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Prüfungsbogen B  LÖSUNGEN 
 
 
 

1.  Nachdem in der ersten Halbzeit 20 Minuten gespielt sind, zieht Nebel auf. Der Schiedsrichter 
kann nur von der Mittellinie aus die beiden Tore erkennen. Er unterbricht deshalb das Spiel. Als 
sich gut 30 Minuten später die Situation nicht geändert hat, bricht der Schiedsrichter das Spiel 
ab. War die Entscheidung richtig? 
 
A =    nein, er hätte noch weitere 30 Minuten warten müssen         
B =    ja 
C =    nein, der SR hätte so lange warten müssen, bis der Neben sich verzogen hat 
                                           

2.  Der Torwart spielt den Ball beim Abstoß seitlich zu seinem Mitspieler, der außerhalb des 
Strafraums steht. Noch bevor der Ball den Strafraum verlassen hat, geht er über die Torlinie ins 
Aus. 
  
A =    Eckstoß 
B =    Wiederholung des Abstoßes 
C =    Einwurf 
 

3.  Eine Mannschaft beginnt das Spiel mit nur zehn Spielern. Nach fünf Minuten läuft der elfte 
Spieler, der ordnungsgemäß im Spielbericht eingetragen ist, ohne sich anzumelden, auf das 
Spielfeld und spielt den Ball.  
 
A =    SR-Ball; Verwarnung     
B =    direkter Freistoß wo Eingriff; Verwarnung  
C =    indirekter Freistoß dort, wo der Spieler das Spielfeld betrat 
 

4.  Bei der Ausrüstungskontrolle vor dem Spiel stellt der Schiedsrichter fest, dass ein Spieler mit 
Turnschuhen spielen möchte. Muss der Schiedsrichter das zulassen? 
 
A =    ja, wenn diese so beschaffen sind, dass sie keine Gefährdung darstellen        
B =    ja, wenn der Gegner einverstanden ist         
C =   nein 
 

5.  Wann endet die Berechtigung des Schiedsrichters zum Zeigen der gelben oder roten Karte? 
 
A =    nach dem Schlusspfiff                   
B =    mit Verlassen des Spielfeldes nach Schlusspfiff 
C =   mit Betreten der Umkleidekabine 
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6.  Nach einem deutlichen Halten vor dem Strafraum möchte eine Mannschaft den Freistoß schnell 
ausführen. Der Schiedsrichter will aber den verursachenden Spieler verwarnen. 
 
A =    Verwarnung in der nächsten Spielunterbrechung        
B =    keine Verwarnung mehr möglich 
C =    sofort zurückpfeifen und den Spieler erst verwarnen                       
 

7.  Nach einem Eckstoß überquert der Ball in der Luft zunächst die Torlinie außerhalb des Tores, 
kommt aber, weil er vom Schützen mit viel Effet getreten wurde, wieder in das Spielfeld zurück. 
 
A =    Wiederholung des Eckstoßes 
B =    Abstoß    
C =    weiterspielen 
 

8.  Nach seinem Torerfolg in der letzten Spielminute zieht der Torschütze sein Trikot aus und 
schwenkt es an der Eckfahne über seinem Kopf hin und her. Wie muss der Schiedsrichter 
reagieren? 
 
A =    gar nicht; er lässt das Spiel mit Anstoß fortsetzen                     
B =    er muss den Spieler verwarnen                     
C =    er muss den Spieler des Feldes verweisen 
 

9.  Der Schiedsrichter-Assistent erkennt, dass der Schiedsrichter gerade einen Spieler das zweite Mal 
verwarnt. Wie verhält er sich? 
 
A =    er winkt; reagiert der SR nicht, nimmt er die Fahne wieder runter    
B =    er informierte den SR nach dem Spiel   
C =  er läuft auf das Spielfeld; verhindert die Spielfortsetzung und informiert den SR über seinen 
Fehler 
 

10.  Welche Zeit muss nachgespielt werden? 
 
A =    verlorene und vergeudete Zeit    
B =    vergeudete Zeit    
C =    verlorene Zeit 
 

11.  Nach einem korrekt ausgeführten Anstoß, spielt der den Anstoß ausführende Spieler den Ball 
erneut, ohne dass der Ball zuvor durch einen anderen Spieler berührt wurde. Entscheidung? 
 
indirekter Freistoß             
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12.  Als der Schiedsrichter zur Halbzeit gepfiffen hat und auf dem Weg zur Kabine ist, kommt ein 
Auswechselspieler auf ihn zu und fragt ihn, ob er den Spielball zum Warmmachen bekommen 
kann. Soll der Schiedsrichter ihm den Ball überlassen? 

