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Die grosse EM-Quizshow (50min) 
Hinweis: Die Fragen der Quizshow sind für 
Kinder erstellt, welche über die Fussball-EM 
etwas Bescheid wissen. Doch auch mit All-
gemeinbildung und geschicktem Kombinie-
ren wird man weit kommen. Als Vorberei-
tung bietet sich das separat erhältliche  
frischabpresse-Dossier „Fussball-EM 2016“ 
an. 

Ablauf: Das Quiz ist wie die populären 
Quizshows im Fernsehen organisiert. Die Fra-
gen können visuell auf dem Hellraumprojek-
tor präsentiert werden. Trennen Sie aber 
zuvor die Lösungen ab. Die Schülerinnen 
und Schüler kreuzen das richtige Ergebnis im 
Antwortbogen an. Bei einer falschen Ant-
wort scheiden sie aus und dürfen nur noch 
passiv und ohne Jokereinsatz mitraten. Wer 
wird Quizmeister und übersteht die meisten 
Runden? Setzen Sie für den Sieger einen 
kleinen Preis aus. (z.B. einen Znüni oder eine 
Wahlstunde) 

Um das Spiel spannender und üb sichtl
cher zu gestalten, können Sie auss n
de Schüler für alle sichtbar auf der Klassenlis-
te an der Wandtafel streiche  

 

Allen Kindern stehen drei Joker zur Verfü-
gung, welche sie bei Gebrauch auf ihrem 
Antwortblatt streichen: 

• Freund-Joker: Das Kind arf bei ei-
nem Mitschüler seiner W  abschrei-
ben. 

• 50:50-Joker: Die person eicht 
für diese Person zwe  sche twor-
ten. 

• Klassen-Jo  Die Kinder zeigen 
durch Abs mu  elche Antwort 
sie angekre  h en  Kinder, welche 
in er Run  einen Joker einge-
setzt en, d n nicht abstimmen. 

Zue  en  Kinder, welche keinen 
Joker tzen, ihre Antwort an, drehen das 

ntwortb  um und legen den Stift vorne 
auf den Ti h. Danach kommen die Joker 
einse nden Kinder nach obenstehender 
Joke eihenfolge zum Zuge. Bei der ge-

samen Kontrolle wird die Lösung vom 
Banknachbarn beglaubigt. 

Die Fragen werden von Runde zu Runde 
schwieriger. Bleiben nach der Frage 12 
mehrere Schüler übrig, kann mit der Schätz-
frage ein eindeutiger Gewinner eruiert wer-
den.

 

 

Wahrh it o er Lüge (40min) 
Beim diese  Ratespiel mit unglaublichen 
Fak  z  ehemaligen Fussball-
Europam haften haben auch Schüle-
rinnen und Schüler eine Chance, welche 
nichts mit Fussball am Hut haben. 

Vergrössern Sie das Wahrheit- und das Lüge-
Schild und hängen Sie diese an gegenüber-
liegenden Wänden im Schulzimmer auf. 

Lesen Sie den Kindern eine Behauptung zu 
Fussball-Europameisterschaften vor. Diese 
entscheiden einzeln, ob sie die Behauptung 
für wahr oder eine Lüge halten und stellen 

sich deutlich zur entsprechenden Wand. 
Lösen Sie auf und teilen Sie die zusätzlichen 
Hintergrundinformationen mit. Anschliessend 
kommt die nächste Behauptung. 

Wenn Sie das Spiel als Wettkampf durchfüh-
ren wollen, dann hängen Sie eine Klassenlis-
te an die Wandtafel. Jedes Kind trägt einen 
Stift auf sich. Nach jeder Frage dürfen Schü-
lerinnen und Schüler, welche sich richtig 
hingestellt haben, einen Strich hinter ihren 
Namen setzen. Wer hat am Schluss die meis-
ten Punkte und wird Fussball-Experte? 

 

VO
RS
CH
AU



 
 

© 2016 by frischabpresse.ch, Schweiz 4 
   

 

Wortsuchrätsel (15min) 
Die Kinder suchen im Wortfeld möglichst 
viele Wörter, welche mit Fussball zu tun ha-
ben und färben diese ein. 

 

Das Arbeitsblatt kann auch als Wettkampf 
durchgeführt werden. Wer findet in 4 Minu-
ten die meisten Wörter? Gegenseitige Kon-
trolle mit den Lösungen am Hellraumprojek-
tor. 

 

Kopfrechnen (15min) 
Das Rechen-Fussballspiel eignet sich hervor-
ragend für Partnerarbeiten. Die Partner 
trennen von der Kopiervorlage ihre Notizzet-
tel ab und schneiden den Fussball aus. Die 
Notizzettel werden mit dem Namen verse-
hen, das Fussballfeld in die Mitte gelegt. Der 
Fussball gehört zum Anspiel auf die Feldmit-
te. Die zwei Kinder rechnen fortan gegenei-
nander. 

