
Euro Cordiale (a.s.b.l.)  Ausarbeitung von Lehrmitteln- europäisches Programm LEONARDO DA VINCI                                         Euro Cordiale (a.s.b.l.)  Ausarbeitung von Lehrmitteln- europäisches Programm LEONARDO DA VINCI 
www.euro-cordiale.lu                                                                                                                                                                                     www.euro-cordiale.lu 

 

16.2 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt Profifußballer Eval. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der 
Anfangsbuchstabe und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind 
angegeben 
Djibril: Ich bin gerade dabei mich von meiner Verletzung zu erholen. Geht 
für meinen Geschmack zu langsam. Ich brauche Geduld. Ganz schön hart! 
Ich weiß, dass die M _ _ _ _ _ _ _ _ _ mich braucht. Meine F _ _ _ natürlich 
auch. Ich hoffe, dass ich das T _ _ _ _ _ _ _ bald wieder aufnehmen kann. 
Aber in der B _ _ _ _ _ _ _ _ _ spielen kann ich in dieser S _ _ _ _ _ nicht 
mehr, fürchte ich. Mein E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ steht seinen Mann auf dem 
P _ _ _ _. Er ist ein guter S _ _ _ _ _ _, der es noch weit bringen wird. Selbst, 
wenn er bisher noch kein T _ _ geschossen hat. Klar ich werde bei allen 
H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zuschauen und auch bei einigen A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
 Der Torwart? Ja, das ist ein Freund aus Kindertagen. Wir haben bei den 
gleichen Vereinen gespielt. Erst an der Elfenbeinküste, dann in Frankreich 
und jetzt hier in Deutschland. Wir haben bei vielen M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
und P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zusammengespielt! Der Siegerpokal wartet auf 
mich im S _ _ _ _ _ _. Danke, nett von Ihnen das zu sagen. Vielen Dank und 
bis bald! 

 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt Profifußballer 16.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fußballspieler 
 

Djibril: Na, wer von euch möchte denn Profifußballspieler werden? Ah – 
nicht schlecht. Und wer möchte in einer anderen Disziplin Profisportler 
werden? Wow! Welche Disziplinen? Aha, Tennis... Reiten... Radsport... 
Basketball, Judo. Nun wenn Ihr wirklich interessiert seid... und natürlich 
wenn Ihr auch das entsprechende Talent habt, solltet Ihr euch an einer 
Sporthochschule einschreiben.  
Gut, das reicht aber nicht! Seid ihr auch ausdauernd, entschlossen und mutig? 
Ja! Super! Besitzt Ihr eine eiserne Disziplin? Habt ihr genug 
Durchhaltevermögen? Es stimmen immer noch alle zu? Super! Seid Ihr auch 
bereit Opfer zu bringen und auf vieles zu verzichten?  
Nicht nur jetzt sondern für die nächsten 10 Jahre, die eure Karriere vielleicht 
dauern wird? Ja? Sicher? 4 Stunden Training jeden Tag. Minimum! Strenge 
Diät. Keine Zigaretten. Kein Alkohol. Kein Ausgehen. Ah, ziemlich hart als 
Jugendlicher auf all das zu verzichten, oder?  
Ich sehe schon welche, die ein bisschen seltsam gucken! Ja und dann auch 
noch keine freien Wochenenden. Seid ihr bereit häufig zu reisen. Weit zu 
reisen? Zum Beispiel bis nach Australien. Zeitverschiebung inklusive! Gut, seid 
Ihr  auch bereit im Fall einer schweren Verletzung eure sportliche Karriere zu 
beenden?  
 

…/… 
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Sagt mal, was ist es, das euch an einer Karriere als Profifußballer so 
fasziniert? Aha, berühmt sein. Ruhm zu haben, okay. Was noch? Reich 
werden. So, so. Träumt weiter, Jungs. Sicher, die, die es geschafft haben, die 
ganz berühmten Spieler, die überdurchschnittlich talentierten Sportler, die 
verdienen viel Geld. Die anderen aber, glaubt mir, deren Gehälter sind viel 
bescheidener. Je nach Disziplin werden die Profis wie im Fußball oder 
Basketball vom Verein bezahlt und sie erhalten dazu auch noch 
Spielprämien. In Einzelsportarten hingegen ist man auf Sponsoren 
angewiesen wie z.B. im Reitsport, Automobilsport oder bei den 
Wintersportdisziplinen. Sportlerkarrieren sind meist kurz. Daher muss man 
rechtzeitig für die Zeit danach vorsorgen.  
Einige Sportler sind Minister geworden – das ist allerdings selten. Andere 
haben eine Sportschule gegründet oder besitzen ein Geschäft. Einige sind 
Sänger oder Schauspieler geworden. Meistens werden die Sportler nach 
Beendigung ihrer Laufbahn Trainer oder Sportjournalist. Also los an die 
Arbeit, Freunde, strengt Euch an! Augenblick noch, hier sind Eintrittskarten 
für das nächste Spiel. Ich kann nicht spielen, da ich verletzt bin. Ich werde 
bei euch auf der Tribüne sein, Jungs! 
 

* 
In den verwandten Berufsbereichen könnte Djibril folgende Berufe ausüben:  
Trainer – Sportdirektor – Sportlehrer – Fitnesstrainer – Sportjournalist – 
Geschäftsführer eines Fitnessstudios – Sportartikelvertreter … 

 

 
 

  
 

 Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: Fußballer 
 

In diesem Text sind viele Wörter aus der nebenstehenden 
Tabelle benutzt worden. Lest den Text aufmerksam durch, 
da Ihr die gleichen Wörter später selbst einsetzen müsst. 
 
 
 

 
Djibril: Ich bin gerade dabei mich von meiner Verletzung zu erholen. Geht 
für meinen Geschmack zu langsam. Ich brauche Geduld. Ganz schön hart! 
Ich weiß, dass die Mannschaft mich braucht. Meine Fans natürlich auch. Ich 
hoffe, dass ich das Training bald wieder aufnehmen kann. Aber in der 
Bundesliga spielen kann ich in dieser Saison nicht mehr, fürchte ich. Mein 
Ersatzspieler steht seinen Mann auf dem Platz. Er ist ein guter Stürmer, der 
es noch weit bringen wird. Selbst, wenn er bisher noch kein Tor geschossen 
hat. Klar ich werde bei allen Heimspielen zuschauen und auch bei einigen 
Auswärtsspielen. Der Torwart? Ja, das ist ein Freund aus Kindertagen. Wir 
haben bei den gleichen Vereinen gespielt. Erst an der Elfenbeinküste, dann in 
Frankreich und jetzt hier in Deutschland. Wir haben bei vielen 
Meisterschaften und Pokalspielen zusammengespielt! Der Siegerpokal 
wartet auf mich im Stadion. Danke, nett von Ihnen das zu sagen. Vielen 
Dank und bis bald! 

der Stürmer der Platz das Tor 
die Meisterschaft der Verein der Wettkampf 
das Auswärtsspiel das Pokalspiel der Verteidiger 
der Schiedsrichter  das Training die Mannschaft 
der Torwart die Bundesliga  das Heimspiel 
die Ernährung die Spielregeln der Ersatzspieler 
die Saison der Leistungssport das Stadion 
der Fan das Spielfeld der Titel  




