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Frage Nr. 1 Wegen eines rücksichtslosen Fouls unterbricht der SR das Spiel. Er will den schuldigen 

Spieler verwarnen. Da der Spieler jedoch verletzt ist, bleibt er am Boden liegen und wird 

anschließend vom Feld getragen. Wie soll der SR sich verhalten? 

a) Info an Mannschaftskapitän; SR zeigt auf gelbe Karte; direkter Freistoß  

b) keine Bestrafung mehr möglich; direkter Freistoß 

c) SR wartet bis Behandlung abgeschlossen ist und zeigt die gelbe Karte, wenn der Spieler 

wieder teilnehmen kann 

Frage Nr. 2 Bevor der Ball bei der Strafstoßausführung im Spiel ist, läuft ein weiterer Angreifer klar 

absichtlich zu früh in den Strafraum. Der TW kann den Ball abwehren. Nun gelangt erneut der 

Schütze an den Ball und verwandelt ihn. Wie entscheidet der SR? 

a) Wiederholung Strafstoß 

b) indirekter Freistoß; keine Wiederholung    

c) Tor + Anstoß 

Frage Nr. 3 Bei einem aussichtsreichen Angriff wirft ein verletzter dicht neben dem Tor befindlicher 

Verteidiger einen Ersatz-Ball auf das Spielfeld, um den Spielball zu treffen. Er verfehlt diesen zwar, 

jedoch ist der Gegner dadurch so irritiert, dass er den aussichtsreichen Angriff im Strafraum nicht zu 

Ende spielen kann. Was nun? 

a) Strafstoß + rote Karte für Verteidiger (Wurfvergehen) 

b) Strafstoß + gelbe Karte      

c) indirekter Freistoß für Angreifer  

Frage Nr. 4 Abpfiff nach der 1. Halbzeit. Noch auf dem Feld teilt der SRA dem SR mit, dass 

unmittelbar vor dem Pausenpfiff ein Spieler der verteidigenden Mannschaft seinen Gegenspieler im 

eigenen Strafraum geschlagen hat. Der Ball war zum Zeitpunkt noch im Spiel. Wie geht es weiter? 

a) rote Karte; Sonderbericht und Strafstoß   

b) keine Beurteilung mehr möglich + Bericht 

c) SR-Assistent hätte Info für sich behalten sollen 

Frage Nr. 5 Der Spieler Nr. 3, der wegen einer Verletzung vorübergehend das Feld verlassen hat, 

kommt unangemeldet auf das Spielfeld zurück. Der Gegner ist im Ballbesitz und der Spieler greift 

nicht ein. Trotzdem bemerkt der SR den unerlaubten Eintritt und unterbricht deshalb das Spiel. 

Entscheidung? 

a) Ermahnung für Spieler  

b) direkter Freistoß wo Ball; keine persönliche Strafe  

c) indirekter Freistoß wo Ball + gelbe Karte Nr. 3   

  



Frage Nr. 6 Ein Abwehrspieler, der in seinem Strafraum steht, spuckt nach einem außerhalb des 

Strafraums aber im Spielfeld stehenden Gegenspieler, trifft ihn jedoch nicht. Wie geht es weiter? 

a) rote Karte für „Täter“; direkter Freistoß wo Gegenspieler  

b) rote Karte und indirekter Freistoß, wo Gegenspieler  

c) weiterspielen, denn der Versuch ist nicht strafbar   

Frage Nr. 7 Zwei Spieler eines Teams schlagen sich auf dem Feld, während der Ball im Spiel ist. Der SR 

wird durch Zurufe darauf aufmerksam gemacht. Er unterbricht das Spiel, zeigt zweimal die rote Karte 

und setzt das Spiel mit einem indirekten Freistoß fort. Wie hätte sich der SR verhalten müssen? 

a) 2x rote Karte; SR-Ball wo Ball bei Unterbrechung, da Vergehen innerhalb des eigenen Teams 

b) 2x rote Karte; indirekter Freistoß wo Vergehen  

c) 2x rote Karte; direkter Freistoß wo Vergehen  

Frage Nr. 8 Bei der Eckstoß-Ausführung rutscht der ausführende Spieler mit dem Standbein weg. 

Deshalb trifft er mit dem Fuß den Ball so unglücklich, dass dieser noch innerhalb des Viertelkreises 

über die Torlinie ins Aus rollt. Wie geht das Spiel weiter? 

a) Wiederholung des Eckballs 

b) Abstoß    

c) indirekter Freistoß für verteidigende Mannschaft 

Frage Nr. 9 Während der Schüsse von der Strafstoßmarke zur Spielentscheidung wird der TW verletzt 

und ausgewechselt (Auswechselkontingent war noch nicht ausgeschöpft). Der neue TW will sofort 

den nächsten Strafstoß schießen, ohne zuvor seinen Platz im Tor eingenommen zu haben. 

Entscheidung? 

a) SR muss dies zu lassen    

b) geht nicht, TW muss erst ins Tor 

c) SR lässt neuen TW nicht zu, Spieler muss ins Tor 

Frage Nr. 10 Ein Spieler versucht, den Ball mit der Hand zu erreichen, was ihm aber nicht gelingt. Der 

Gegner wird irritiert und kann den Ball dadurch auch nicht erreichen. Entscheidung? 

a) Versuch ist strafbar, direkter FS 

b) indirekter FS für Gegner 

c) weiterspielen, Versuch ist nicht strafbar 
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