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1.  Nach dem Ende der Verlängerung steht es 1:1, so dass ein 

Elfmeterschießen zur Ermittlung des Siegers nötig wird. 
Wer entscheidet bei besonderen Umständen, auf welches 
Tor geschossen wird? Nenne drei Gründe, die diese Ent-
scheidung beeinflussen können. 
 
 

  

2.  Mit einem Fallrückzieher spielt ein Abwehrspieler den Ball, 
dabei gefährdet er einen Gegenspieler, der seinen Kopf 
zurückzieht. Der anschließende ordnungsgemäß ausgeführ-
te Freistoß wird direkt ins gegnerische Tor getreten. 
 
 

  

3.  Nach jeweils fünf Schützen steht es 4:4. Wie wird das Elfme-
terschießen fortgesetzt? 
 
 

  

4.  Zum Zeitpunkt der Ballabgabe steht der Stürmer in der geg-
nerischen Spielhälfte im Abseits. Zur Ballannahme läuft er 
zurück in die eigene Hälfte und spielt den Ball. Was ist wo 
zu entscheiden? 
 
 

  

5.  Ein Angreifer will mit dem Ball am Fuß in den Strafraum 
eindringen und besitzt eine klare Torchance. Kurz vor dem 
Strafraum wird er durch einen Verteidiger festgehalten und 
kommt zu Fall. Wie ist zu entscheiden? 
 
 

  

6.  Ein Stürmer schießt den Ball auf das Tor. Im Strafraum wird 
der Ball durch ein absichtliches Handspiel eines Verteidigers 
aufgehalten. Eine klare Torchance wurde hierdurch nicht 
verhindert. 
 
 

  

7.  Ein Spieler hindert den Torwart daran, den Ball abzuschla-
gen. Dieser ist verärgert und stößt seinem Gegner den Ball 
heftig ins Gesicht. Der Schiedsrichter zeigt dem Torwart die 
rote Karte. Wie wird das Spiel fortgesetzt? 
 
 

  

8.  Ein Spieler spielt den Ball unabsichtlich und ohne hohe Ge-
schwindigkeit mit dem Fuß in Kopfhöhe und trifft dabei sei-
nen Gegner. 
 
 

  

9.  Als der Schiedsrichter nicht auf Abseits erkannt hat, ruft ein 
verteidigender Spieler: „Du bist doch bestochen worden, du 
Betrüger!“ Wie ist zu entscheiden? 
 

  

 



10.  Der Strafstoßschütze spielt den Ball, bevor der Schiedsrich-
ter gepfiffen hat. Der Ball geht über das Tor ins Aus. 
 
 

  

11.  Bevor der Ball nach einem Abstoß die Strafraumlinie über-
quert hat, tritt ihn ein verteidigender Spieler noch einmal, da 
der Ball sonst den Strafraum nicht verlassen hätte. 
 
 

  

12.  In zentraler Position im Strafraum will ein Stürmer den Ball 
ungehindert aufs Tor schießen (klare Torchance). Ein Ver-
teidiger bringt ihn beim Versuch den Ball zu spielen durch 
Beinstellen zu Fall. Der Ball wird dabei nicht getroffen, dafür 
allerdings der Gegner. 
 
 

  

13.  Bei der Ausführung eines Strafstoßes schießt der nicht als 
Strafstoßschütze identifizierte Spieler mit der Nr. 10 den Ball 
ins Tor. 
 
 

  

14.  In aussichtreicher Position wird ein Angreifer im Strafraum 
durch Beinstellen mit der Absicht den Ball zu spielen am 
Weiterspielen gehindert. Wie ist zu entscheiden, wenn der 
foulende Spieler bereits verwarnt war? 
 
 

  

15.  Vor Ausführung eines Eckstoßes verkürzt ein Abwehrspieler 
den vorgeschriebenen Abstand deutlich. Der Ball prallt von 
seinem Körper über die Seitenlinie ins Aus. 
 
 

  

16.  Ein an der falschen Stelle und zusätzlich noch falsch ausge-
führter Einwurf gelangt postwendend zum Gegner, der 
dadurch eine Torchance zum Ausgleich in der 89. Minute 
erhält. 
 
