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Das aufregende Fußball-Wortspiel!

Das "Fußball-Wortspiel" eignet sich für eine unbegrenzte Spieleranzahl.
Insgesamt gibt es fünf unterschiedliche Frage-Kategorien, die von den Spielern
schnelles Denken, Schlagfertigkeit und Vorstellungsvermögen fordern.
Das Spiel kann auf Zeit gespielt werden, muss es aber nicht.

Die Kategorien

(1)   BERÜHMT

Dein Material

Du brauchst einen kleinen Ball (oder einen ähnlichen Gegenstand), den du
herumreichen kannst. Die Spielkarten musst du ausdrucken oder selbst
erstellen, wenn du keinen Drucker zuhause hast. Wenn du auf Zeit spielen
möchtest, brauchst du einen Timer (Eieruhr, Zeitschaltuhr, Timer auf dem
Mobiltelefon). Du kannst die Kategorien im Uhrzeigersinn ziehen oder du
würfelst. Da es nur fünf Kategorien gibt, darf derjenige, der eine Sechs würfelt,
sich eine Kategorie aussuchen.  

Die Karte zeigt zwei Buchstaben. Es müssen bekannte Persönlichkeiten aus dem
Fußball genannt werden, deren Vornamen mit einem der beiden Buchstaben auf
der Karte beginnen. Wird eine Persönlichkeit genannt, deren Vor- und
Nachname mit jeweils einem der Buchstaben beginnen, ist der Spieler in dieser
Runde sicher und muss nicht mehr mitraten.
Beispiel: FB - mögliche Namen: "Fernando Torres", "Frank Ribery", "Ballotelli",
"Ballack"; sagt ein Spieler z.B. "Franz Beckenbauer", ist er in dieser Runde sicher.
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(4)  BUCHSTABENSALAT

(3)  ANSETZEN

(2)   GEFRAGT

Die Karte zeigt eine Frage. Es müssen Wörter genannt werden, die in das
gefragte Szenario passen (nach denen gefragt wird).
Beispiel: "Was findet man in einer Sporthalle?" - mögliche Wörter: "Fußball",
"Sportlehrer", "Matten", "Tore", "Umkleidekabinen" usw.

Die Karte zeigt ein Wort. Es muss ein Wort gefunden werden, das mit dem
vorgegebenen Wort zusammengesetzt werden kann.
Beispiel: "FELD" - mögliche Wörter: "Fußballfeld", "Feldspieler", "Bielefeld"- hier sind
auch Begriffe möglich, die nichts mit Fußball zu tun haben, wie z.B.: "Berufsfeld",
"Umfeld", "Magnetfeld" usw.

Die Karte zeigt das Anagramm eines zusammengesetzten Hauptwortes. Es muss
ein Wort aus den vorgegebenen Buchstaben gebildet werden, das mindestens
zwei (für Fortgeschrittene drei oder vier) Buchstaben enthält.
Beispiel: "STALEIBASFLE" - mögliche Wörter: "Leise", "Stall", "Ball", "Falle", "Seil", "Leib",
"Abseits" usw.
                         Nennt ein Spieler ein Wort, das alle vorgegebenen Buchstaben
                         enthält - z.B. "Abseitsfalle", ist er in dieser Runde sicher.

Anagramm
Durch zufälliges Umstellen der
Buchstabenfolge eines Wortes
erhältst du ein Anagramm.
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(5)   EINSETZEN

Die Karte zeigt eine kurze Buchstabenkombination. Es muss ein Wort gefunden
werden, bei dem die Buchstabenkombination entweder am Anfang, am Ende
oder in der Mitte enthalten ist. Auch bei dieser Kategorie muss das Wort nicht
unbedingt etwas mit Fußball zu tun haben.
Beispiel: "KO" - mögliche Wörter: "Kollege", "Korb", "Mexiko", "Ankommen", usw.

Spielanleitung

Ihr legt die Karten nach den Kategorien geordnet und mit der Rückseite nach
oben auf den Tisch. Der jüngste Spieler fängt an. Zunächst wird gewürfelt, um
eine Kategorie auszuwählen. Er nimmt den Ball (oder den anderen Gegenstand)
in die Hand und (falls ihr auf Zeit spielt) betätigt den Timer. Der erste Spieler darf
sich immer aussuchen, wie lange der Timer läuft, aber die anderen Spieler
haben keine Ahnung. Sobald er die Karte umgedreht hat, geht der Ball reihum
und jeder Spieler muss ein passendes Wort sagen. Kein Wort darf doppelt
vorkommen! Wenn die Zeit um ist oder keine Wörter mehr gesagt werden, muss
derjenige, der zu langsam war oder derjenige, dem kein Wort mehr einfiel, die
Karte zu sich nehmen. Am Ende hat der Spieler gewonnen, der am wenigsten
Karten gesammelt hat.

Wichtig: Der Timer sollte zwischen 10 und 60 Sekunden gestellt werden!

Gültige und ungültige Wörter

Jedes Wort der deutschen Sprache ist erlaubt, auch Eigen- und
Markennamen, sowie Fremdwörter.
Ein Wort darf in der gleichen Runde nur einmal gesagt werden.
Erfundene Wörter sind nicht gültig.


