
 

 

 

 

Regelkunde ( 2019 / 2020 )          

 

❶ Der Schiedsrichter schickt einen Spieler vom Feld, da er ohne Schienbeinschoner  

spielt.  Ist das richtig?  a ja  b nein   

 

❷ Beim Anstoß wird der Ball nach hinten gespielt und dann von einem Mitspieler in die  

gegnerische Spielhälfte geschossen.  

a Das ist korrekt      b Der Anstoß muss wiederholt werden   

 

❸ Der Abwehrspieler wirft den Ball beim Einwurf dem eigenen Torwart zu. Dieser kann 

den Ball mit dem Fuß berühren, aber nicht verhindern, dass er anschließend ins Tor 

geht.  a Eckstoß    b Indirekter Freistoß gegen den Torwart    c Tor, Anstoß  

 
❹  Ein Spieler freut sich, dass er das 1:0 geschossen hat. Vor Begeisterung zieht er sein 

Trikot aus und schwenkt es an der Eckfahne über seinem Kopf hin und her.  Gibt es 

dafür eine persönliche Strafe?  

a Nein                     b Ja, eine Verwarnung                     c Ja, einen Feldverweis 

 

❺ Ein Angreifer will mit dem Ball am Fuß in den gegnerischen Strafraum eindringen und 

besitzt eine klare Torchance. Kurz vor dem Strafraum wird er durch einen Verteidiger 

am Trikot festgehalten und kommt zu Fall. Wie ist zu entscheiden?  

a Direkter Freistoß; Feldverweis     

b Direkter Freistoß; Verwarnung     

c Indirekter Freistoß; Feldverweis     

 
❻ Der Schiedsrichter hat auf indirekten Freistoß für die Angreifer ca. 7m vor dem 

gegnerischen Tor entschieden. Wo dürfen die verteidigenden Spieler bei der 

Ausführung stehen? 

a Im Torraum oder 9,15m vom Ball        

b Auf der Torlinie zwischen den Torpfosten oder 9,15m vom Ball    

 
❼ Ein bereits verwarnter Spieler tritt nach dem Freistoßpfiff den Ball weg.  

a Ermahnung               b Feldverweis auf Dauer               c Gelb/rote Karte  

 
❽ Ein indirekter Freistoß wird direkt auf das Tor getreten. Von der Faust des Torwarts 

abgelenkt, geht er ins Tor. 

a Eckstoß     b Tor, Anstoß      c Wiederholung des Freistoßes  

 
❾ Ein Spieler, der zu Fall gekommen ist, spielt den Ball im Liegen, damit der Gegner 

nicht an den Ball kommt.  

a Weiterspielen; erlaubte Spielweise     

b Indirekter Freistoß wegen einer Unsportlichkeit     

c Direkter Freistoß          

 



❿ Bei einem korrekten Zweikampf wird ein Spieler verletzt und danach ausgewechselt. 

Von der Trainerbank schreit er: „Nach dem Spiel breche ich dir alle Knochen, du 

Schw...!“  

a Nur Meldung möglich                     

b Der Schiedsrichter reagiert nicht                

c Rote Karte; der Spieler muss den Innenraum verlassen     
 
⓫ Ein des Feldes verwiesener Spieler setzt sich auf die Reservebank. 

a Das ist erlaubt      b Der Spieler muss den Innenraum verlassen  

 
⓬ Nach einer Verletzung wird in der 1. Halbzeit das Spiel für drei Minuten unterbrochen.  

Wann muss diese Zeit nachgespielt werden?  

a Am Ende der 1. Halbzeit    b Am Ende des Spiels         c Gar nicht    
 
⓭ Wie entscheidet der Schiedsrichter? Ein Einwurf geht direkt ins Tor !   

a Das Tor zählt.  b Das Tor zählt nicht.  c So weit kann keiner werfen 

 

⓮ Wie viele Spieler dürfen in offiziellen Spielen eingewechselt werden?   

a 5 Spieler  b 4 Spieler  c 3 Spieler     

 

⓯ Kann aus einem Abstoß direkt ein Tor erzielt werden?   
 a ja  b nein 

 

⓰ 

 
Viel Spaß ! Die Auflösung kommt ! Übrigens findet ihr die aktuellen Fußballregeln im 

Internet – dfb.de – oder auf der Seite der IFAB – International Football Association Board- . 


