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Football vocabulary 

The kit 
 

 

boots Fußballschuhe 
studs (pl.) Stollen 
jersey / shirt Trikot 
socks Strümpfe 
shin guards (pl.) / shin pads (pl.) Schienbeinschützer 
gloves (pl.) Handschuhe 
captain's armband Kapitänsbinde 
shorts Hosen 
kit bag Sporttasche 
whistle (Schiedsrichter-)Pfeife 
tracksuit Trainingsanzug 

 

The pitch 
 

das Spielfeld 

goal Tor 
(goal)post Pfosten 
crossbar Querlatte 
sideline / touchline Seitenauslinie 
goal line  Torlinie 
corner Ecke 
halfway line / centre line Mittellinie 
centre circle Anstoßkreis 
centre spot Mittelpunkt 
penalty area Strafraum 
goal area / six-yard box Torraum / Fünfmeterraum 
penalty spot / penalty mark Elfmeterpunkt 
penalty arc Teilkreis 
stand Tribüne 

 

The match 
 

das Spiel 

warm-up Aufwärmen 
kick-off Anstoß 
first half erste Halbzeit 
second half zweite Halbzeit 
half time Halbzeitpause 
score a goal ein Tor schießen 
the score der Spielstand 
What's the score? Wie steht's? 
two-nil zwei zu null 
one-all eins zu eins 
a draw ein Unentschieden 
They drew against Arsenal. Sie haben gegen Arsenal unentschieden 

gespielt. 
the equalizer das Ausgleichstor 
final whistle Abpfiff 
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stoppage time / injury time Nachspielzeit 
extra time Verlängerung 
penalty shoot-out Elfmeterschießen 

 

The people 
 

 

referee Schiedsrichter 
linesman Linienrichter 
manager Trainer 
goalkeeper / goalie Torwart 
defender Verteidiger 
midfielder Mittelfeldspieler 
striker Stürmer 
winger Außenstürmer 
substitute / sub Ersatzspieler 
supporters Fans 

 

How to play 
 

 

free kick Freistoß 
defensive wall Mauer 
header Kopfball 
own goal Eigentor 
throw-in Einwurf 
goal kick Abstoß, Abschlag 
corner (kick) Eckball 
a penalty (kick) Elfmeter, Strafstoß 
cross / to cross Querpass / einen Querpass spielen 
pass / to pass Pass / einen Pass spielen 
a bad pass ein Fehlpass 
to tackle sb. jdn. angreifen 
to dribble dribbeln 
bicycle kick Fallrückzieher 
to save a ball einen Ball halten 
to save a penalty einen Elfmeter halten 
to miss a penalty einen Elfmeter verschießen 
a great save eine tolle Parade 
to mark sb. jdn. decken 
unmarked ungedeckt, frei 
a foul ein Foul 
to foul sb. jdn. foulen 
to be booked die gelbe Karte bekommen 
yellow card gelbe Karte 
to be sent off vom Platz gestellt warden 
red card rote Karte 
offside abseits 
to dive eine "Schwalbe" machen 
He was substituted at half time. Er wurde zur Halbzeit ausgewechselt. 
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The world cup 
 

 

fixtures Paarungen 
group stage Gruppenphase 
knockout stage K.-O.-Phase 
the last sixteen Achtelfinale 
quarter-final Viertelfinale 
semi-final Halbfinale 
third place play-off  Spiel um Platz 3 
final Finale 
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