
Corona - Teamarbeit für Junioren

Spielername:   _____________________

1. Wofür sind die Rückennummern auf Trikots?

Die Trikots sehen dadurch schöner aus

Der Schiedsrichter kann bei gelben Karten die Nummer aufschreiben

Die Zahl ist das Alter des Spieler

2. Welche Situation ist Abseits?

Ich nehme den gegnerischen Torwart in den Arm und bekomme eine Vorlage

Der Schiedsrichter steht zwischen mir und dem Torwart und wird angeschossen

Ich stehe zwischen Torwart und einem Abwehrspieler und bekomme eine Vorlage

3. Warum gibt es verschiedene Trikotfarben?

Damit die Schiedsrichter die Spieler unterscheiden können

Weil jeder Verein seine eigenen Vereinsfarben hat

Weil sich jeder Trainer seine Lieblingsfarben aussucht

4. Warum hat ein Spieler 2 Beine und 2 Füße?

Damit man ihn "Tunneln" kann

Damit er mit beiden Füßen schießen lernt

Weil es immer 2 Fußballschuhe gibt

5. Was ist ein strafbares Handspiel?

Der Torwart fängt den Ball außerhalb des Strafraum

Der Torwart berührt den Ball im "Aus"

Der Torwart steht hinter der Torlinie und fangt den Ball, der vor der Linie ist

6. Hat ein Trainer oft Recht?

ja, weil er meistens größer als der Spieler ist

ja, weil er meistens mehr Erfahrung hat als der Spieler

Der Trainer hat aber nicht immer Recht

7. Muss der Trainer die Übungen immer komplett erklären?

Ja, dafür ist er ja da

Nein, wir wissen meistens was wir machen müssen

Nein, wir wollen auch selber ausprobieren
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Corona - Teamarbeit für Junioren

8. Welche Aussage stimmt?

Ich bin gut - und helfe dem Team

Ich bin gut - mit dem Team ist alles besser

keiner ist größer als das Team

9. Geht es auch ohne guten Torwart?

Ja, wenn die Abwehr gut genug ist.

Nein, der Torwart ist ein wichtiger Teil der Mannschaft

Ja, wir helfen ihm auch wenn er noch nicht so gut ist

10. Wofür gibt es die Eckfahnen?

Damit man erkennt, woher der Wind kommt

Als Markierungshilfe für die Schiedsrichter

Weil da immer Löcher im Rasen sind, sonst tritt man rein

11. Wofür gibt es den Mannschaftskapitän?

Der Mannschaftskapitän soll das gute Vorbild für die Mannschaft sein

Es muss ja einen geben, der die Kapitänsbinde trägt

Der Schiedsrichter benötigt ihn zur Seitenwahl

12. Ist ein Ball rund?

Ja, er ist wie eine glatte Kugel, damit er gut fliegt

Nein, der Ball hat Ecken und Kanten und hält somit die Flugbahn beim Schuss

13. Warum haben Fußballschuhe Noppen oder Stollen?

Damit ich besseren Halt beim Laufen und Schießen habe

Damit der Rasen beim Laufen gut belüftet wird

Damit ich beim Kopfball höher springen kann

14. Im Augenblick des Einwurfs muss der einwerfende Spieler...

den Ball mit beiden Händen halten

den Ball von hinten über seinen Kopf werfen

den Ball dort einwerfen, wo dieser das Spielfeld verlassen hat

15. Wann scheitert ein Spielertransfer?

beide Vereine einigen sich auf eine Summe; Spieler lehnt aber ab

wenn der FC Bayern München den Spieler haben möchte

wenn beide Vereine sich uneinig sind
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Corona - Teamarbeit für Junioren

16. Welche Sportart hat einen ähnlichen  englischen Namen?

Foodball

Fottball

Football

17. Wie viele Saisons spielt man im Regelfall in EINER Jugend (Altersklasse)?

4

1

2

18. Wer darf mit der Hand den Fußball in einem Fußballspiel berühren?

(hier nur 1 Antwort geben)

Die Feldspieler und der Schiri

Der Torwart, der Einwerfer und der Schiri

Der Einwerfer und der Torwart

19. Ab wieviel gelben Karten erfolgt eine Sperre für das nächste Spiel?

3

2 in einem Spiel

5

20. Was macht einen guten Fußballer aus?

Er gibt immer alles und möchte sich verbessern

Er sieht immer gut aus

Er macht Fehler und lernt daraus

21. Individuelle Frage: Welchen Fußballverein (nicht Nationalelf, auch international) 

magst du am liebsten?

