
 
 

Das große Fußball-ABC für Fußball-Muffel zum Auftrumpfen 

 
A wie Abseits  
Von Abseits spricht man, wenn sich der Mitspieler im Moment der Ballabgabe innerhalb der 
gegnerischen Hälfte näher an der Torlinie befindet als der letzte Spieler der anderen  Mann-
schaft. Für Abseits gibt es einen indirekten Freistoß für die gegnerische Mannschaft.  
 
A wie Auswechselspieler 
Jede Mannschaft hat mehrere Auswechselspieler, die im Laufe des Spiels gegen einen akti-
ven Spieler auf dem Feld ausgetauscht werden. In einem Fußballspiel dürfen maximal 3 Spie-
ler ausgewechselt werden. Ausgewechselte Spieler können nicht mehr eingewechselt wer-
den.  
 
E wie Eckstoß 
Wenn ein Spieler den Ball über die eigene Torauslinie spielt, erhält die gegnerische Mann-
schaft eine „Ecke“. Der Eckstoß wird aus dem Viertelkreis an der Eckfahne ausgeführt. Die 
Gegner müssen einen Abstand von 9,15m halten.  
 
E wie Elfmeter 
Zu einem Elfmeter kommt es, wenn ein Spieler im eigenen Strafraum einen Regelverstoß 
begeht, wie z.B. ein Foul oder Handspiel. Der Ball wird vom Elfmeterpunkt, der sich genau elf 
Meter von der Torlinie entfernt befindet, von einem beliebigen Spieler geschossen. Alle an-
deren Spieler müssen sich außerhalb des Strafraums befinden und dürfen diesen erst nach 
dem Torschuss wieder betreten und in das Spiel eingreifen.  
 
F wie FIFA 
Wenn Ihr Euch schon immer mal gefragt habt, wofür FIFA eigentlich steht: Fédération Inter-
nationale de Football Association. Die FIFA ist der Weltfußballverband mit Sitz in Zürich, der 
für die Organisation verschiedener internationaler Fußballturniere verantwortlich ist. Ge-
gründet wurde er 1904 in Paris 
 
F wie Flanke 
Eine Flanke bezeichnet einen besonders weiten und hohen Pass in den gegnerischen Straf-
raum. Ist die Flugbahn stark gekrümmt, spricht man auch von Bananenflanke. Dafür muss 
der Spieler den Ball mit einem gewissen Drall, dem so genannten Effet, schießen.   

F wie Foul 
Wenn es um ein Foul geht, kommt es meist zu heftigen Diskussionen. Grundsätzlich begeht 
ein Spieler ein Foul, wenn er gegen die Spielregeln verstößt. Dazu zählt z.B. das Festhalten 
oder Beinstellen des Gegners. Je nach Grad des Fouls bekommt die gegnerische Mannschaft 
einen Freistoß, der von der Stelle ausgeführt wird, an der das Foul stattgefunden hat. Zusätz-
lich kann der Spieler mit einer gelben oder roten Karte bestraft werden.  
 
 
 
 
 



 
 

F wie Freistoß 
Eine Mannschaft erhält einen Freistoß, wenn der Gegner ein Foul begangen hat. Je nach 
Schwere des Fouls wird zwischen direktem und indirektem Freistoß entschieden. Bei letzte-
rem muss der Ball noch von einem anderen Mitspieler berührt werden.  
 
G wie Gelbe Karte 
Mit einer gelben Karte verwarnt der Schiedsrichter den Spieler nach einem Regelverstoß. 
Eine gelbe Karte erhält ein Spieler, der: 

 den Gegner foult, 

 sich mit dem Schiedsrichter anlegt, 

 das Spiel absichtlich verzögert, 

 wiederholt gegen eine Regel verstößt. 
 
Erhält ein Spieler innerhalb eines Spiels zwei gelbe Karten, wird ihm beim 2. Regelverstoß 
gleichzeitig auch die rote Karte gezeigt. Diese Gelb-Rote-Karte nennt man auch Ampelkarte.  
 
G wie Grätsche 
Als Grätsche bezeichnet man den Versuch eines Spielers dem Gegner den Ball zu klauen, 
indem er rutschend und mit ausgestrecktem Bein in dessen Bahn hineingrätscht. Trifft er 
dabei allerdings den Fuß oder das Bein des Spielers anstelle des Balles, handelt es sich um 
ein Foul. Von einer Blutgrätsche spricht man, wenn der Spieler mit voller Absicht in den Geg-
ner hineingrätscht, ohne den Ball treffen zu wollen. Solch ein grobes Foulspiel wird in der 
Regel mit einer Roten Karte bestraft.  
 
M wie Mauer  
Die Mauer ist eine Reihe von Spielern, die sich bei einem Freistoß vor dem Tor aufbauen, um 
den Ball abzuwehren. Sie muss mindestens 9,15 Meter vom Freistoßpunkt entfernt sein.  
 
N wie Nachspielzeit 
Nach jeder Halbzeit kann der Schiedsrichter eine Nachspielzeit ansetzen,  um die Zeit nach-
zuholen, die während der regulären Spielzeit durch Unterbrechungen und Verzögerungen 
verloren gegangen ist.   
 

R wie Rote Karte 
Bei einem besonders schlimmen Foul erhält der Spieler eine rote Karte und wird vom Platz 
verwiesen. Die Rote Karte erhält ein Spieler, wer: 

 ein grobes Foul begeht, 

 bereits die zweite Gelbe Karte erhält,  

 den Gegner gewaltsam angeht, 

 den Schiedsrichter beleidigt, 

 grob gegen die Regeln verstößt.  
 
 
S wie Schwalbe 
Eine Schwalbe ist ein vorgetäuschtes Foul. Dabei lässt sich ein Spieler beim Zweikampf mit 
einem gegnerischen Spieler absichtlich fallen, um einen Freistoß oder einen Strafstoß für 
seine Mannschaft zu erzielen.  



 
 

T wie Tor 
Wissen zum Angeben: Das Fußballtor ist 7,32m breit und 2,44m hoch. Ein Tor wird nur ge-
zählt, wenn der Ball die Torlinie vollständig überquert hat.  
 
V wie Verlängerung 
Bei einem Turnier mit K.O.-System, wie der Weltmeisterschaft, scheidet der Verlierer eines 
Spiels aus. Bei einem unentschieden kommt es daher nach der regulären Spielzeit und Nach-
spielzeit zu einer Verlängerung. Gespielt werden dann noch einmal 2 x 15 Minuten. Steht es 
danach immer noch unentschieden, gibt es Elfmeterschießen. Dafür wählt jede Mannschaft 
5 Spieler aus, die immer im Wechsel vom Elfmeterpunkt auf das Tor schießen. Die Mann-
schaft mit mehr Treffern gewinnt. Gibt es nach 10 Schüssen allerdings immer noch keinen 
Sieger, werden nacheinander und abwechselnd so viele Elfmeter geschossen, bis eine Mann-
schaft ein Tor mehr erzielt.   
 
Z wie Zeitspiel 
Wenn eine Mannschaft vorne liegt und absichtlich langsam spielt, um das Ergebnis bis zum 
Abpfiff zu halten, spricht man von Zeitspiel. Der Schiedsrichter kann das Zeitspiel mit einer 
Gelben Karte bestrafen. 
 


