
Name: __________________ Datum: ________

„Kick it like Beckham“
Lies den Text und beantworte die Fragen!

Jess lebt in einem Vorort von London. Sie möchte für die englische 
Nationalmannschaft spielen. Ihre Eltern sind jedoch dagegen: Jess soll 
nicht halbnackt Ball spielen. Sie soll ein komplettes indisches Menü 
kochen, Jura studieren und einen Inder heiraten.

Aber Jess trainiert im Park mit ein paar indischen Jungen. Dabei 
beobachtet Jules Paxton Jess und überredet sie, bei der Mädchen-
Mannschaft mitzuspielen. Jess geht zum Training, ohne den Eltern 
Bescheid zu sagen. 

Die Schwester von Jess, sie heißt Pinky, heiratet bald und die Verlobung 
wird groß gefeiert. Die Eltern des Mannes sehen Jess und Jules aber an 
der Bushaltestelle und meinen, Jules ist ein Junge. Daher sagen die 
Eltern die Hochzeit ab. Es gibt noch weitere Probleme: Die Mutter von 
Jules denkt, ihre Tochter ist in Jess verliebt. Aber beide schwärmen für 
den Trainer Joe. Er mag Jess und Jess schleicht sich weiterhin heimlich 
zum Training. Aber die Eltern merken es. 

Nach einer Aussprache gibt es die Hochzeit von Pinky doch und zwar 
am Tag des großen Endspiels. Zum Glück erlaubt der Vater Jess beim 
Endspiel mitzuspielen. Sie kommt zur zweiten Halbzeit und schießt sogar 
einen Elfmeter.
 
Ein amerikanischer Talentscout sieht Jules und Jess beim Spiel und 
bietet ihnen ein Stipendium an einem College in Kalifornien an. 

Jess sagt es ihren Eltern und der Vater meint: „Meine Tochter soll 
kämpfen und gewinnen, ich will sie nicht aufhalten.“ Jess und Jules haben 
es geschafft: Beide fliegen zum Studium in die USA und spielen 
in der Profiliga.
(Vgl. Filmheft: www.bpb.de/system/files/pdf/CEB2N8.pdf)
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Name: __________________  Datum: ____________

1. Wo wohnt Jess?

2. Was möchte sie gerne machen?

3. Was wollen die Eltern für Jess?

4. Wo trainiert Jess?

5. Wer sieht sie beim Training?

6. In welcher Mannschaft spielen Jules und Jess gemeinsam?

7. Wer heiratet?

8. Welche Probleme gibt es?

9. Was passiert beim Endspiel?

10. Wohin fliegen Jules und Jess?

______________________________________________________
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