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Für die WM 2014 wird in Brasilien viel gebaut.  
Das verändert die Quartiere.  

Findest du die 10 Unterschiede?
Das jumi sammelt für das Fastenopfer  Seite 9

Bastle
 deinen 

eigenen Ball. 

Aus einem alten 

Socken.

Seite 14

 Lösung Seite 23

Die Fussball-Weltmeisterschaft findet alle 

vier Jahre statt und ist die grösste sportliche 

Veranstaltung auf der Welt. Millionen von 

Menschen schauen den Spielen zu – diesen 

Sommer findet die Weltmeisterschaft in Bra-

silien statt. Das jumi schaut darum nach 

Südamerika: Was heisst das für das Land und 

die Menschen, die dort leben? Die Begeis-

terung für Fussball ist riesig – auch in allen 

anderen Ländern. 

Rätsel: Daniela Rütimann

Achtung, fertig - 

Ein junger Fussballfan und das Mädchen Yar-ledi aus dem Nachbarland Kolumbien erzäh-len genauso von ihrem Hobby wie Tim aus der Schweiz: Fussball. Im Werkatelier gibt es eine Anleitung, wie Bälle einfach selber ge-macht werden können – eine gute Idee, um damit die Sammlung des Fastenopfers zu unterstützen!

Brasilien bereitet sich auf die 

WM 2014 vor. Seite 6

Das WM-Maskottchen Fuelco 

ist ein Kugelgürteltier. 

Seite 16

Alejandro 
möchte 
Profispieler 
sein. Seite 8
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Der Ball ist rund. 

Rund wie die Welt, wie der Globus. 

Was steckt denn hinter dem Fussba
ll?

Was macht diese Sache so rund?von diesem Sport so angefres
sen?

Warum sind so viele M
enschen

4

Text: Beat Röösli
Foto: Daniel Lobo / Flickr.com
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Das macht 
Fussball 

Eine
 runde

Sache!

 sind alle begeistert vom Fu
ssb

all.

Und ebenfalls ru
nd um die 

W
elt

Und wer hat ihn 
erfunden? Nein, 

diesmal waren es 
nicht die Schwei-

zer. Die Engländer 
haben den modernen 

Fussball erfunden. Vor 
150 Jahren. Von dort hat er 

sich auf der ganzen Welt ver-
breitet. Auch in der Schweiz. Engli-

sche Studenten gründeten schon 1860 in 
Lausanne und in St. Gallen die ersten Fussball-
clubs der Schweiz.

In China gab es schon viel früher etwas Ähnli-
ches wie Fussball. Schon vor 2000 Jahren! Die 
Bälle waren zwar aus Kautschuk und wahrschein-
lich mehrere Kilo schwer. Also haben eigentlich 
die Chinesen schon lange vor den Engländern 
den Fussball erfunden.

Aber der Chef der wichtigsten Weltfussballor-
ganisation (FIFA) ist ein Schweizer. Er heisst Sepp 
Blatter und kommt aus dem Wallis. Und das rie-
sige FIFA-Büro mit vielen Angestellten ist auch in 
der Schweiz. In Zürich. Gleich in der Nähe vom 
Zoo. Von dort aus wird die WM, die Weltmeister-
schaft, organisiert. Mehr als 200 Länder machen 

bei der FIFA mit. Rund um die ganze Welt. Und 
die besten 38 Mannschaften spielen dann im Juni 
an der WM in Brasilien gegeneinander. Und wir 
alle, ob in Afrika, Asien, Australien, in Europa oder 
in Südamerika werden zuschauen und mitfiebern. 

cool

Es braucht nicht viel

Es braucht so etwas wie einen Ball und 

Freunde, die mitspielen. Zwei Tore. Das genügt! 

Kinder in ärmeren Ländern haben oft keinen 

«richtigen» Ball und kein «richtiges» Fussball-

feld. Aber sie haben Spass beim Spielen!

Teamgeist ist allesWenn nur einer im Team der Superstar ist und alles allein macht, wird die Mannschaft nicht gewinnen. Das beste Team besteht aus guten Spielern, die wissen, dass sie nur gemeinsam gewinnen können. Man muss im richtigen Moment den Pass spielen. Es ist ein gutes Gefühl, in einem Team zu sein!

