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LESETEXT 

Fußball-EM in ganz Europa 
Die Fußball-Europameisterschaft 2020 soll in ganz Europa ausgetragen 
werden. Dafür hat sich die UEFA entschieden. Diese Organisation legt 
fest, wo die EM stattfindet. Begründet wird dies so: Die 
Europameisterschaft feiert 2020 ihren 60. Geburtstag. Da soll alles ein 
bisschen anders sein, deshalb sollten alle daran teilhaben dürfen. 
Normalerweise darf ein Land die Europameisterschaft ausrichten, 
manchmal tun sich auch zwei kleine Länder zusammen. In diesem Jahr 
waren z.B. Polen und die Ukraine gemeinsam Gastgeber. 2020 sollen die 
Spiele in verschiedenen Großstädten in verschiedenen Ländern 
stattfinden. Die europäischen Länder können sich nun bewerben. 
Hinter der "EM für ganz Europa" stecken eher wirtschaftliche als 
sportliche Gründe. Der jetzige Präsident der UEFA, Michel Platini, ist mit 
den Stimmen vieler kleiner Länder gewählt worden. Zum Dank dürfen ab 
der nächsten EM (2016) acht Länder mehr teilnehmen. Statt 16 kämpfen 
dann 24 Nationalmannschaften um den Titel. Damit sind viel mehr 
Spiele nötig, also auch mehr Stadien und mehr Hotels für die 
Unterbringung. Kaum ein Land kann es sich noch leisten, eine solche EM 
auszurichten. 
Viele Fans sind enttäuscht von der Entscheidung und ärgern sich. Eine 
verteilte Europameisterschaft macht es unmöglich, dass sich in einem 
Land eine EM-Stimmung aufbaut. Niemand kann es sich leisten, quer 
durch Europa zu fliegen, um verschiedene Spiele anzuschauen. 

(sowieso.de, 10. Dezember 2012) 

 

A. LESEVERSTÄNDNIS (6 Punkte): 
 
I. Beantworten Sie folgende fragen mit eigenen Worten (2x1=2P): 
 

a) Worum geht es im Text?  
b) Welche Vor- und Nachteile hat die Entscheidung der UEFA?  
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II. Richtig oder falsch? (wenn falsch, was ist richtig? (4x0,25= 1P): 
 

a) Nur 2012 wurde die EM von zwei Ländern ausgerichtet: 
b) Vor allem kleine europäische Länder haben für Michel Platini gestimmt:  
c) 2016 nehmen acht Länder an der EM teil: 
d) Die Fans mögen die EM in ganz Europa nicht:  

 
III. Welches Wort/welcher Ausdruck im Text haben die Bedeutung 
von (2X0,5=1P): 

 
a) Atmosphäre  
b) Von einem Ende zum anderen 

 
IV. Wie geht es nach 1,2,3,4 weiter (a, b oder c)? (4x0,5= 2P): 

 
1) Die erste EM wurde 

a)  1940 
b)  1950 
c)  1960 

ausgetragen. 
 

2) 2020 kämpfen 
a)  8 Mannschaften 
b)  16 Mannschaften 
c)  24 Mannschaften 

um den Titel. 
 

3) Die EM 2020 wird in ganz Europa ausgerichtet, 
a)  weil die UEFA zu einer besonderen Gelegenheit etwas  

    Spezielles machen möchte. 
b)  weil die kleinen Länder Druck ausgeübt haben. 
c)  weil die Fans so mehr Möglichkeiten haben, sich ein Spiel in  

    der Nähe anzusehen. 
 

4) Die Spiele der EM 2020 
a)  können nur in kleinen Ländern stattfinden. 
b)  können nur in den Ländern stattfinden, die sich beworben  

    haben. 
c)  können nur in Ländern stattfinden, die genug Stadien und  

    Hotels haben. 
 

 
B. TEXTPRODUKTION (4 Punkte). 
Schreiben Sie (ca. 80 Wörter) über das folgende Thema: 
Mögen Sie Fußball? Treiben Sie Sport? Haben Sie schon einmal eine sportliche 
oder kulturelle Veranstaltung besucht? Erzählen Sie davon. 


