Ein Geißbock rettet das entscheidende Spiel
Hallo, mein Name ist Hennes und ich möchte Euch heute eine Geschichte erzählen.
Damals war der 7. Mai und ich war mit Lukas Podolski verabredet. Ich aß als erstes
mein Frühstück. Es gab leckeres Gras. Dann schaute ich auf die Uhr und sah, dass
ich los musste. Ich fuhr mit dem Taxi zum Rhein-Energie- Stadion. Als ich da war
sagte der Taxifahrer: “Das macht dann 34 Euro und 50 Cent. “Ich sagte: “Ich habe
kein Geld“. Der Taxifahrer trat mich aus dem Auto und fuhr weg. Ich ging zur Loge
von Poldi und klopfte an. Poldi machte auf und sagte: “Komm schnell rein, das Finale
der Bundesliga läuft gerade“. “Gegen wen spielt Köln denn?“, fragte ich. Poldi
antwortete: “Gegen den FC Bayern München“. “Oh, das ist aber spannend”, sagte
ich. Der Kommentator sagte: “Das ist aber bitter für den FC, Modeste der Torschütze
vom FC ist verletzt. Wie sollte das nur weitergehen. Das Spiel sah aussichtslos aus.
Aber ich sprang auf das Spielfeld und nahm den Ball, danach sprang ich über
Kimmich, anschließend rannte ich an Hummels vorbei schoss den Ball ins Tor. Nur
noch 4 Minuten bis Spielende, aber Neuer der Torwart von Bayern schoss den Ball
zu Lewandowski und er schoss den Ball ins Tor. Nach dem Tor stand es 1:1 und das
Spiel ging in die Verlängerung. In der Verlängerung hatte kein Verein noch ein Tor
erzielen können. Dann kam das Elfmeterschießen.
Jede Mannschaft hatte 5 Schüsse. Köln traf 3-mal und Bayern auch. Nun musste nur
noch ich treffen, dann würden wir gewinnen. Ich hatte so eine Angst, dass ich etwas
falsch machen würde. Mir schlug das Herz bis zum Hals, aber ich lief an und schoss
den Ball gegen den Pfosten und ins Tor! Al le feierten, denn Köln gewann das Finale.
Alle waren glücklich, außer den Bayern-Fans
Hennes war der Held vom FC!