Alle halten sich an die Regeln

Ob in Kamerun, in Afghanistan, in Bosnien, Burundi 

oder Brasilien: Im Fussball gelten
 überall die gleichen 

Regeln. Abseits ist
 Abseits. Ei

n Foul gibt ein
en 

Freistoss. Wer einen Gegner gefährlich foult, 

bekommt die rote Karte und die Mannschaft muss 

mit einem Spieler w
eniger weiterspiel

en. 

Wir sind Gegner, aber keine Feinde

Ich bin für Frankreich. Daniela für Brasilien. 

Samuel für Griechenland. Christine ist für die 

Schweiz. Die Mannschaften kämpfen 

gegeneinander. Die Fans fiebern mit. Wir 

jubeln, wenn wir gewinnen. Und weinen, 

wenn wir verlieren. Aber am Schluss des Spieles 

geben sich alle Spieler die Hand. Heute haben 

wir verloren. Morgen gewinnen wir vielleicht.

Diese W
andzeichnung  

in Mexiko ist ein
e  

der älteste
n  

Darstellu
ngen  

eines Fussballers.  

Sie ist
 etwa  

1500 Jahre alt.
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Jedes Land möchte einmal die WM zu Gast haben. 

Dann schaut die ganze Welt dorthin. Aber das hat auch 

seinen Preis: Die Weltmeisterschaft kostet viel Geld.

Text: Christine Weber
Fotos: Daderot / Wikimedia

Ganz Brasilien ist Fussball angefressen: Hier kickt 
jedes Kind. Ob in den Parks am Mittag, im lokalen 
Fussballverein oder in den Armenvierteln am 
Stadtrand, die hier Favelas heissen. Fussball ist das 
Grösste! Die Vorfreude auf die WM 2014 im Som-
mer ist also riesig. Und es wird bestimmt ein gros-
ses Fest werden. Nur: Von den Einheimsichen ha-
ben nur ganz wenige genügend Geld, um sich 
ein Ticket für ein Spiel zu kaufen. Die meisten 
werden die WM genau am gleichen Ort verfolgen 
wie wir – vor dem TV. 

An der WM finden Hunderte Spiele statt und 
dazu braucht es genügend Stadien. Diese müssen 
modern und sicher sein, damit viele tausend Leu-
te darin Platz haben. In Brasilien sind die meisten 

Kein Staat in Süd-
amerika ist grösser 

und hat mehr Ein-
wohner als Brasilien. 

192 Millionen Menschen leben in dem Land, das 
einst von den Portugiesen entdeckt und kolonia-
lisiert wurde. Darum sprechen die Menschen dort 
Portugiesisch. In Brasilien gibt es riesige Regen-
wälder, die als eine Art grüne Lunge der Welt 
funktionieren. Hier wachsen Bäume, die bis zu 60 
Meter hoch werden und es gibt Tausende von 
Tier- und Pflanzenarten, die in diesem üppigen 
Dschungel daheim sind. Durch Brasilien fliesst 
auch der grösste Fluss, den es auf der Erde gibt: 
der Amazonas. Früher gab es im Amazonasgebiet 
viele Indianer, doch ihr Lebensraum verschwindet 
immer mehr: Obschon die Regenwälder für die 
Natur und die Indianer überlebenswichtig 
sind, werden grosse Teile 

Text: Christine Weber
Fotos: Arena da Amazônia / Wikipedia 

Stadien alt. Sie müssen für die WM neu gebaut 
oder renoviert werden. Und all die Zuschauer, die 
aus der ganzen Welt anreisen! Sie brauchen Stras-
sen, Parkplätze und Hotels. Auch hier muss vieles 
neu gebaut werden. Das verschlingt Berge von 
Geld. Brasilien ist kein reiches Land, viele Leute 
sind arm. Es fehlt an Spitälern, Schulen und Woh-
nungen. In den Städten sind die Strassen mit Au-
tos verstopft. Es gäbe viele Sachen, die in Brasili-
en verbessert werden könnten. Aber jetzt wird 
das Geld für neue Stadien gebraucht. Trotzdem: 
Brasilien wird einen Sommer lang ein buntes und 
fröhliches Fest haben!

Brasilie
n

davon abgeholzt. Statt-
dessen werden Planta-
gen angebaut oder das 
tropische Holz wird für 
viel Geld verkauft. Oft 
werden die Bäume  
illegal gefällt. 

