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Arbeitsmaterial zum Artikel  
Diego Armando Maradona – ein Leben zwischen Genie und 

Wahnsinn 

 
Fach: NMG, Deutsch      
Bereiche: recherchieren, hören und verstehen, darstellen und gestalten
     
Zyklus: 2   
 
Schwierigkeitsgrad Artikel: leicht  
Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: einfach - schwierig     Autor*in: mva 
 
Wer war Diego Armando Maradona? 

Aufgabe 1 - leicht 

Nachdem du den Artikel gelesen hast, gehe ins Internet und suche den 
Heimatort von Diego Armando Maradona. Färbe das Land grün an. 
Schreibe die Hauptstadt mit einem Pfeil dazu. 
Wo wuchs Diego Armando Maradona auf? _________________________ 
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Aufgabe 2 - mittel 

Höre die Audiodatei, indem du auf den Link unten drückst. Darin erzählt 
dir Sebastian aus dem KiRaKa Team, weshalb Diego Maradona einer der 
bekanntesten Fussballspieler der Welt war.  
 
https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/nachrichten/klicker/maradona-tot-
100.html 
 
Beantworte nun die Fragen. 
 
Was konnte Maradona besonders gut? 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
„El diez“ (span. „die Zehn“) war ein Spitzname von Maradona. Weshalb? 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
Diego Maradona war auch bekannt als „die Hand Gottes“. Weshalb?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
In der Audiodatei wird noch ein dritter Spitzname erwähnt. Welcher? Und 

was hatte dieser zu bedeuten? Recherchiere im Internet. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Man muss gesehen haben, wie Maradona Fussball gespielt hat. Schaue 
den Ausschnitt der Weltmeisterschaft aus dem Jahr 1986 an. Argentinien 
spielte gegen England im mexikanischen Aztekenstadion. 
Klicke auf den nachfolgenden Link. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-ccNkksrfls 
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Aufgabe 3 - schwierig 

Nun weisst du bereits viel über den Fussballstar. Gestalte anhand der 
gehörten und gelesenen Informationen ein Plakat über Maradona. Für 
weitere Infos recherchiere im Internet.  

Benutze dazu folgende Suchmaschinen: 

- www.blinde-kuh.de 
- https://www.fragfinn.de 
- https://www.helles-koepfchen.de 

Dein Plakat muss folgende Punkte enthalten: 

1. Titelbild 
2. Steckbrief 
3. Familie 
4. Karriere 
5. Berühmte Spiele 
6. Deine Meinung über Diego Maradona 
7. Weitere Infos 
8. Fotos  
9. Autor/in, Datum  

 

Wenn du mehr über Diego Maradona wissen willst, schaue den 
Dokumentarfilm über ihn.  

https://www.youtube.com/watch?v=gtAqYq1rDV8 
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Lösungen:  

Aufgabe «leicht» 
 
Wo wuchs Diego Armando Maradona auf? 
In einem armen Quartier in Buenos Aires, der Hauptstadt von Argentinien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgabe «mittel» 
 
Was konnte Maradona besonders gut? 
Er war ganz klein und wendig, hatte ein gutes Ballgefühl und somit war er 
ein sehr guter Dribbler.  
 
„El diez“ (span. „die Zehn“) war ein Spitzname von Maradona. Weshalb? 
Er trug die Spielnummer Zehn. Und „diez“ tönt sehr ähnlich wie „dios“ 
(span. „Gott”). Er war also so gut, dass ihn viele für einen Fussballgott 
hielten. 
 
Diego Maradona war auch bekannt als „die Hand Gottes“. Weshalb?  
Es geht um ein berühmtes Tor, welches Maradona an der 
Weltmeisterschaft in Mexiko regelwidrig mit der Hand geschossen hat. 
Später behauptete er, es sei die «Hand Gottes» gewesen, die hier am 
Werk gewesen sei. Damals gab es noch keine Videobeweise, wodurch es 
der Schiedsrichter nicht überprüfen konnte. Später jedoch, gab es 
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Maradona in einem Interview zu, dass er das Tor mit der Hand gespielt 
hatte. 
 
In der Audiodatei wird noch ein dritter Spitzname erwähnt. Welcher? Und 
was hatte dieser zu bedeuten? Recherchiere im Internet. 
Man nannte Maradona auch den Goldjungen. Er wurde verehrt wie ein 
Heiliger. Mit 16 Jahren begann er in der argentinischen 
Nationalmannschaft zu spielen. Während seiner Kariere hat er alle 
grossen Pokale gewinnen können, die es in der Fussballwelt gibt.  
 
 
Aufgabe «schwer» 
 
Individuelle Lösungen möglich. 