__________________________________________________

22. Individuelle Frage: Welchen Fußballspieler magst du am liebsten?

__________________________________________________

23. Wie können Fußballspiele gewonnen werden?

die Mannschaft hält als Team zusammen und schießt ein Tor mehr als der Gegner

Man gibt dem Gegner oder Schiedsrichter vor dem Spiel was zu trinken

der Trainer gibt den Spielern einen Zaubertrank
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Hier dürfen Eltern helfen…

1. Was macht eine Wolke wenn es juckt?

Sie sucht einen W_ _ _ _ _K _ _ _ _ _ R

2. Was ist ein Seeräuber, der sich niemals wäscht und auch keine Zähne putzt?

Ein M E _ _ S _ _ _ _ I N _ _ _ N

3. Welcher Tag ist der gefährlichste Tage für U-Boot Fahrer?

Das ist der    T_ _   _ _ _   O _ _ _ _ _ _     T _ _

4. Was sagt der große Stift zum kleinen Stift?

W _ _ _ _   -  m _ _  - S _ _ _ T

5. Welches Tier versteckt sich im Kaffee?

Der _  _ _ _

6. Wer hat viele kleine Zähne, aber keinen Mund?

Die S _ _ _

7. Was macht ein Pirat am liebsten an einem Computer?

Die E _ _ _ _     T _ S T _     d _ ü c _ _ _

8. Was sagt ein Hammer zu einem Daumen?

Schön, D _ _ _    mal   wi _ _ _ _    zu   t r _ _ _ _ _

9. Wie kann man 1 Liter Wasser in einem Sieb transponieren?

G _ _ _ _ _ E _

10. Wer lebt von der Hand in den Mund?

Der Z _ _ _ _ _ _ _

11. Welche Erbse ist immer gut gelaunt?

Die  _ I C _ _ _ _ _ _ _ E

12. Wieviel Stacheln hat etwas ein Igel?

50

500

5000
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Und jetzt entspannen…

Ein Mädchen sagt zu ihrem Papa: “Weißt du, dass Mädchen schlauer sind als Jungs?” – Papa: “Nein. 

Das hab ich nicht gewusst.” Antwortet die Tochter: “Siehst Du!!”

Sagt die eine Schlange zur anderen Schlange: “Sag mal, sind wir giftig?” Darauf die Antwort: “Keine 

Ahnung, warum?” “Ich hab mir grad auf die Zunge gebissen:”

Haben sie drei Sekunden Zeit? fragte ein Zuschauer den Schiedsrichter nach Spielschluss. Dieser 

nickte zustimmend. "Dann erzählen sie mir mal alles was sie über Fußball wissen!"

Wie hoch ist der Marktwert gerade von Schalke 04?  Knapp 2 Euro - 11mal Flaschen

Trainer zum Stürmer: "Du spielst heute gegen Heinz Hartholz."

"Das ist ja schrecklich. Der tritt gegen alles, was sich bewegt!"

"Darauf der Trainer: "Dann besteht für dich ja keine Gefahr!"

Hans-Peter humpelt vom Fußballplatz. Besorgt kommt ihm der Trainer entgegen und 

fragt: "Schlimm verletzt?" "Nein, mein Bein ist nur eingeschlafen!"

„Hast Du auch deinen Lebertran genommen, Ulli?“fragt die Mutter. „Ja, sicher, 

„antwortet dieser treuherzig, „eine ganze Gabel voll!“

"Der Trainer hat gesagt, dass ich sein bestes Pferd im Stall bin!" "Oh toll! Wirklich?" 

"Ja, ich mache immer den meisten Mist."

Der Trainer sitzt nervös auf der Bank und springt plötzlich auf: "Mensch, warum lasst 

ihr den Typen so frei zum Schuss kommen?" Ein Spieler guckt ungläubig zum Trainer: 

"Na weil, das ein Elfmeter ist!"

Warum spielen Ostfriesen immer nur eine Halbzeit lang? Weil sie nicht wissen, wie sie 

den Platz umdrehen sollen.

Dribbelschritte:

Mesut Özil übt auf wem Weg zum Training ein paar Dribbelschritte. Plötzlich kommt 

eine Oma zu ihm rüber: "Kommen Sie junger Mann, ich zeige Ihnen wo die nächste 

Toilette ist."

Das Eigentor

Nach dem Spiel fragt der Trainer den Stürmer entsetzt: "Warum hast du denn mit 

Absicht ein Eigentor geschossen?" "Das war nicht mit Absicht, die Tore sehen sich so 

verdammt ähnlich!"
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Die schlauen Fußballer
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Dieses Quiz wurde in Eigeninitiative erstellt und kann den Vereinen und Jugendtrainern eine 

Möglichkeit geben, den Kontakt zu den Spielern aufrecht zu erhalten. Es ist kostenfrei und 

kann weitergeleitet werden.

Ich wende es als Trainer einer U10 sehr erfolgreich an. Es macht den Kids Spaß.

Die Lösungen können auf Whatsapp angefragt werden.