Die meisten Men-
schen leben in den 
Städten an der At-
lantikküste: Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte 
oder Sao Paulo sind nur einige davon. Ein 
grosses Problem in diesen Städten ist die Krimi-
nalität. Oft schliessen sich schon Jugendliche zu 
Banden zusammen. Die Polizei gilt als korrupt – 
das heisst, dass manche Polizisten gegenüber 
Verbrechern ein Auge zudrücken, wenn sie dafür 
Geld bekommen. Brasilien gilt als fortschrittli-
ches Land. Trotzdem sind viele Menschen arm. 
Geld und Besitz sind hier sehr ungerecht ver-
teilt: Wenigen Grossgrundbesitzern gehört 
unglaublich viel Land. Und viele Familien und 
Bauern haben keinen Flecken, auf dem sie 
etwas anpflanzen können.

Gewinnen und verlieren



So wie Alejandro 
und Yarledi leben 
viele Kinder in 

Kolumbien: Sie leben in 
Armut, obschon ihre 
Familie einen kleinen 

Hof besitzt. Die Ernten sind oft knapp 
und der Weg zum nächsten Markt 
weit und beschwerlich. Darum ist es 

wichtig, dass die Bauernfamilien 
Unterstützung bekommen. So wie von 
Carlos, der Landwirtschaft studiert 

hat: Er geht zu den Familien und zeigt 
ihnen, wie sie einen eigenen Garten 

anpflanzen können. Sie lernen, wie die 
Ernte dank Kompost reichhaltiger wird. 
Carlos hilft den Bauernfamilien auch, 
den Kakao und andere Produkte zu 

trocknen. So werden sie länger haltbar. 
Carlos Paéz hat auch eine eigene 

Familie. Um sie zu ernähren, braucht er 
einen Lohn - und den erhält er von der 
Organisation Vicaria del Sur, die das 
Geld wiederum von Fastenopfer aus 

der Schweiz bekommt. 

Hilfst du mit, Geld für die Familien 
in Kolumbien zu sammeln? 
Fastenopfer: PC 60-19191-7, 
Projektnummer: K-130 596.
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Text und Fotos: Patricio Frei / Fastenopfer

Die Nummer 10 ist im Fussball der 

Spielmacher. Er bestimmt das 

Vorgehen und das Tempo des 

Spiels. Mit seiner Übersicht leitet 

er die Angriffe ein. Alejandros 

Idol ist Macnelly Torres, 

ebenfalls eine Nummer 10. 

Dieser spielt in Alejandros 

Lieblingsclub Atlético Nacional 

Medellin. 

Alejandro lebt zusammen mit seiner 
Mutter und seinen zwei Schwestern in 
Sandoná. Das ist eine Kleinstadt in den Bergen Kolumbiens. Sein Vater lebt in der 

Stadt Pasto, wo er Arbeit gefunden 
hat. «Er fehlt mir sehr! Darum fahre 
ich einmal im Monat mit dem Bus zu 
ihm», erklärt Alejandro. Seine Familie 
ist sehr arm, wie viele andere auch in 

Kolumbien. Alejandros ganzer Stolz 
sind deshalb seine Fussballschuhe.

Alejandros
 Tra

um 

vom Frieden

Alejandro fühlt sich auf dem 
Spielfeld zu Hause: Er tänzelt 

mit dem Ball am Fuss, 
schlägt Haken und gibt im 
richtigen Moment den Pass. 

Und immerzu lächelt er dabei. 
Dreimal pro Woche besucht er 

das Fussballtraining. 
Alejandro ist ein ausserge-
wöhnlicher Fussballer. 

Er ist aber auch ein guter Schüler, manchmal der Beste seiner vierten Klasse. Er hat eine besondere Gabe: Er zeichnet gerne. 

Diego Alejandro Coronel ist  

eine typische Nummer 10.  

Sein Trainer sagt über ihn:  

«Er ist der intelligenteste 

Spieler sein
er Mannschaft.» 

Das jumi sammelt

Alejandro träumt davon, eines Tages 

als Profifussballer zu leben, am 

liebsten bei Atlético Nacional 

Medellin. Mit seinen Eltern gemeinsam 

in Medellin in einem Haus mit 

Schwimmbecken wohnen. 

Ja das wär's: Leben in 

einem Land ohne 

Unruhen, wie es 

sie in Kolmubien gibt - 

ein Leben in Frieden 

und ohne Gefahren.



