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Yes, it’s a goal! Football in Britain
M1

Football in England

Sport plays a large part in British life, and the most popular
sport is football. A lot of people support their local club on
Saturday afternoons or watch matches on TV.
They play it on the street or in the park with friends, or in a
team in a football ground or in a stadium.
In fact, many people say that football – or soccer as it is also
called – comes from Britain, so it has to be popular there.

M2

The history of football

Football as we know it today was born in England in 1848
when people from the universities of Oxford and Cambridge
came together to decide on rules for a
new game. The game looked different
from that of today and was still very
much like rugby with up to 20 men
on one side.
In 1857 the first official club was
founded in Sheffield and is today
called Sheffield United (and today
Sheffield is one of the cities that have
two clubs: Sheffield Wednesday and
Sheffield United).
In 1863 the Football Association in England was formed,
and in 1870 they decided to have only 11 players on each
side.
There was always a difference between England and Scotland. In England football, or soccer, was a gentleman’s sport
at first, but in Scotland it was a game for everybody. The
two countries even had different rules at first.
In 1872 the first game between England and Scotland took
place.
All this was before Germany had an official football club:
the first German football club was FC Hannover in 1878.
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M3

Football today in Britain

The best twenty English teams play in the Premier League (which was called the First Division until 1992). Then
the other 72 professional clubs play in three leagues of 24
teams each.
The FA cup is the oldest and one of the most famous championships in the world, and a total of 600 clubs battle for it
each year, although the clubs in the Premier League usually
win.
1.
2.
3.
4.
5.

Of course, on a national level, Britain has four teams: Wales,
Scotland, England and Northern Ireland. Scotland also has
its own league system.
Today, of course, several German footballers play for English
teams. The most important one in the news at the moment
is Jens Lehmann, the German goalkeeper who plays for
Arsenal. The English team was very pleased that he can
now play because he is Germany‘s number one goalkeeper.
But, of course, they are afraid he will be too good if England
has to play against Germany!
But that still does not tell us why football is so popular in
Britain and in the rest of the world. Why do you think football is so popular?
Perhaps one reason is that you can
play it almost anywhere with as many
people as you like. If someone brings
a ball, five, ten, or even two people
can start to kick it around and play.
You are in the fresh air; you are running about; you can have a competition to see which team plays best. The
poem in the next section tries to bring
some of these ideas together ...

M4

A soccer poem

Someone brings a ball,
Others join him in the park.
Coats as goalposts,
Corner flags are sticks.
Everyone tries to score a goal,
Running after the ball.

M4

The World Cup 2006

So who will win the World Cup? Well, Germany has a better chance if we look at older championships since their
beginning in 1930. Germany has won three times and has
come second four times. And England? England only won
once, in 1966 against Germany. Germany has reached the
semifinal three times and England only once. So it seems as
if Germany has a better chance – but who knows?
As the famous player Gary Lineker said, “Football is a simple game; 22 men chase a ball for 90 minutes, and at the end
the Germans win!”

When did football officially begin in England (M2)?
What was the first English club and when (M2)?
How many players were there at first in a game of football, and when did this change (M2)?
Compare the English and the German League system (M3).
Write your own SOCCER poem, or you could use the word FOOTBALL, or even the name of your favourite
player (M4).
6. Try to find out when Germany won the World Cup and when they came second (M5).
7. Work with a partner and write a word puzzle with six different words connected with football.
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Yes, it’s a goal! Football in Britain
Allgemeine Hinweise

Lösungshinweise zum Arbeitsblatt

Erste Hinweise auf ein Ballspiel im europäischen Kulturraum
lassen sich Ende des 12. Jahrhunderts ausmachen. Überlieferungen zufolge hat es damals eine dem Fußballspiel
verwandte Disziplin des ritterlichen Turniers gegeben. Das
Ziel war, einen mit Heu ausgestopften Lederball gegen eine
verteidigende Mannschaft durch einen Pass (z. B. ein Stadtoder Burgtor) zu treiben. Ein einheitliches Regelwerk ließ
aber noch Jahrhunderte auf sich warten. Die größte Streitfrage: Darf der Ball getragen werden oder nicht? Diejenigen, die diese Frage verneinten, gründeten 1863 in England
die Football Association, die Befürworter 1871 das Gegenstück, die Rugby Football Union.
1863, kurz nach der Erfindung der aufblasbaren Blase, der
die runde Form des Balls ermöglichte, trennten sich also
die Wege von Rugby und Fußball. Im selben Jahr wurde
die Football Association in England gegründet. Die ersten
Regeln wurden erstellt, unter anderem „Spielen nur mit
dem Fuß und Treten nur nach dem Ball!“ Gespielt wurde
damals noch mit einem 1-X System (ein Verteidiger und
alle anderen sind Stürmer): Die Spieler dribbeln den Ball so
lange, bis sie ihn verlieren. Im Jahre 1870 wurde Anzahl der
Spieler auf 11 (vorher 15 bis 20) begrenzt.

