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1. Zur Ausführung eines Strafstoßes muss die Spielzeit am Schluss der zweiten Spielzeithälfte verlängert 

werden. Der Strafstoßschütze schiebt den Ball ca. 1 Meter seitwärts nach vorne. Ein Mitspieler des Schützen, 

der bei der Ausführung des Strafstoßes außerhalb des Strafraumes gestanden hatte, läuft in den Strafraum und 

schießt den Ball ins Tor. Entscheidung? 

a) Wdh 

b) kein Tor, Spielende 

c) Tor, Spielende 

 

2. Nach der Freigabe durch den Schiedsrichter täuscht der Schütze bei der Strafstoß-Ausführung den Torwart in 

unsportlicher Weise. Den ohne weitere Berührung vom Pfosten zurückspringenden Ball nimmt ein Mitspieler 

des Schützen, der korrekt nach der Ausführung in den Strafraum gelaufen ist, an und schießt den Ball ins Tor. 

Wie ist durch den Schiedsrichter zu reagieren und zu entscheiden? Ort der Spielfortsetzung? 

 a) Tor, Anstoß 

b) idF am SST-Punkt, Vw 

c) Wdh 

 

3. Der Eckstoßschütze berührt nur kurz den Ball, der sich ein paar Zentimeter bewegt. Ein Mitspieler läuft hinzu 

und dribbelt nun mit dem Ball Richtung Tor. Der Ball hatte zuvor nicht den Teilkreis verlassen. Wie hat sich der 

Schiedsrichter zu verhalten? 

a) idF wegen zweimaligen Spielen des Balles 

b) weiterspielen 

c) Wdh 

 

4. Bei einer Strafstoß-Ausführung der Mannschaft A wirft ein Auswechselspieler von Mannschaft B, der sich 

seitlich an der Torlinie aufhält, einen Ersatzball in den Strafraum. Der Schütze wird dadurch so irritiert, dass der 

Torwart seinen Schuss festhalten kann. 

a) idF am Strafstoßpunkt, Vw 

b) Wdh, Vw 

c) SST, FaD 

 

5. Bei einem Freistoß für die verteidigende Mannschaft aus dem eigenen Strafraum trifft der ausführende 

Spieler den Ball so unglücklich, dass dieser noch innerhalb des Strafraums die Torauslinie überschreitet. Wie 

hat der Schiedsrichter zu entscheiden? 

a) Abstoß 

b) Wdh 

c) Eckball 

 



6. Ein Angreifer wird wegen einer Verletzung im Strafraum gepflegt. Die Betreuer dieses Spielers geben ein 

Zeichen, dass dieser Spieler ausgewechselt werden muss. Während sich der verletzte Spieler noch auf dem Feld 

befindet, erlaubt der Assistent dem Auswechselspieler das Betreten des Platzes. Kurz danach verzichten die 

Betreuer auf den Spielerwechsel, da der verletzte Spieler nun doch einsatzbereit ist. Wie muss der 

Schiedsrichter entscheiden? 

a) kein Wechsel, Vw für den AW-Spieler 

b) kein Wechsel, Spieler muss das Spielfeld verlassen, darf dann aber wieder teilnehmen 

c) Wechsel muss durchgeführt werden 

 

7. Ein Stürmer köpft den Ball in Kniehöhe zu einem Mitspieler. Ein gegnerischer Spieler, der den Ball mit dem 

Fuß wegspitzeln will, trifft den köpfenden Stürmer mit dem Fuß ins Gesicht. Entscheidung? 

a) dF für den Angreifer 

b) idF für Verteidiger 

c) dF für den Verteidiger 

 

8. Der Torwart hat nach einem Zweikampf einen Schuh verloren. Da nach seiner Ansicht ein Foulspiel vorlag, 

der Schiedsrichter jedoch nicht pfiff, wirft er den Schuh dem Gegenspieler, der außerhalb Strafraums knapp 

hinter der Torlinie zum Liegen kam, an den Körper. Der Ball war zu diesem Zeitpunkt im Spiel. Entscheidung? 

a) idF auf der Torlinie, FaD 

b) dF auf der Torlinie, FaD 

c) SST, FaD 

 

9. Strafstoß-Ausführung: Bevor der Ball im Spiel ist, läuft ein Angreifer klar ersichtlich zu früh in den Strafraum. 

Der Torwart kann den Ball abwehren, der nun zu diesem Angreifer prallt. Dieser Angreifer kann den Ball ins Tor 

schießen. Wie muss der Unparteiische nun entscheiden? 

a) Wdh 

b) idF wo der Angreifer in den Strafraum gelaufen 

c) idF wo der Angreifer den Ball ins Tor geschossen hat 

 

10. Der Torwart will einen Abschlag ausführen. Nachdem der Ball seine Hände verlassen hat, jedoch bevor er 

den Ball mit dem Fuß tritt, geht ein Angreifer dazwischen und angelt ihm den Ball mit dem Fuß weg. Der 

Torwart tritt ins Leere, der Angreifer schießt den Ball ins Tor. 

a) weiterspielen 

b) idF 

c) dF 