Yarledi 
mit 

selbst 
Ball

spielt 
einem 

gebastelten 
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Das 8-jährige Mädchen Yarledi Salazar Guilombo lebt in Kolumbien. Sie ist voller Energie. Kein Wunder. Jeden Tag muss sie den steilen Weg vom kleinen Bauernhof ihrer Familie hinunter zur Schule und wieder zurückgehen. Über eine Stunde Fussweg, 400 Meter hinunter und wieder 400 Meter hinauf. Der kleine Hof der Fami-lie heisst «Buena Vista». Dazu gehören Schweine, Hühner, zwei Hunde und sogar ein Papagei. Aber das Leben ist hart. Die nächste Strasse ist zwei Stunden entfernt. Es gibt keinen Strom und kein fliessendes Wasser. 
Morgens um halb sechs weckt die Mut-ter Yarledi. Gemeinsam betet die Familie das Morgengebet. Noch vor dem Frühstück beweist Yarledi ihren Mut: Sie hilft ihrem Stiefvater beim Melken der Kühe. Dazu bin-det sie den Tieren die Hinterfüsse zusam-men. Das ist gefährlich. Sie muss aufpassen, dass kein Tritt der Kuh sie erwischt.

Yarledi geht gerne zur Schule. Sie ist die 

beste Schülerin ihrer dritten Klasse und 

träumt davon, Lehrerin zu werden. Wäh-

rend den Pausen spielt sie mit den anderen 

Kindern Fussball. Das Leder hat sich vom 

Ball losgelöst. Nur noch ein paar Schnüre 

halten den Ball zusammen. Aber das ändert 

nichts an der Begeisterung fürs Fussball-

spiel. Yarledi steht am liebsten im Tor: «Ein-

mal habe ich den Ball mit der ausgestreck-

ten Hand abgewehrt. Den Nachschuss 

konnte ich mit den Füssen zurückschies-

sen», erzählt sie, als wäre das erst gestern 

geschehen. Yarledi würde gerne in einem 

Team trainieren und spielen. Doch ihr Zu-

hause liegt zu weit vom Dorf entfernt. 

Auch zu Hause spielt Yarledi Fussball. 

Aber das Geld für einen Fussball fehlt. So 

hat sie ihre eigene Art von Fussball entwi-

ckelt. Sie nennt es Pingpong. Ausgelassen 

dribbelt sie mit einer Kugel 

von einem Deodorant: 

Über den Bretterboden 

quer durchs Haus, hin-

aus auf die Veranda 

und zwischen den 

Hühnern hindurch 

über den Vorplatz: 

Das ist das Fussball-

spiel von Buena Vista!

Auf
 de

r n
ächs

ten
 

Sei
te 

erf
ährs

t d
u n

och
 

mehr
 üb

er 
Ya

rle
di!

Text und Fotos: Patricio Frei / Fastenopfer
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die Menschen die Bäume stehen lassen und die 
Umwelt nicht verschmutzen. Es braucht ein Loch, 

in das man allen Abfall hineinwerfen 
kann – dann würde er einfach ver-
schwinden.
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Text: Beat Röösli
Illustration: Daniela Rütimann

 H ey Leute! Das glaubt ihr mir nicht!», ruft 
Theo. Nina und ich schauen ihn verdutzt 
an. «Was ist denn los?» Theo erzählt, dass 

er auf seinem Ausflug über den Pausenplatz ein 
Mädchen weinen hörte. Er flog näher. Die Jungs 
spielten Fussball. Was war passiert? «Ah, ich weiss 
schon», sagt Nina. «Bevor die Kinder spie-
len, wird gewählt. Sie machen zwei 
Gruppen. Und die zwei Besten 
wählen am Anfang immer einen 
Mitspieler nach dem anderen.» 
Hm, das ist ja schön doof! Ist ja 
schon gemein, wenn man immer 
am Schluss gewählt wird. Aber die 
haben das Mädchen einfach nicht 
gewählt? Theo bestätigt meine 
Befürchtung. «Ich hörte die 
Jungs rufen: Mädchen können 
wir nicht brauchen in unserer 
Mannschaft!», erzählt Theo wei-
ter. «Das find ich total daneben», 
sage ich. Nina nickt: «Das ist 
überhaupt nicht fair. Dabei hab 
ich gehört, dass Fussballspielen 
gut für die Freundschaft sei!» 