 

  

17.  Ein Spieler ist in der letzten Minute der Verlängerung vom 
Platz gegangen, weil er ausgewechselt werden soll. Als der 
Schlusspfiff ertönt, hat der neue Spieler das Spielfeld noch 
nicht betreten. Welcher dieser beiden Spieler kann nun am 
folgenden Elfmeterschießen teilnehmen? Begründe deine 
Entscheidung. 
 
 

  

18.  Der Torwart spielt den Ball beim Abstoß seitlich zu seinem 
Mitspieler, der außerhalb des Strafraums steht. Noch bevor 
der Ball den Strafraum verlassen hat, geht er über die Torli-
nie ins Aus. 
 
 

  

19.  Nach einem deutlichen Halten vor dem Strafraum möchte 
eine Mannschaft den Freistoß schnell ausführen. Der 
Schiedsrichter will aber den verursachenden Spieler verwar-
nen. 
 

  



20.  Der Schiedsrichter-Assistent erkennt, dass der Schiedsrich-
ter gerade einen Spieler das zweite Mal verwarnt. Wie ver-
hält er sich? 
 
 

  

21.  Ein in der gegnerischen Spielhälfte im Abseits stehender 
Spieler erhält den Ball direkt von einem Abschlag seines 
Torwarts und erzielt ein Tor. 
 

  

22.  Ein Abwehrspieler spielt den Ball unabsichtlich mit der Hand. 
Damit verhindert er ein Tor. Der Ball fliegt über das Tor ins 
Aus. 
 

  

23.  Ein Auswechselspieler läuft unerlaubt auf das Spielfeld und 
beleidigt den Schiedsrichter. Entscheidung? 
 
 

  

24.  Ein Spieler läuft nach einer Verletzungsbehandlung während 
es laufenden Spiels unangemeldet auf das Spielfeld und hält 
unmittelbar danach einen Gegner unsportlich am Trikot fest. 
Entscheidungen des Schiedsrichters? 
 
 

  

25.  Etwa zwei Meter vor dem Ball stoppt der Strafstoßschütze 
seinen Anlauf und schießt nach drei weiteren Schritten den 
Ball Richtung Tor. Der Torwart lässt sich davon jedoch nicht 
irritieren und wehrt den Ball ins Spielfeld ab. 
 
 

  

26.  Der Ball wird bei Eckstoß vom Schützen an den Torpfosten 
geschossen. Den zurückprallenden Ball stoppt der Schütze 
und flankt ihn anschließend noch einmal in den Strafraum. 
 
 

  

27.  Bei der Ausführung eines Strafstoßes täuscht der Schütze in 
unsportlicher Weise. Allerdings ist auch ein Verteidiger zu 
früh in den Strafraum gelaufen. Der Ball geht ins Tor. Wie 
und wo ist das Spiel fortzusetzen? 
 
 

  

28.  Nachdem in der ersten Halbzeit 20 Minuten gespielt sind, 
zieht Nebel auf. Der Schiedsrichter kann nur von der Mittelli-
nie aus die beiden Tore erkennen. Er unterbricht deshalb 
das Spiel. Als sich gut 30 Minuten später die Situation nicht 
geändert hat, bricht der Schiedsrichter das Spiel ab. War die 
Entscheidung richtig? 
 
 

  

29.  Eine Mannschaft beginnt das Spiel mit nur zehn Spielern. 
Nach fünf Minuten läuft der elfte Spieler, der ordnungsge-
mäß im Spielbericht eingetragen ist, ohne sich anzumelden, 
auf das Spielfeld und bleibt an der Mittellinie stehen. Dar-
über erstaunt unterbricht der Schiedsrichter das Spiel. 
 
 

  

30.  Vor einem Elfmeterschießen fordert der Kapitän des Platz-
vereins, dass seine Mannschaft den ersten Schuss auf das 
Tor auszuführen hat. Wie reagiert der Schiedsrichter darauf? 

  

    



 
 

   

    
    
    
 


