
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- . 

Regelkunde 3 Fußball Abseits ( Regel 11 )  

 

❶ Ein Angreifer bekommt den Ball von einem Mitspieler zugespielt. Im Moment der  

Ballabgabe befindet er sich in Höhe des vorletzten Abwehrspielers. 

a Abseits     b Ermessensentscheidung      c Nicht Abseits   

 

❷ Ein Spieler befindet sich wiederholt in strafbarer Abseitsstellung. Darf er verwarnt  

werden ? 

a Nein, dafür darf er nicht bestraft werden     

b Ja, weil er dadurch das Spiel stört      

 

❸ Ein Stürmer verlässt das Spielfeld über die Torlinie, um sich einer Abseitsstellung zu 

entziehen. Sein Mitspieler tritt den Ball ins Tor 

a Tor, Anstoß; der Spieler durfte das Spielfeld verlassen        

b Indirekter Freistoß wegen Abseits    

c Indirekter Freistoß wegen unerlaubtem Verlassen des Spielfeldes; Verwarnung 

 

❹ Ein Abwehrspieler schießt bei der Abwehr einen Gegenspieler an, von dem der Ball zu  

einem abseits stehenden Mitspieler springt. Dieser kann den Ball ins Tor schießen 

a Tor, Anstoß, da der Ball vom Gegner kommt   

 b Kein Tor; indirekter Freistoß wegen Abseits    

 

❺ Zum Zeitpunkt der Ballabgabe steht der Stürmer in der eigenen Spielhälfte. Zum  

Zeitpunkt der Ballannahme steht er in der gegnerischen Hälfte in Abseitsstellung. 

 a Weiterspielen; kein strafbares Abseits zum Zeitpunkt der Ballabgabe     

 b Abseits; indirekter Freistoß      

 

❻  Ein Spieler erhält den Ball direkt nach einem Abstoß  

 a kein Abseits, da die Abseitsregel nach einem Abstoß aufgehoben ist 

 b ein Abseitsvergehen liegt vor, wenn ein Spieler direkt nach einem Abstoß den Ball 

erhält 

 

❼ Ein Einwurf wird einem abseitsstehenden Mitspieler zugeworfen. 

 a kein Abseits, da die Abseitsregel nach einem Einwurf aufgehoben ist 

 b ein Abseitsvergehen liegt vor, wenn ein Spieler direkt nach einem Einwurf den Ball 

erhält 

 

❽ Ein Eckstoß wird einem abseitsstehenden Mitspieler zugespielt. 

 a kein Abseits, da die Abseitsregel nach einem Eckstoß aufgehoben ist 

 b ein Abseitsvergehen liegt vor, wenn ein Spieler direkt nach einem Eckstoß den Ball 

erhält 

 

❾ Entscheidet der Schiedsrichter auf Abseits, spricht er dem gegnerischen Team an der 

Stelle, an dem sich das Abseitsvergehen ereignete 

a einen indirekten Freistoß zu 

b einen direkten Freistoß zu 

 

❿ Nach einem Schuss auf das Tor kommt der Ball vom Torwart zu einem zuvor im 

Abseits stehenden Stürmer. 

a Weiterspielen     b Indirekter Freistoß wegen Abseits   