Für Theo ist der Fall klar: «In meiner Mann-
schaft würd ich euch gleich wählen!» – «Naja, das 
ist super nett, Theo», sage ich. «Aber wer be-
stimmt denn eigentlich, dass du wählen darfst? 
Und warum ist es deine Mannschaft? Ich könnte 
ja auch wählen. Und wir wären übrigens keine 

Mannschaft, sondern eine Mädchen-
schaft.» – «Knaben- und Mädchen-

mannschaft!», grinst Theo. Die 
Lösung weiss wieder einmal 

Nina: «Sagen wir doch ein-
fach Team! Unser Team. 
Und unser Teamspruch 
heisst: Alle dürfen mitspie-

len. Und wer wählen darf, 
wird ausgelost. Zigi Zagi 

Zuck!» 

Yarli 
will L

ehrerin
 

werden

Steck- 

Name: Yarledi 

Salazar Guilombo 

Alter: 8 Jahre 

Wohnort: Auf der Finca Buena 

Vista bei Caquetá, Kolumbien 

Lieblingsfach: Mathematik 

Lieblingsessen: Rote Bohnen 

mit Reis 

Hobby: Fussball spielen 

Mein Wunsch: Dass es zu unserem 

Haus eine Strasse gibt und wir 

Strom erhalten. Dann hätten wir 

einen Fernseher, einen Computer 

und elektrisches Licht. 

Text und Fotos: Patricio Frei / Fastenopfer

Theos 

brief

Team
 M ein richtiger Name ist Yarledi. 

Aber alle rufen mich beim Spitz-
namen Yarli. Ich lebe mit 

meiner Mutter und meinem Stiefvater zu-
sammen. Meine sieben Geschwister leben 
anderswo. Wir haben auf unserem kleinen 
Hof viele Tiere, davon hast du bestimmt 
auf den vorderen Seiten gelesen. Das 
meiste unseres Landes ist Viehweide. 
In unserem Garten wachsen Gemü-
se, Bananen, Kakao, Zuckerrohr, 
Ananas, Papaya, Guanábana, Zitro-
nen, Mango und Chontaduro, aber 
auch Heilkräuter. Ich muss daheim 
auf dem Hof auch mithelfen: Die Käl-
ber auf der Weide zusammentrei-
ben. Den Kühen vor dem Melken 
die Hinterfüsse zusammenbinden. 
Das Haus fegen. Ich gehe sehr 
gerne in die Schule! Am liebsten 
habe ich Mathematik. Später will 
ich Lehrerin werden und mit 
meiner Familie hier leben. Denn 
hier sind meine Eltern und vier 
Geschwister wohnen auch in 
der Gegend. Es gibt viele 
Sachen, die ich mir wün-
sche. Zum Beispiel, dass 



BallMit diesem Mini-  

kannst du 
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 Peles Dribble-Tricks 
trainieren!

TIPP!
Verkaufe die Bälle an Freunde und  

Bekannte und spende das gesammelte 

Geld dem Fastenopfer!

1.

2.

Schneide aus dem 
voderen Teil einer 
Socke ein rundes 

Stück heraus.

Stülpe die 
Innenseite 

nach aussen

und nähe die 
Öffnung bis 
auf 2 cm zu.

Stülpe nun 
erneut die 

Innenseite nach 
aussen. 

Forme aus einem 
Blatt Papier einen 
Trichter. Mit Hilfe 

des Trichters 
kannst du Reis 

oder Sand durch 
die kleine 
Öffnung 
einfüllen.

Nähe die 
Öffnung ganz 
zu. Anpfiff!3.

4.
5.

6.

Anleitung

Salvi Dos Santos (8) aus Zürich  

ist Brasilien-Fan und zeigt,  

wie geschickt er mit dem 

selbstgemachten Ball 

jonglieren kann.