 

nein 

 

13.  Der Torwart verletzt sich fünf Minuten vor Spielende bei einer Abwehraktion. Darf er ersetzt 
werden? 
 
ja; sofern das Auswechselkontingent noch nicht erschöpft ist; sonst durch einen Spieler auf dem 
Feld 
 

14.  Der Ball wird von einem Angreifer nach links außen gespielt. Im Mittelfeld steht ein Mitspieler im 
Abseits und kann nicht eingreifen. Entscheidung? 
 
weiterspielen 
 

15.  Bei der Ballabgabe steht ein Angreifer im Abseits, er läuft jedoch zurück in die eigene 
Spielfeldhälfte und nimmt dort den Ball an. Entscheidung? 
 
abseits; indirekter Freistoß (Optional: an dem Ort, wo der Spieler bei Ballannahme steht) 
 

16.  Wann muss der Schiedsrichter bei einem direkten Freistoß diesen zwingend mit Pfiff freigeben? 
 
a) nach dem Stellen einer Mauer 
b) nach einer Auswechslung 
c) nach einer persönlichen Strafe 
d) nach einer Behandlung auf dem Spielfeld 
 

17.  Ein in der gegnerischen Spielhälfte im Abseits stehender Spieler erhält den Ball direkt von einem 
Abstoß seines Torwarts und erzielt ein Tor. Entscheidung? 
  
Tor, Anstoß 
 

18.  Ein Abwehrspieler spielt den Ball unabsichtlich mit der Hand. Damit verhindert er ein Tor. Der 
Ball fliegt über das Tor ins Aus. Entscheidung? 
 
Eckstoß, ein unabsichtliches Handspiel darf nicht bestraft werden    
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19.  Bei einem korrekten Zweikampf wird ein Spieler verletzt. Daraufhin unterbricht der Schiedsrichter 
das Spiel. Der Spieler wird ausgewechselt. Auf dem Weg zur Auswechselbank und bevor das Spiel 
fortgesetzt wird, schreit er zu seinem Gegenspieler: „Nach dem Spiel schlage ich dich 
zusammen!“ Entscheidung? 
 
Feldverweis, der Spieler muss den Innenraum verlassen, SR-Ball 
 

20.  Ein Spieler läuft nach einer Verletzungsbehandlung während es laufenden Spiels unangemeldet 
auf das Spielfeld und hält unmittelbar danach einen Gegner unsportlich am Trikot fest. 
Entscheidungen des Schiedsrichters? 
 
direkter Freistoß, Verwarnung, Gelb/Rot                   
 

21.  Ein Spieler spielt den Ball mit dem Fuß in Kopfhöhe, trifft dabei allerdings seinen in 
unmittelbarer Nähe stehenden Gegner nicht. Entscheidung? 
 
indirekter Freistoß    
 

22.  Ein bereits verwarnter Spieler tritt nach dem Freistoßpfiff wegen eines von ihm verursachten 
Foulspiels deutlich den Ball weg. Entscheidung? 
 
direkter Freistoß, gelb/rote Karte 
 

23.  Ein indirekter Freistoß wird direkt auf das Tor geschossen. Vom Pfosten prallt der Ball an den 
Rücken des Torwarts und dann ins Tor. Entscheidung? 
 
Tor, Anstoß     
 

24.  Wie zeigt der Schiedsrichter an, dass es sich um einen indirekten Freistoß handelt? 
 
durch deutliches Heben eines Armes      
 

25.  Kann das Zeichen zur Ausführung des Strafstoßes ein Handzeichen oder ein Zuruf sein? 
 
nein, der Schiedsrichter muss pfeifen 
 

26.  Etwa zwei Meter vor dem Ball stoppt der Strafstoßschütze seinen Anlauf und schießt nach drei 
weiteren Schritten den Ball Richtung Tor. Der Torwart lässt sich davon jedoch nicht irritieren und 
wehrt den Ball ins Spielfeld ab. Entscheidung? 
 
weiterspielen 
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27.  Ein Spieler steht mehrere Meter hinter der Seitenlinie, als er einen Einwurf ausführt. 
 
weiterspielen 
 

28.  Der Ball wird bei Eckstoß vom Schützen an den Torpfosten geschossen. Den zurückprallenden 
Ball stoppt der Schütze und flankt ihn anschließend noch einmal in den Strafraum. Entscheidung? 
 
indirekter Freistoß 
 

29.  In zentraler Position zwei Meter außerhalb des Strafraums will ein Stürmer den Ball ungehindert 

aufs Tor schießen (klare Torchance). Ein Verteidiger bringt ihn beim Versuch den Ball zu 

spielen, durch Beinstellen zu Fall. Der Ball wird dabei nicht getroffen, dafür allerdings der 

Gegner. Entscheidung? 

 
direkter Freistoß, Feldverweis 
 

30.  Bei der Ausführung eines Strafstoßes täuscht der Schütze in unsportlicher Weise. Allerdings ist 

auch ein Verteidiger zu früh in den Strafraum gelaufen. Der Ball geht ins Tor. Entscheidung? 

 
indirekter Freistoß (auf der Strafstoßmarke), Verwarnung für den Schützen 
 

 

 


