
Die geklauten Trikots 

Heute spielen wir gegen LöWi.Dieses Mal spielen wir heim,auf 

dem SV Weiden Platz.Unser Platz ist mit grünem Kunstrasen 

belegt und von großen Bäumen umzäunt.Wir wollten das Spiel 

unbedingt gewinnen, weil wir das Spiel bei LöWi verloren haben. 

Mein Vater hat mich zum Platz gebracht.Unser Trainer John hat 

gesagt, dass wir in die Kabine sollen.Wir sind in die Kabine 

gegangen und haben bemerkt, dass das Schloss von unserem 

Spind aufgebrochen war. Der Trainer hat  geguckt, was noch 

im Spind ist.Er sagte, dass alle Trikots weg sind.Wir haben die 

Polizei angerufen und erzält was passiert ist.Die Polizei hat dann 

nach Fingerabdrucken gesucht.Die Polizei sagte wir haben keine 

Fingerabdrucke gefunden! Dann ist die Polizei weggefahren.Ich 

bin rausgegangen und meine Mannschaft ist drinen in der 

Kabine geblieben.Der Torwart hat einen Ball aus dem Spind 

genommen.Er hat den Ball aus Versehen gegen die Decke 

geschossen. Fünf Trikots sind runtergefallen. Der Kapitän hat 

mich dann geholt.Ich bin mit dem Kapitän in die Kabine 

gegangen.  Ich habe den Trainer gefragt von wo er die Trikots 

hat?Er hat gesagt der Torwart hat einen Ball genommen und hat 

gegen die Decke geschossen. Alle haben sich ein Ball genommen 

und haben gege die Decke  geschossen .Als wir alle Trikots 

hatten haben wir uns umgezogen.Als alle fertig mit Umziehen 

waren, sind wir auf den Sportplatz gegaangen.Wir haben uns 

30min aufgewärmt.Das Spiel beginnt.LöWi hatte als erstes 



Anstoß.LöWi hat den Ball verloren und wir haben dann ein Tor 

geschossen.LöWi hatte wieder Anstoß und haben  in der 40min 

ein Tor geschossen.Der Schiedsrichter hat dann 

abgepfiffen.Halbzeit ist jetzt.Die Halbzeit ist jetzt         

nach 10min um.Die zweite Halbzeit hat angefangen.Wir hatten 

Antsoß.Wir haben den Antstoß ausgeführt.Ich wurde 

gefault.Wir haben ein Freistoß bekommen.Ich sollte den 

Freistoß schießen.Ich habe den Freistoss reingemacht und jetzt 

steht es 2:1 für uns.Es sind nur noch 10min zu spielen.LöWi hat 

in den 10min kein Tor geschossen und wir haben 2:1 

gewonnen.Der Trainer ist sofort nach dem Spiel 

weggefahren.Wir mussten uns umziehen.Als alle sich 

umgezogen haben ist auch schon der Trainer wieder da. Er hat 

ein neues Schloss gekauft.Wir sind alle nach Hause gefahren und 

der 2:12:1Trainer hat den Spind abgeschlossen. 