Das nördliche Kugelgürteltier galt schon als ausgestorben: Die Menschen jagten es so lange, bis es nur noch ein paar wenige Tiere gab. Doch in den letzten Jahren konnten wieder mehr Tiere beobachtet werden. Dass dieses lustige Tier, das ein bisschen an Dinosauriere erinnert, jetzt das WM-Mas-kottchen ist, soll auch mithelfen, dass es noch besser geschützt wird. Heute ist aller-dings nicht mehr die Jagd die grösste Be- Text: Christine Weber
Fotos: Diverse / Tiergarten Schönbrunn
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WM
-Masko

ttchenEin kugeliges 

drohung für das Kugelgürteltier – sein Le-bensraum wird vor allem von den grossen Zucker- und Sojabohnenplantagen immer mehr bedroht. Die wenigen Tiere leben vorwiegend im Nordosten Brasiliens. Sie haben gerne trockenes Land, auf dem dor-nige Büsche und Bäume wachsen. Hier su-chen sie am Boden nach Insekten oder fres-sen Früchte, die sie finden. Als Nachwuchs wird meist nur ein Junges geboren, das wie seine Eltern aussieht. Allerdings sind Panzer und Krallen bei Jungtieren noch viel wei-cher als bei ausgewachsenen Gürteltieren. Das Kugelgürteltier ist etwa 35 Zentimeter lang und hat einen 5 Zentimer langen Schwanz. Seine fünf Zehen an den Füssen sind mit beachtlichen Krallen bestückt. Das Kugelgürteltier kann etwas ganz besonde-res: Wenn Gefahr droht, rollt es sich zu einer 

beinahe geschlossenen Kugel zusammen – 

dann hat es fast den gleichen Durchmesser 

wie ein Fussball. Sein Panzer ist nicht so hart 

wie bei Schildkröten, aber dennoch stabil 

wie Leder. Diese Ähnlichkeiten haben wohl 

auch mitgeholfen, dass das seltene Tier 

zum Maskottchen gewählt wurde – auch 

wenn das gezeichnete WM-Maskottchen 

Fuelco natürlich völlig anders aussieht als 

das lebendige Tier. 

Einen solchen Rummel ist sich das seltene Tier nicht gewöhnt: 

Das Kugelgürteltier, das in Brasilien lebt, wurde zum Maskottchen 

der WM 2014 gewählt.

Sieht fast wie ein  

kleiner Fussball aus, 

 oder?

Das Fuelco in Brasilien
«Fuelco» ist das Maskottchen der WM 2014 in 

Brasilien und ist eine Art Kugelgürteltier. Die 

Brasilianer haben mitentschieden, welches Tier 

als Maskottchen genommen wird und wie es 

aussehen soll: Fast zwei Millionen haben bei der 

Umfrage dazu mitgemacht! Die Antworten von 

Kindern wurden dabei vom Fussball Weltverband 

Fifa besonders berücksichtigt. Der Name Fuelco kommt 

von zwei Wörtern: futebol (Fussball) und ecologia (Ökologie). 

Damit soll auch darauf aufmerksam gemacht werden, 

dass das Kugelgürteltier vom Aussterben bedroht ist und 

dass es besonders gut geschützt werden sollte. 
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Jesu
s als 

Text: Beat Röösli
Illustration: Daniela Rütimann

«Vater unser,

der du bist im Stadion

mein tägliches Tor gib mir heute

mein Wille geschehe

vergib mir, wenn ich den Gegner foule

und führe mich an die Tabellenspitze

bis in alle Ewigkeit!»

Halt, halt! Was ist hier falsch gelaufen? Jesus hat 
nicht Fussball gespielt. Weil es Fussball damals 
noch nicht gab. Sport gab es schon. Der Apostel 
Paulus beschreibt in einem Brief einen Wettlauf in 
einem Stadion. Nur einer kann gewinnen und er-
hält den Siegeskranz. Jeder trainiert, damit er ge-
winnt. Genau so sollen auch wir Christen trainie-
ren, sagt Paulus. Um zu gewinnen. Wir sollen aber 
nicht im Stadion als Läufer antreten, sondern im 
Team von Jesus. Im Team der Christen. 

Trainer
Wie trainiert man, um ein guter Christ  

zu werden? Jesus sagt es uns in dem Gebet,  

das er uns gelehrt hat.

 

Es geht nicht nur um mich, sondern um uns alle.  

Unser tägliches Brot genügt nur, wenn wir es teilen.  

Ich muss Fairplay üben.

Ich soll üben, mit Vertrauen zu Gott zu beten.  Gott ist wie eine Mutter. Wie ein Vater.

Ich soll nicht im Stadion nach Gott suchen.  
Gott steht drüber. Ich muss üben,  
meine Ziele höher zu stecken.
  

Es gibt Wichtigeres, als der Beste im Sport  

oder in der Schule zu sein.