Aufgabe 1: In 1848 the first rules were drawn up in Cambridge.
Aufgabe 2: The first English club was in Sheffield, and is
now called Sheffield United. (Vielleicht könnte man auch
noch informieren, dass die andere Mannschaft in Sheffield
im Jahre 1867 gegründet wurde und den Namen Sheffield
Wednesday trägt, weil sie als Amateurmannschaft nur Mittwochs trainieren konnten.)
Aufgabe 3: At first there were 15 to 20 players on each side.
In 1870 this was changed to 11 players on each side.
Aufgabe 4: In dieser Aufgabe haben die Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit, per Internetrecherche die wesentlichen Unterschiede und Ähnlichkeiten herauszufinden.
Aufgabe 5: Bei dieser Gedichtsform (im Englischen acrostic
poem genannt) ergeben die Anfangsbuchstaben der einzelnen Zeilen das Wort SOCCER. Der Inhalt beschreibt dann
den Begriff auf spielerischer und kreativer Weise. Das Wort
„football“ oder ein langer Name eines Lieblingsspielers
könnte schwieriger aber auch interessanter sein.
Aufgabe 6: Gewonnen hat Deutschland 1954 (in der
Schweiz), 1974 (in Deutschland) und 1990 (in Italien); ein
zweiten Platz bei der WM belegte die deutsche Mannschaft
1966 (in England), 1982 (in Spanien), 1986 (in Mexiko),
2002 (in Korea).
Aufgabe 7: Eine Möglichkeit ist ein Netz (9 x 6 Felder).
Sechs Wörter werden in den Feldern geschrieben (entweder von links nach rechts oder von oben nach unten). Die
übrigen Felder werden mit Buchstaben ausgefüllt, so dass
die versteckten Wörter nicht gleich gefunden werden können. Anschließend werden die Puzzles ausgetauscht und ein
anderer Schüler muss die versteckten Wörter innerhalb einer
vorher festgelegten Zeit finden.
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Didaktische und methodische Hinweise
Im Vorfeld der WM 2006 in Deutschland sind viele Schülerinnen und Schüler dem Fußballfieber verfallen und mit dem
Thema an sich ganz vertraut. Diese Motivation und das
Vorwissen zu Thema Fußball kann man natürlich nutzen.
Als Einstieg könnte man in einem Brainstorming bekannte
Vokabeln einführen, wodurch eine Vorentlastung der wichtigsten Begriffe stattfindet. Viele Begriffe sind sicherlich
schon bekannt, Wörter wie goal, referee, soccer, league,
championship, World Cup sollten auf jeden Fall geklärt
werden, wenn sie in dieser ersten Phase nicht fallen.
Aufgaben 1 bis 3 sind Verständnisfragen zu den Texten.
Das kurze Gedicht (M4) könnte auch auf Folie kopiert und
projiziert werden. Das Schreiben eines Gedichtes in dieser
Form (Aufgabe 5) ist Anlass zu einer kreativ-schriftlichen
Aufgabe. Bei den Aufgaben 4 und 6 sind Internetrecherchen nötig, so weit die Antworten nicht schon bekannt sind.
Aufgabe 7 ist wieder kreativ-schriftlicher Natur.
Das Arbeitsblatt kann ab Klasse 6 eingesetzt werden.

Weiterführende Links
Zweisprachige Fußballwebsite der Britischen Botschaft in
Berlin:
http://www.britishembassyworldcup.com/en/index.htm
Ein gutes Fußballglossar finden Sie unter:
http://www.britishembassyworldcup.com/en/glossary.htm
Informationen zur Geschichte bietet die private Website:
http://fussballzahlensalat.de/Geschichte.html
Football Association of England:
http://www.thefa.com
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