Die Lehrperson nennt für alle Gruppen eine 
Kopfrechnung. Das Resultat wird möglichst 
schnell notiert und das Notizblatt verd kt 
auf einen vereinbarten Punkt auf d m Pult 
gelegt. Die Lehrperson beendet e 
chenphase mit einem kurzen Cou wn 
und nennt das richtige Result  i der Kon
trolle wird der Stapel von u en r berü
sichtigt. Der schnellere S er m   rich-

tigen Resultat dar  n Ball um e Markie-
rung in Richtung s g erischen Tors ver-
schieben. Ein hin leg  tizzettel darf 
wieder vom Stapel mmen werden, um 
ein Result  u änd  Allerdings muss er 
anschliessen  en f den Stapel gelegt 
we  

r es afft, den Fussball ins gegnerische 
Tor zu bri n, erhält einen Punkt. Ange-
spielt rd wieder in der Mitte. 

Hinw : Noch mehr kreative Rechenspiele 
 artnerarbeiten, das Plenum oder Einzel-

arbeiten finden Sie im frischabpresse.ch-
Dossier „Mathespiele: Mathematik - Ja, aber 
bitte mit Spass!“. 

  

 

Linkliste 
Im Intern  find  ie z reiche Seiten mit 
Spielen, In mation  Ideen und Aktivitä-
ten rund u  die Fussball-EM. Wir haben 

Ihnen einige spezielle Seiten zusammenge-
tragen. 
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Linksammlung zur Fussball-EM 

Online-Quiz 

• http://www.nachrichten.at/sport/fussball/fussball-international/Wissen-Sie-alles-
ueber-die-Fussball-EM;art191891,2056655 
Fragen rund um die EM 2016. 

• http://abseits-trainer.on-games.t-online.de 
Abseits oder nicht? 

Wissen 

• http://www.fd21.de/12306.asp 
Fussball ABC 

• http://www.fussball-kurios.de/ 
Kurioses aus der Fussballwelt 
 

EM-Spiele 

• http://de.uefa.com/uefaeuro/seas 2016/m tches/index.html#md/1  
Resultate, Spielstatistiken, Berichte, A ysen  ognosen 

• http://www.welt.de/bin/em plan-1 334.pdf  
Spielplan zum Ausdrucken  erg n und Ausfüllen. 

Teilnehmerländer 

• https://de.wikipe .org wiki/Liste der Nationalhymnen 
Nationalhymnen   

• http://www.flagge rver.de/ausmalen1/00ausmain.php 
Flaggen z  mal  

Sportstunde 

• ht //ww d2 e/15141.asp 
Gu  eplante und erklärte Fussballübungen und -spiele 

 http: www.sportunterricht.de/fussball/ 
fan eiche Internetpräsenz zum Thema Fussball im Sportunterricht 

• http ww.soccerdrills.de/ 
Animierte Übungssammlung 

• http://www.dfb.de/index.php?id=1003698 
Übersichtliche Übungssammlung des DFB für die Grundschule 

• http://www.sportunterricht.ch/Ereignisse/Fussballregeln.pdf 
Vereinfachte Fussballregeln für Schulen 

• http://www.dfb.de/fileadmin/ dfbdam/72920-
fussballregeln_2015_2016_INTERNET.pdf 
Ausführliche Fussballregeln des DFB 

  

VO
RS
CH
AU





 
 
Diese Seite ist 

nur im Original-
Dokument 
verfügbar. 

 





 
 

© 2016 by frischabpresse.ch, Schweiz 9 
   

Wahrheit oder Lüge? 

Hast du gewusst, dass der Europameister schon 
mittels „Golden Goal“ ermittelt werden musste? 
Wahrheit: 1996 und 2000 wurde das Finale in der 
Verlängerung nach dem ersten Tor abgepfiffen. 
Seit 2004 gibt es im europäischen Fussball kein 
Golden- oder Silver Goal mehr. 

Hast du gewusst, dass 1960 nur zwei Mannschaf-
ten eine EM-Qualifikation spielen mussten? 
Wahrheit:  Da sich 17 Länder für 16 Startplätze 
angemeldet hatten, mussten Irland und die 
Tschechoslowakei um den Platz spielen. 

Hast du gewusst, dass seit Gründung der EM 
Deutschland immer teilgenommen hat? 
Gelogen: Aber fast! Deutschland beteiligte sich 
erst seit 1964 an den Europameisterschaften und 
verpasste somit die ersten beiden Turniere.  

