
Klasse 5:  have/has 

 

Wir spielen Fußball! 

 
Wir spielen Fußball. Es spielen 2 Teams gegeneinander: das have-Team  gegen 

das has-Team. 

Jedes Team hat seinen eigenen Ball und jedes Team hat seine eigenen Spieler. 

Spieler können nie das Team wechseln! Auch nicht für alles Geld der Welt. 

Wenn jemand die Bälle vertauscht, dann wird das Spiel sofort unterbrochen und 

es gibt einen Strafpunkt. 

Jedes Team darf nur mit seinem eigenen Ball ein Tor schießen. 

Das bedeutet also, dass es zwei Bälle in jedem Spiel gibt.  

Jede Mannschaft hat deshalb auch seinen eigenen Schiedsrichter dabei, der auf 

das Spiel der anderen aufpassen muss. 

Das has-Team ist zwar klein, aber dafür besonders oft im Einsatz. Sie verfügen 

über eine außergewöhnliche Fitness und können den Raum optimal nutzen! 

Im have-Team spielen sehr viele mit. Das führt oft zu turbulenten Szenen im 

Strafraum. Es muss viel trainiert werden!! 

 

Regeln:  

 

I  spielt immer im have Team! 

You spielt immer im have Team! 

We und they spielen auch immer im have-Team! 

 

 

he spielt immer im has-Team! 

she spielt immer im has-Team 

it  spielt auch immer im has-Team! 



Team 1: 

  

                                                         Spieler: 

 
 

 

 

 

Auf der Ersatzbank sitzen für die Spieler 

 

- we:   my friend and I ,   my dog and I  ,  my  

  brother and I 

- they:  my teacher and my trainer,    

  Tom and  Mary , friends ,  

  a  cat and two dogs 

 

 

habe 

habt hast 

have 

haben 

I        have   ich habe 

 

you   have   du hast 

 

we    have  wir haben 

 

you   have  ihr habt 

 

they  have  sie haben 



Team 2 

 

 

         Spieler: 

 

 

 

 

 

 

Auf der Ersatzbank sitzen für: 

 

he:   grandpa,  father, friend Tom,  brother, Mr Smith 

 

she:  grandma, mother, sister, friend, Mrs Miller 

 

it:  dog, cat 
 

 

 

 

 

has hat 

he    has  er hat 

 

she   has sie hat 

 

it       has es hat 



Das Spiel beginnt! 

 

Wer gewinnt in dieser Runde? 

Du musst entscheiden, welcher Ball ins Tor rollt: have oder has? 

Vor jeder Lücke steht der Spieler, der den "Ball" schießt. Schau dir die Teams und ihre Bälle  genau an und 

finde die Lösung. 

 

1. I         ___________________           an Italian mum. 

 

2. We   __________________  a new student in our class. 

 

3. He  ___________________ three dogs and five cats. 

 

4. They  ___________________ English every Monday. 

 

5. She    ___________________ a funny grandma. 

  

 

Die Ersatzbank muss ran! 

 

1.  My grandpa ____________________ a nice garden. 

 

2.  My  friends  ____________________ funny schoolbags. 

 

3.  My cat and my dog ___________________  interesting names. 

 

4. My dog and I  ___________________ a lot of fun together. 

 

5. My grandma  ___________________  a nice football at home. 

 

6.  Mr Smith  ___________________ a TV in the garden! 

 

7.  My sister  ___________________ an MP3 player under her bed. 

 

8.  My teacher and my trainer _____________ funny T-shirts. 

 

Welches Team hat nun die meisten Tore geschossen? 

 

Team 1:    Team 2:     And the winner is:  

 

Es wäre interessant zu sehen, wie so ein Fußballspiel funktioniert. Zeichne es einfach mal. 

Wenn dir interessante lustige Regeln einfallen, dann maile sie einfach an unsere Schule! 


