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Das Gelernte aus der 7. Klasse anwenden und überprüfen: 
Argumentieren, einen Leserbrief schreiben 

Mehr Schutz in Fußballstadien durch mehr Kontrolle? 

 1  Notiert, ob es sich bei den folgenden Aussagen jeweils um ein Argument, einen Standpunkt oder ein 

Beispiel handelt.  

 

1. Die Sicherheit im Stadion kann nur durch verstärkte Sicherheitskon-

trollen gewährleistet werden. Das zeigt sich bereits in der Redewen-

dung „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“ 

 

2. Wenn von 50.000 Fans 20 Fans Randale machen, kann man nicht 

von einigen wenigen auf die breite Masse schließen und bereits von 

erhöhter Gewaltbereitschaft sprechen. 

 

3. Vereine, deren Fans Randale machen oder durch den Gebrauch von 

Pyrotechnik andere gefährden, gehören lange gesperrt und müssten 

Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit führen. Die Vergangenheit 

hat gezeigt, dass dies die einzige Maßnahme ist, die wirkt. 

 

4. Verstärkte Kontrollen und strenge Strafen tragen langfristig zu größe-

rer Sicherheit im Stadion bei, verderben aber auch den Spaß am Fuß-

ball, denn Fußball ist ein Spiel und soll Freude bereiten. 

 

5. Ich möchte nicht wie ein Verbrecher im Stadion kontrolliert werden, 

schließlich habe ich mir nichts zu Schulden kommen lassen. 

 

 2  Ermittelt, ob die Aussagen in Aufgabe 1 für (Pro) oder gegen (Kontra) strengere Kontrollen in Fußball-

stadien sprechen. Tragt die Nummern der Aussagen in die jeweils passende Spalte ein. 

 

Pro Kontra 

  

 3  Ihr möchtet zum Thema Sicherheit im Fußballstadion einen Leserbrief an ein Sportmagazin schreiben, 

in dem ihr euch für mehr Schutz durch stärkere Kontrolle aussprecht. Schreibt diesen Leserbrief und 

beachtet, dass er folgende Elemente enthält: 

 

– Absender- und Empfängeradresse 

– Datum 

– Betreff 

– respektvolle, höfliche Anrede 

– sachlicher, argumentativer Stil, Standpunkt klar herausstellen 

– Grußformel und Unterschrift 

 


