
Fußball-Wortschatz Englisch

Let´s talk about Fußball!



Hinweise: 

Bedeutung des Schrägstrichs zwischen Vokabeln: Mehrere Ausdrücke sind möglich.  

Bedeutung eines Wortteils in Klammern: Wird das Wort in der Klammer weggelassen,

ist dies die umgangssprachliche Übersetzung.



der Fußballsport the game of football

das Freundschaftsspiel the friendly match

das Training the training 

das Turnier the tournament

das Fußballspiel the football match

die Mannschaft  the team

der Gegner the opposition/the opponent

die gegnerische Mannschaft the opposing team 

11874 – Der Fußball kommt nach Deutschland +++  Fußballschiedsrichter leiten das Spiel +++ 



 

die Weltmeisterschaft the World Cup

die Nationalmannschaft the national team

der Weltmeister the world champion

der Titelverteidiger the cup holder

der Favorit the favourite 

der Außenseiter the outsider 

die Qualiikation the qualiication

die Gruppe the group

der Gruppenerste the group winner

der Gruppenzweite the group runner-up

das Eröffnungsspiel the opening game

das Vorrundenspiel the group match

das Achtelinale the round of 16

das Viertelinale the quarter-inal

das Halbinale the semi-inal

das Finale the inal

der Pokal the cup 

2 +++++++ 1875 – erste deutsche Fußballregeln ++++ 1877 – neue Regel: Schiedsrichter darf    



 

das Fußballstadion the stadium

die Kasse the ticket ofice

der (Sitz-)Platz the seat 

der Stehplatz the spot/the place of the terraces

der Rang the row 

die Tribüne the terrace

das Flutlicht the loodlight

die Fans the supporters/the fans

der Zuschauer the spectator

die Fankurve  the stand

die La-Ola-Welle the Mexican wave

die Kabine the dressing room  

 

3ichter darf    einen Platzverweis erteilen ++++ 1878 – erste Verwendung der Schiedsrichterpfeife +++++++ 



die Ausrüstung the equipment 

der Fußball the ball/the football

die Fußballkleidung the football kit

das Trikot the football shirt/the jersey

die Sporthose the shorts

die Fußballschuhe the football boots

die Stollen the studs

die Stutzen the football socks

die Schienbeinschoner the shin guards/the shin pads

die Torwarthandschuhe the goalkeeper gloves 

 

die Teammitglieder the team members

der Teammanager the team manager 

der Trainer the coach

der Co-Trainer the assistant coach

der Mannschaftsarzt the team doctor

der Sanitäter the paramedic

der Spieler the player

der Mannschaftskapitän the (team) captain

der Auswechselspieler the substitute

der Teamgeist the team spirit 

 

4 ++++++ 1890 – Einführung der Tornetze ++++ 1894 – erstes Frauen-Fußballteam „The British  



die Spieleraufstellung the line-up / the formation

die Taktik the tactics

der Angriff the attack

die Verteidigung the defence

die Viererkette the back four

der Torwart the goalkeeper/the goalie/ 

 the keeper

der Torschütze the goalscorer

der Torjäger the goalscorer

der Flügelstürmer the winger

der Verteidiger the defender

der Libero/Vorstopper the sweeper

der Innenverteidiger the centre half/the centre back

der Außenverteidiger the full back 

der Stürmer the forward/the striker

der Mittelfeldspieler the midield player/the midielder 

 

5itish    Ladies Footballclub“ +++++++ 1894/95 – Einführung des Fußballspiels in Brasilien ++++++ 



Fußball spielen to play football 

ein Tor schießen to score a goal

passen to pass

angreifen to attack

decken to mark

laufen to run

verteidigen to defend

jemanden auswechseln to substitute someone/  

 to make a substitution

eine Chance verpassen to miss a chance 

6 +++ 1900 – Gründung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) +++ 1901 – erste Begegnung zwischen  



 

der Spielverlauf the run of play 

erste Hälfte  irst half

zweite Hälfte  second half

der Anstoß the kick-off

die Halbzeitpause the half-time

der Ausgleich the equaliser

in die Verlängerung gehen to go into extra time

das Elfmeterschießen the penalty shoot-out

die Nachspielzeit the added time

der Schlusspiff  the inal whistle 

(= der Abpiff) 

die Verletzung  the injury 

7   einem Amateurteam aus São Paulo und Mitgliedern eines Kricketclubs aus Rio de Janeiro ++++ 



 

die Technik the technique

dribbeln to dribble

tunneln to nutmeg

kontern to counter-attack

den Ball anschneiden to bend the ball

die Ballkontrolle the ball control

der Kopfball the header

der Fallrückzieher the overhead kick/ 

 the bicycle kick/the scissor kick 

der Querpass the square pass

der Doppelpass the one-two

der Fehlpass the bad pass

die Flanke the wing

die Abseitsfalle the offside trap

der Ballverlust the interception 

die Grätsche the sliding tackle

die Schwalbe the (blatant) dive 

das taktische Foul the tactical foul 

8 +++ 1902 – Regel: für jedes Foul wird ein Strafstoß verhängt +++ 1905 – Club Athletico Paulistano wird   



der Schiedsrichter und   
die Werkzeuge  the referee and the tools

der Schiedsrichter the referee

der Linienrichter the linesman

die Spielregeln the laws of the game

pfeifen to blow the whistle

die Gelbe Karte the yellow card

die Rote Karte the red card

der Platzverweis the sending off 

 

9    als erstes brasilianisches Team Meister von São Paulo. Vorherrschaft der Engländer ist gebrochen +++ 



die Entscheidungen  the decisions

vor der Linie in front of the line

hinter der Linie behind the line

im Mittelfeld in midield

der Einwurf the throw-in

der Abstoß the goal kick

der Freistoß the free kick

die Mauer the wall

ins Aus out of play

der Eckball the corner (kick)

das Handspiel  the handball 

der Strafstoß (= der Elfmeter) the penalty (kick)

die Fehlentscheidung the bad call/the bad decision

das Eigentor the own goal 

 

das Spielergebnis the inal score

das Spiel gewinnen to win the match

der Sieg the victory

das Spiel verlieren to lose the match

die Niederlage the defeat

das Unentschieden the draw

der Endstand the inal result 

 

10 +++++++++++ 1905 – erster Vorschlag für eine Fußball-WM ++++++++ 1914 – Gründung 



die Redewendungen  the expressions

Ecke! Corner!

Abseits! Offside!

Aus! Out (of play)!

Das war ein Tor! That was a goal!

Foul! Foul!

Na los, schieß endlich ein Tor! Come on, score a goal!

Spiel schon ab! Pass the ball!

Wie ist der Spielstand? What’s the score?

Wer liegt vorn? Who’s winning?

Es steht noch unentschieden. They’re still drawing./ 

 It’s still a draw.

Es ist unentschieden. It’s a draw.

Der Ball ist im Aus. The ball is out (of play).

11   von Brasiliens nationalem Fußballverband Confederação de Futebol ++++++++++++++++


