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Der Sport mit dem runden Leder fasziniert die 
Massen seit den ersten Anfängen der Sportart in 
China vor 2000 Jahren. Soldaten nutzten sie als Fit-
nessübung. Auch, wenn es mit dem heutigen Sport 
nicht viel gemein hatte, so gab es immerhin schon 
Tore, einen Torwart und Wetten auf Spiele. Klar, dass 
es auch irgendwann eine WM geben musste. Wann 
und wo fand die erste statt? 

a) 1926 England    b) 1930 Uruguay    c) 1934 Italien

Das Ziel aller Träume bei der WM ist 36 Zentimeter 
hoch, 4970 Gramm schwer und aus 18-karätigem 
Gold: der Sieger-Pokal – die „FIFA World Cup Trophy“ 
– wie er offi ziell bezeichnet wird. Den Vorgänger 
„Coupe Jules Rimet“, den ersten WM-Pokal, hat sich 
Brasilien nach seinem dritten Sieg für immer ins Land 
geholt. Seit wann wird der „neue“ Pott vergeben?

a) 1966     b) 1970      c) 1974   

Deutschland hat den Pokal bereits dreimal „in den 
Händen halten“ können – 1954, 1974 und 1990. Viel-
leicht klappt es in diesem Jahr wieder. Bei der wie-
vielten WM-Endrundenteilnahme Deutschlands hätte 
Fortuna dann erneut die Hand im Spiel gehabt?

a) 12     b) 14     c) 16

Tore sind das Salz in der Suppe. Auch, wenn die 
Deutschen nicht gerade als Tormaschinen verschrien 
sind, führt einer der unsrigen die ewige WM-Torjäger-
tabelle an. Gerd Müller mit 14 Treffern (noch, denn 
Ronaldo sitzt ihm mit 12 Treffern auf der Pelle und 
kann es in diesem Jahr toppen). Trotzdem gibt es 
Ausnahmen zur Tortfl aute – wie hoch fi el der höchste 
Sieg der Deutschen bei einer WM-Endrunde aus?

a) 5:0     b) 6:2     c) 8:0

Die Spieler sollen es richten. Leider ohne deutsche 
Beteiligung vom HSV. Eine absolute Frechheit, aber 
immerhin sind zwei gebürtige  Hamburger bei ande-
ren WM-Teams aktiv. Wer sind sie?

a) Otto Addo     b) Robert Kovac     c) Ivan Klasnic
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Endlich: der WM-Ball rollt! Neben dem offenen Ausgang des Turniers – ein Prophet, 
der den Weltmeister richtig vorhersagt, könnte viel Geld beim Wetten verdienen – gibt 
es jede Menge Fragen. Das Alster-Magazin hat einige zusammengestellt und gibt die 
Antwort gleich mit – hätten Sie die richtige gewusst?

Antworten: 1 = b (Uruguay hat gewonnen), 2 = c, 3 = c (1934/
1938/1954-2006), 4 = c (gegen Saudi-Arabien 2002), 5 = a (Otto 

Addo spielt für Ghana und Ivan Klasnic für Kroatien)  
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„Fit“ für die WM?

Aufl ösung:
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