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Fußball-WM 2018 Quelle pixabay

Das WM- ABC der Fuß ball welt meis …
Von A wie Ach tel fi na le bis Z wie Za biv -
a ka - Das WM- Alphabet bie tet in ter es -
san te In for ma tio nen für DaF- Lerner ab
A2

A – Das Ach tel fi na le

• Im Ach tel fi na le der WM spie len 16 Teams.
Es be ginnt 2018 am 30. Juni.

B - der Bun des trai ner

• Das ist der Trai ner der deut schen Na tio nal -
mannschafft. Sein Name ist Joachim Löw.C – der Chip

• Der offi  zi el le WM- Ball 2018 wird einen Chip
enthalten, der es den Zuschauern erlauben D – der DFB  (Deut scher Fußball- Bund)

• Der DFB ist der Fuß ball ver band in Deutsch -
land.E - das Er öff nungs spiel 

• Das Er öff nungs spiel fin det am 14. Juni zwi -
schen Russ land und Saudi- Arabien in Mos -
kau, im Olym pia sta di on Lu sch ni ki statt.

F - das Fi na le

• Das Fi na le fin det am 15. Juli 2018 in Mos -
kau im Olym pia sta di on Lu sch ni ki statt. Da -
nach ken nen wir den Welt meis ter 2018

G - der Gast ge ber

• Russ land ist der Gast ge ber der WM 2018.

H - das Halb fi na le

• Die Halb fi nal spie le der letz ten 4 Mann -
schaften finden am 10. Juli statt.

I – Is land

• Is land nimmt erst mals an einer Fußball- 
WM teil. Es ist mit 334.000 Ein woh ner das
kleins te Land, das sich für eine WM- 

J – der Jubel

• Wenn ein Tor ge schos sen wurde ju beln die
Fans und der Tor schüt ze. Der Tor ju bel bei
Fuß ball spie lern wird immer in ter es san ter.

K –die gelbe Karte /die rote Karte

• Wenn ein Spie ler foult, kann der Schieds -
richter die gelbe oder die rote Karte zeigen.

L – das Land, die Län der

• 32 Länder nehmen an der WM 2018 teil

M – „Die Mann schaft“

• Die deut sche Na tio nal mann schaft nennt
man offiziell „Die Mannschaft“.

N – die Na tio nal hym ne

• Vor dem Be ginn eines WM- Spieles wer den
die Nationalhymnen beider Mannschaften

O - das Ora kel

• Ist meist ein Tier, das die WM- Spiele (Wer
wird Sieger?) voraussagen kann.

P - der Pokal

• Der WM- Pokal ist 36,8 cm hoch und ist
6175 Gramm schwer.

Q – die Qua li fi ka ti on

• Zum ers ten Mal seit 1958 hat sich Ita li en
nicht für die WM qualifiziert.

R – der Ras sis mus

• Die Schieds rich ter der WM 2018 kön nen
ein Spiel unterbrechen oder sogar abbre-

S - der Schieds rich ter

• Erst mals bei einer Welt meis ter schaft wird
der Vi deo schieds rich ter ein ge setzt.

T - der Tor schüt zen kö nig

• Die Tor schüt zen kö ni ge der letz ten Welt -
meis ter schaf ten waren: 2014 James
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U – Uru gu ay

• Die uru gu ay ische Fuß ball na tio nal mann -
schaft nimmt auch an der WM 2018 teil

V - das Vier tel fi na le

• Beim Vier tel fi na le am 6. Juli spie len 8 WM- 
Teams gegeneinander.

W – der Welt meis ter

• Der am tie ren de Welt meis ter ist Deutsch -
land.

Z – Za biv a ka

• Za biv a ka, ein Wolf, ist das WM- 
Maskottchen in Russ land. 

2 Sor tie re die Fak ten aus dem WM- ABC
nach Ihrer al pha be ti schen Rei hen fol ge! 
Tipp: Das erste Wort be ginnt mit B. (1-7)

Die ses Land nimmt erst mals an
einer Fußball- WM teil. Es ist mit
334.000 Ein woh ner das kleins te
Land, das sich für eine WM- 
Endrunde qua li fi ziert hat.

Joa chim Löw ist ...

Ist meist ein Tier, das die WM- 
Spiele (Wer wird Sie ger?) vor aus -
sa gen kann.

Die deut sche Na tio nal mann schaft
nennt man offi  zi ell „Die ....".

Die Schieds rich ter der WM 2018
kön nen ein Spiel un ter bre chen
oder sogar ab bre chen, soll te es zu
R___________ oder an de ren For -
men von Dis kri mi nie rung kom -
men.

ßb ll b d i h

3 Beim __________________ am 6. Juli spie len
8 WM- Teams ge gen ein an der.

Er öff nungs spiel
Halb fi na le
Fi na le
Vier tel fi na le
Ach tel fi na le

4 Im _______________________________ der WM
spie len 16 Teams. Es be ginnt 2018 am
30. Juni.

Er öff nungs spiel
Halb fi na le
Fi na le
Vier tel fi na le

5 Das ______________________ fin det am 14.
Juni zwi schen Russ land und Saudi- 
Arabien in Mos kau, im Olym pia sta di on
Lu sch ni ki statt.

Er öff nungs spiel
Halb fi na le
Fi na le
Vier tel fi na le

6 Das ______________________ der letz ten 4
Mann schaf ten fin den am 10. Juli statt.

Er öff nungs spiel
Halb fi na le
Fi na le
Vier tel fi na le
Ach tel fi na le

 

 

1 Löse die Auf ga ben 2 bis 6. Nutze dazu das WM- ABC 2018.

Wer wird Fuß ball welt meis ter 2018?
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