Ich muss lernen, dass nicht mein Wille,  
sondern Gottes Wille entscheidend ist.  
Gott weiss, was für uns gut ist.

Ich trainiere, dass ich alle Menschen gern habe -  

auch meine Gegner und Feinde.  

Sogar wenn sie mich schlagen.

Wie geht das «Vaterunser» richtig? In der Bibel steht 
das Gebet bei Matthäus 6,9-13 und bei Lukas 11,2-
4. Das Gleichnis vom Wettkampf im Stadion findest 
du in 1. Korintherbrief 9,24-27.
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Tim ist am Ball

Text: Christine Weber

20

Anpfiff: Es geht los!
Ball: Ein Fussball hat einen Umfang zwischen 68 
und 70 cm und wiegt bei Spielbeginn 450 g.
Chance: Eine Chance hat man immer – man 
muss sie aber beim Schopf packen.
Decken: Dem Gegner nicht von der Seite 
weichen.
Elfmeter: Wird ein Spieler im gegnerischen 
Strafraum festgehalten oder zu Fall gebracht, 
wird der Ball 11 Meter in der Mitte vor dem Tor 
auf einen Punkt gelegt – nur der Spieler und der 
Torhüter stehen sich gegenüber. 
Foul: Heisst auf Englisch «schlecht / schmutzig» 
und meint im Sport einen Regelverstoss. 
Gelbe Karte: Beim nächsten Regelverstoss gibt 
es die rote Karte und du gehst vom Platz!
Handspiel: Ball niemals mit der Hand berühren.
Irrsinnig: Irrsinnig spannend, irrsinnig 
langweilig oder irrsinnig gut kann ein Spiel sein. 
Joker: Der Trainer kann Joker einsetzen.
Kaptiän: Er trägt eine Armbinde und ist 
Sprecher der Mannschaft.
Leibchen: Jede Mannschaft hat eigene Leibchen 
ihres Klubs, damit man sie sofort erkennt. 

Mittellinie: Teilt den Platz. In der Mitte ist der 
Kreis mit dem Anstosspunkt.
Nachspielzeit: Musste das Spiel oft unterbro-
chen werden, kann es verlängert werden. 
Offensiv: angriffslustig spielen.
Platzverweis: Bei einem groben Regelverstoss 
gibt’s die rote Karte – der Spieler muss vom Platz.
Rückennummern: Damit Schiedsrichter und 
Publikum die Spieler erkennen. Der Torhüter hat 
die Nummer 1.
Schiedsrichter: Die Respektperson leitet das 
Spiel und fällt Entscheidungen. 
Tor: Es ist 7.32 Meter breit und 2.44 Meter hoch. 
Unfair: Das Gegenteil von Fairplay. Wenn man 
sich nicht an die Regeln hält und respektlos ist. 
Verlängerung: Bei unentschieden gibt es 2 x 15 
Minuten Verlängerung ohne Pause. Falls es 
dann noch immer unentschieden ist, kommt es 
zum Elfmeterschiessen (Penalty). 
Weltmeisterschaft: Seit 1930 wird alle vier 
Jahre während vier Wochen die WM 
ausgetragen. 
Zeitspiel: Die Mannschaft schiebt den Ball nur 
herum, um die Spielzeit rumzukriegen. 

Seit wann spielst du Fussball?
Das erste Wort, das ich sprechen konnte, war 
Ball. Im Fussballklub Schötz bin ich dabei, seit 
ich 6-jährig bin. Und jetzt trainiere ich bei den 
U11 des FCL, das ist super!

Bist du besonders talentiert?
Ich konnte letztes Jahr an einem Wettbewerb 
teilnehmen, an dem verschiedene Klubs ihre 
talentierten Spieler hinschickten. An diesem 
Kids-Day habe ich es geschafft und darf darum 
jetzt bei den U11 mitmachen. 

Was findest du an diesem Sport aufregend?
Es ist ein mega cooler Sport und du kannst viele 
Kniffs und Techniken anwenden. Natürlich ist 
Fussball auch anstrengend, aber niemals so hart 
wie Eishockey oder Rugby. Was mir auch gefällt: 
Es braucht eigentlich nichts dafür und trotzdem 
kann man spielen. Wenn es keinen Ball hat, 
nimmt man einfach eine Büchse oder sonst 

etwas. Darum spielen auch auf der ganzen Welt 
überall alle Kinder Fussball. 

