
Ich spiele
im dürfen
Tor.
sie
Dein Trainer sagt dir, was du sollst und
/ in der
Ich spiele
inVerteidigung.
der Abwehr

Ich bin Mittelfeldspieler.
/ Verteidiger.
Ich bin
Angreifer
Ich bin
Mittelfeldspieler.

/ im Sturm.
Ich spiele
im Angriff

/ Stürmer.
Ich bin
Angreifer

/ im Sturm.

/ Stürmer.

Übung: Was sagen die folgenden Spieler?
zuhören
a.) Samuel
Eto‘o die
b.) folgenden
Oliver KahnSpieler?
c.) John Terry d.) Ronaldinho
Übung:
Was sagen
sollener / wir
müssen
er / wir
sie soll
sie muss
e.) KakaEto‘o
f.) Thierry
Henry
g.) Fabio
Canavaro
ihr sollt wir müssen
ihr müsst zuhörena.) Samuel
b.)
Kahn
c.) John
Terry d.) Ronaldinho
DuOliver
sollst
zuhören!
wir sollen
er / sie soll
er / sie muss
du sollst
du musst

sie sollenihr müsst
sie müssen
ihr sollt
sie sollen

Dr. Uwe Wiemann
02304/2558041
u_wiemann@gmx.de
www.deutsch-fuer-ballkuenstler.de

WM 94
WM 94

Gerd Müller

Du
musst
aufpassen!
e.) Kaka f.) Thierry
Henry
g.)
Fabio Canavaro
Du sollst
zuhören!

sie müssen

Du musst aufpassen!

.

Du weißt, was du kannst und willst

.

Du weißt, was du kannst und willst

Foto
Foto
von
von
dir
dir

Ich kann

Ich will

du kannst
du willst
Ich kann
Ich will
er/sie kann
er/sie will
du kannst
du willst
wirkann
können
wirwill
wollen
er/sie
er/sie
ihr könntwir wollen
ihr wollt
wir können
sie können
sie wollen
ihr könnt
ihr wollt
sie können

sie wollen

spielen
spielen
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