
Eine Fußballmannschaft fliegt nach Amerika. Aus Langeweile beginnen die Jungs, in der 

Maschine mit dem Ball zu spielen. Der Pilot kann die Maschine kaum noch halten und schickt 

den Funker nach hinten. Nach zwei Minuten ist absolute Ruhe. "Wie hast du denn das 

gemacht?" - "Na ja", meint er, "ich habe gesagt:  Jungs,  es ist so schönes Wetter draußen, 

spielt doch vor der Tür!" 

 

Nach der erneuten Niederlage macht der Trainer mit seiner Mannschaft einen Rundgang 

durch das Stadion: "So, Jungs", sagt er, "wo die Fotografen sind, wisst Ihr ja. Den Standort 

der Fernsehkameras kennt Ihr auch – und nun zeige ich euch noch wo die Tore stehen!" 

 

Ein schwarz gekleideter Mann klopft an die Himmelstür. Petrus öffnet und fragt: "Warst Du 

jemals ungerecht?" 

Ich war Fußball-Schiedsrichter", meint der Mann, "einmal bei einem Spiel Italien gegen 

England, habe ich Italien einen Elfmeter zugesprochen. Das war falsch." 

"Wie lange ist das her?" 

"Etwa 30 Sekunden!" 

 

Erster Schultag mit einer neuen Klasse. Die Lehrerin möchte ihre Schüler besser kennen 

lernen und so soll sich jeder vorstellen. 

"Mein Name ist Natalie, ich bin 11 Jahre alt und mein Vater ist Postbote." 

"Mein Name ist Peter, ich bin 10 und ein halbes Jahr alt und mein Vater ist Mechaniker" 

"Mein Name ist Jan, ich bin 11 Jahre alt und mein Vater ist Nackttänzer in einer Schwulen-

Bar.“ 

Völlig verstört wechselt die Lehrerin das Thema. In der Pause ruft sie Jan zu sich und fragt 

ihn, ob die Geschichte mit seinem Vater wahr sei. 

Jan wird rot und stottert: "Nein, mein Vater spielt in der holländischen Fußball -

Nationalmannschaft. Aber es war mir zu peinlich, das zu sagen." 

 

Der Platzordner sieht nach Ende des Fußballspiels einen Jungen über den Zaun klettern. Er 

brüllt: "Kannst Du nicht da rausgehen wo Du rein gekommen bist?" 

Der Junge: "Tu’ ich doch!" 

 

Lehrerin: "Nenne mir drei berühmte Männer, die mit B beginnen." 

Schüler: "Ballack, Basler, Beckenbauer!" 

Lehrerin: "Hast du noch nie etwas von Bach, Brecht oder Brahms gehört?" 

Schüler: "Ersatzspieler interessieren mich nicht!" 



Der Teufel besucht Petrus und fragt ihn, ob man nicht mal ein Fußballspiel "Himmel gegen 

Hölle" machen könnte. Petrus hat dafür nur ein Lächeln übrig: "Glaubt ihr, dass ihr auch nur 

die geringste Chance habt? Sämtliche guten Fußballspieler sind im Himmel: Pele, 

Beckenbauer, Charlton, Di Stefano, Müller,..." 

Der Teufel lächelt zurück, "Macht nichts, WIR haben alle Schiedsrichter!" 

 

"Und ihr Fachgebiet ist Fußball?", fragt der Showmaster. "Ja", antwortet der Kandidat. 

"Bravo, da habe ich eine Frage für sie. Wie viele Maschen hat ein Tornetz?" 

 

"Haben Sie drei Sekunden Zeit?" fragt ein Zuschauer den Schiedsrichter nach Spielschluss. 

Dieser nickt zustimmend. "Dann erzählen Sie mal alles, was Sie über Fußball wissen!" 

 

Am Stammtisch: ". . . sag mal, versteht Euer Trainer wirklich etwas vom Fußball?" "Aber klar 

doch! Vor dem Spiel erklärt er uns, wie wir gewinnen können und nach dem Spiel analysiert 

er, warum wir verloren haben!!!" 

 

Zum nächsten Spiel der Nationalmannschaft kommt der Papst. Er reist immer dorthin, wo 

Not und Elend am größten sind. 

 

Zwei Fans treffen sich. "Du, meine Frau will sich scheiden lassen, wenn ich weiterhin jedes 

Wochenende zum Fußballplatz gehe." - "Das ist aber sehr unangenehm." - "Ja, allerdings, sie 

wird mir sehr fehlen." 

 

Der Trainer nach einer verheerenden Niederlage: "Ich habe vor dem Spiel gesagt, 'Spielt, wie 

ihr noch nie gespielt habt' und nicht 'Spielt, als ob ihr noch nie gespielt habt'!" 

 

Was ist der Unterschied zwischen einem Fußballer und einem Fußgänger? 
Der Fußgänger geht bei Grün, der Fußballer bei Rot!  
 

Was verstehen Männer unter Romantik? 
Ein Fußballstadion mit Kerzenlicht 

 
 



Meier war in Brasilien in Urlaub. 
Nach seiner Rückkehr fragt ihn der Chef: "Und Herr Meier, wie war's denn in Rio?" 
"Ach wissen Sie, eigentlich leben in Brasilien nur Nutten und Fußballspieler!" 
Darauf der Chef: "Habe ich Ihnen eigentlich schon erzählt, dass meine Frau Brasilianerin ist?" 
"Oh, bei welchem Verein spielt sie denn?“ 

 

Der Sohn des Fußballstars bringt stolz sein Zeugnis nach Hause: "Papa, mein Vertrag mit der 
dritten Klasse wurde erfolgreich verlängert!" 

 

Quizmaster: "Wer schoss 1974 bei der Weltmeisterschaft im Endspiel gegen Holland das 2:1 
für Deutschland?" 
Kandidat: "Gerd Müller." 
Quizmaster: "Richtig! Wie viele Zuschauer waren da?" 
Kandidat: "Sechsundsiebzigtausend." 
Quizmaster: "Richtig! Wenn sie jetzt auch noch die dritte Fragen beantworten, gehört Ihnen 
das Auto. Wie hießen die Zuschauer?" 

 

Der Fußballer fragt den Schiedsrichter: "Wie heißt denn ihr Hund?" 
"Ich habe keinen Hund ..." 
"Oh, das tut mir aber leid. Blind - und keinen Hund.“ 

 

Nach dem 0:5 schimpft der Trainer mit seinem Star-Stürmer: "Wann kriege ich endlich was 
Ordentliches von Ihnen zu sehen?" 
"Heute Abend im Werbefernsehen - da stelle ich den neuen Fruchtjoghurt vor!" 

 

An einer Bushaltestelle steht ein Fußballspieler und wartet auf den nächsten Bus. Um sich 
seine Zeit zu vertreiben, übt er Dribbelschritte. 
Eine ältere Frau kommt auf ihn zu, fasst ihn bei der Hand und sagt: "Junger Mann, bleiben 
Sie ganz ruhig, ich zeige Ihnen, wo die Toilette ist." 

Wann wurde die Fußballmannschaft zum ersten Mal schriftlich erwähnt? 
Im Alten Testament. Da heißt es: "Sie trugen seltsame Gewänder und irrten planlos umher.“ 

 

Es regnet in Strömen. Der Fußballplatz ist total überschwemmt. Trotzdem soll das Spiel 
stattfinden. Vor dem Anpfiff fragt der Kapitän seine Mannschaft: "Sollen wir erst mit der 
Strömung spielen oder dagegen?" 