Hast du einen Tipp für die WM 2014?
Ich helfe natürlich der Schweiz.  
Gewinnen wird vermutlich das Heimteam 
Brasilien oder Spanien.

Hast du neben dem Training  
noch Zeit für anderes?
Ich trainiere jetzt zwei Mal in der Woche mit 
dem FCL und einmal mit dem FC Schötz. Dazu 
kommen noch die Matchs am Wochenende. 
Das ist schon sehr streng. Trotzdem mache ich 
andere Sachen auch gerne: Ich übe viel auf dem 
Schwyzerörgeli und lese gerne Fantasy-Ge-
schichten. 

Was möchtest du mal werden?
Es wäre natürlich toll, Profi-Fussballer zu 
werden. Aber das ist ein strenger Weg. Falls es 
nicht klappt, würde ich am liebsten Architekt 
werden und Häuser bauen.

Text: Christine Weber
Foto: zVg

Das grosse Fussball-ABC

Vom 12. Juni bis zum 13. Juli findet in Brasilien die Fussball-

Weltmeisterschaft 2014 statt. Mit diesem Fussball-ABC 

kennst du wichtige Ausdrücke in der Welt des runden Balls:

Schon als Knirps war Tim (11) aus Schötz ein angefres-

sener Fussballspieler. Vor kurzem wurde er ins erweiter-

te Kader der U 11 des Fussballclubs Luzern FCL aufge-

nommen. Das heisst auch: hart und viel trainieren. 

Trotzdem hat er auch noch für andere Hobbys Zeit.
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Text: Lucia Hager
Illustration: Daniela Rütimann

 I m August 2010 wurde der Heilige Aloisi-
us Luigi Scrosoppi zum Schutzpatron 
für die Fussballer ernannt. Er soll aber 

nicht nur die Spieler vor schlimmen Ver-
letzungen bewahren, sondern auch dazu 
verhelfen, dass durch den Fussball das fried-
liche Miteinander der Völker gefördert 
wird. Luigi Scrosoppi wurde vor allem 
deshalb als Schutzpatron der Fussbal-
ler erwählt, weil sein Handeln von 
Werten geprägt ist, die auch für Fuss-
baller wichtig sind: Fairness, Team-
geist und Ausdauer.

Luigi wurde am 4. August 1804 in der 
italienischen Stadt Udine geboren. Bereits 
in jugendlichem Alter musste er miterleben, 
wie eine Hungersnot grosses Leid in seine 
Heimat brachte. Viele Menschen starben da-
durch, und Kinder verloren ihr Eltern. Diese 
Erfahrung prägte Luigi so stark, dass er sich 
nach seiner Priesterweihe zusammen mit sei-
nem Bruder Carlo für die Hilfe an Waisenkin-
dern einsetzte. Er wanderte durchs Land, um 

Spenden für den Ausbau eines Waisenhau-
ses zu sammeln. Er half bei diesem Aus-
bau auch tatkräftig mit. Und er grün-
dete eine Gemeinschaft von Ordens-
schwestern, die Luigi und Carlo bei 

ihrem Einsatz für die Waisenkin-
der unterstützten.

Schutzpatron 
der Fussballer 

Eine kleine Spinne betrachtet mit 
Bewunderung das Netz eines Fussball-
tores: Super! Da hat jemand wirklich 

ganze Arbeit geleistet!

Was ist der Unterschied zwischen einem Bankräuber und 

einem Fussballstar? Der Bankräuber sagt: Geld her, oder 

ich schiesse! Der Fussballstar hingegen: Geld her, oder ich 

schiesse nicht!

Ein Elefant und eine Maus spielen 
zusammen Fussball. Plötzlich 

tritt der Elefant auf die Maus, 
entschuldigt sich und sagt: 

Entschuldigung, ich habe es nicht 
absichtlich gemacht. Darauf die 
Maus: Macht nichts, hätte mir 

auch passieren können.

Der Mittelstürmer humpelt vom Fussballplatz. Besorgt kommt ihm der Trainer entgegen und 
fragt: Schlimm verletzt? Der Mittelstürmer: Nein, mein Bein ist nur eingeschlafen! 

 Luigi Scrosoppi  
wurde 2001 von Papst Johannes 
Paul II. heilig gesprochen.  
Sein Gedenktag ist der 3. April. 



Daniela Rütimann