Hast du gewusst, dass die Schweiz bisher bloss ein 
EM-Spiel gewann? 
Wahrheit:  In ihrem letzten Spiel an der EM 2008 
gewann die Schweiz gegen Portugal. Dass sie 
ausscheiden würden, war schon vorher bekan t  

Hast du gewusst, dass England bisher die eiste  
EM-Niederlagen einstecken musste? 
Gelogen:  Dänemark verlor 14 von 27 Spiel . 

Hast du gewusst, dass die EM fr er a  bloss vi  
Spielen bestand? 
Wahrheit:  Bis 1976 traten in de  nd   die 
vier qualifizierten Mannschaften  em Halbfi-
nale, kleinen- und gr  ale g einander 
an. 

Hast du gewusst, d  es eine  amtierenden Eu-
ropameiste  hon  el en ist, Weltmeister 
zu werden? 
Wahrheit:  Die   sogar zwei Mal geschehen: 
Deu d (1 ) und Spanien (2010). 

Hast du gew  ass an der ersten EM in Frank-
reich auch gleich der bis anhin ungebrochene 
Rekord von durchschnittlich 4.25 Toren pro Spiel 
aufgestellt wurde? 
Gelogen:  1976 gab’s in Jugoslavien gar durch-
schnittliche 4.75 Tore pro Spiel. 

Hast du gewusst, dass es einer Mannschaft schon 
gelungen ist, den Europameister-Titel zu verteidi-
gen? 
Wahrheit:  Das erste und einzige Mal gelang es 
2012 den Spaniern. 

Hast du gewusst, dass 1980 im Spiel Tschechoslo-
wakei gegen Italien 17 von 18 Elfmeterschützen 
ein Tor erzielten? 
Wahrheit. Da das Spiel unentschieden endete, 
musste es mittels Elfmeterschiessen tschieden 
werden. Die Tschechoslowakei gew  

Hast du gewusst, dass der E okal nac  r 
ersten Siegermannschaft ben  wurde  
Gelogen:  Der Wanderpokal trä   men 
seines Erfinders: Cou  Henri Delau y.  

Hast du gewusst, da  es ei  mtierenden 
Weltmeister aus Europ  ni  gelungen ist, sich für 
die folgen  M zu qu zieren? 
Wahrheit:  Ita  elan  84 die Qualifikation 
nicht  

Hast d  wusst, dass der Turniermodus für die EM 
16 grun end verändert wird? 

Wahrheit:  In ankreich werden 24 (statt 16) Teams 
in 51 tt 31) Spielen gegeneinander antreten. 
Neu g  es eine Achtelfinalrunde. 

 du gewusst, dass die Redewendung „Arsch-
karte“ daher stammt, dass ausgewechselte Spie-
ler vom Schiri auf eine Karte geschrieben wurden, 
welche in der Gesässtasche versorgt wurde? 
Gelogen:  Der Begriff stammt aber tatsächlich aus 
dem Fussball. Zu Zeiten des Schwarz-Weiss-
Fernsehens konnten die Fernsehzuschauer die 
gelbe und rote Karte nicht unterscheiden. Des-
halb versorgte der Schiri die Gelbe Karte in der 
Brust- und die Rote Karte in der Gesässtasche. 
Spiele werden seit 1974 in Farbe übertragen. 

Hast du gewusst, dass Berti Vogts als Spieler und 
als Trainer Europameister wurde? 
Wahrheit:   1976 gewann er als Spieler Deutsch-
lands, 1992 als dessen Trainer. Auch 1996 erreichte 
er das Finale. 

Hast du gewusst, dass 1980 das Spiel Ungarn ge-
gen Spanien mit dem Resultat 12:9 das torreichste 
EM-Spiel aller Zeiten war? 
Gelogen:  Ein solches Spiel hat es nie gegeben. 
Das torreichste EM-Spiel aller Zeiten war 1960, in 
dem Jugoslawien Frankreich mit 5:4 besiegte. 

Hast du gewusst, dass das Finalspiel 1968 wieder-
holt werden musste? 
Wahrheit. Da das Reglement damals kein Elfme-
terschiessen kannte, musste das unentschiedene 
Spiel zwischen Italien und Jugoslawien wiederholt 
werden.
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Volle Ansicht in der Vollversion
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Mathe-Fussball 

 
$ 

Resultate von ___________ _ Resultate von _________________ 
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Wie weiter? 
 

Fussball EM 2016 
Das umfassende Lehrmittel zur Fussball EM 2016! Die Lektionen  e grosse Einar-
beitungszeit oder zusätzliche Materialien sofort einsetzbar. Wie S  es s  n frischab-
presse-Dokumenten gewohnt sind, enthalten sie abwech lungsre  Tätigkeiten, sämt-
liche Lösungen sowie präzise Unterrichtsplanungen und A eisun  und heben sich 
dadurch von anderen Lehrmitteln ab. 
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