
                                                 

Das große Turnier 

 

von Miriam D. 

 

„Leni, steh auf wir haben Ferien! Morgen haben wir das besondere 

Testspiel beim 1. Fc Köln auf dem Domvorplatz!“,  rief Tim aufgeregt. 

„Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet, weil man erst mit 9 

Jahren in die Mannschaft kommt! Und wenn wir im erst mal im Team 

sind,  können wir Hennes und Peter Stöger sehen! Lass uns trainieren 

gehen!“ Leni stand langsam aus dem Bett auf und zog sich an. Tim war 

schon fast aus der Haustür.  „Wenn wir in die Mannschaft wollen 

müssen wir noch hart trainieren“ erinnerte er. „Also trödel nicht so viel 

und komm, weil sonst kommen Mama und Papa und sagen wir sollen 

ein Buch lesen fürs Allgemeinwissen!“.  

 

„Ist doch kein Problem!“, antwortete Leni. „Wir nehmen einfach unsere 

elektronischen Tarnungsmasken. Jetzt bist du der alte Fred und ich die 

alte Oma Frida. So erkennen sie uns nie. Lass und trotzdem hinten rum 

gehen, weil die Tarnung hält nur für 10 Minuten an. Nicht das Mama 

und Papa uns sehen und denken wir sind Nachbarn. Dann labern sie 

uns voll!“ 

 

Nach 15 Minuten waren sie auf der Mülheimer Brücke. Früher war das 

eine Verkehrsbrücke, aber heute kann man dort Fußball spielen weil 

keine Autos mehr fahren auf dieser Welt. Das soll Umwelt schützen. 

Stattdessen kann man nun an vielen Orten in der ganzen Stadt Fußball 

spielen. Leni und Tim  spielten bis 5 Uhr Fußball auf der Brücke. Danach 

gingen  sie nach Hause. Als sie zu Hause ankamen sagten ihre Eltern 

mit lauter Stimme: „Ihr geht ohne unsere Erlaubnis weg? Das ist nicht 

ok!“ Die Kinder sagten“ Ja, wir haben verstanden.“ Die Mutter sagte: „ 

Ok, aber ihr bekommt eine Woche Hausarrest und dürft nicht zum 

Testspiel!“ Leni rief empört: „Das ist nicht fair. Das ist die Chance 

unseres Lebens!“ Aber die Mutter sagte: „Keine Wiederrede!“ 

 

Am Morgen schlossen die Eltern alle Türen und Fenster ab. Sie 

vergaßen aber die Balkontür abzuschließen. Leni und Tim wussten das, 

sagten aber nix. Sie nahmen ihre Sporttaschen und vom Balkon aus 

konnten sie die Seilbahn  nehmen. Fast alle Häuser hatten heutzutage 

eine Seilbahn, wegen Brandschutz. Leni und Tim schrien laut: „Ihr müsst 

euch schon mehr Mühe geben um uns von Fußball  abzubringen!“  

 



Dann war ihr Traum erfüllt. Sie kamen auf dem Domvorplatz an. “Ich 

sehe Hennes und Peter Stöger!“, rief Leni. Peter sagte: „Wer ist für 

Testspiel da?“ Leni und Tim melden sich. Außer denen waren noch 20 

andere da fürs Testspiel. Leni und Tim spielten gegen einander. Nach 

50 Minuten hatte Tims Team 3:2 gewonnen. Es sagten alle: „Gut 

gespielt“. Dann gingen sie Wasser trinken. Tim hoffte, dass er ins Team 

kommen würde und Leni auch. Peter sagte, dass auf jedem Fall  zwei 

im Team sind. Es waren Tim und ein anderer Junge namens Johannes. 

Tim sprang in die Luft. „Ich hab es geschafft!“, rief er. Leni setzte sich 

traurig auf die Bank und murmelte vor sich hin: „Ich hab es nicht 

geschafft. Ich kann es einfach nicht so gut“  

 

Tim ging zu Leni und sagte: „Es tut mir leid, dass du nicht im Team bist. 

Aber Leni entgegnete wütend: „Ich werde dir schon zeigen, dass ich 

es kann. Ich bin besser als du!!!!!!!!!!!“ Tim war verwundert und wurde 

sauer. Sie kochten beide vor Wut.  Tim dachte sich: „Wie kann sie nur 

sowas sagen? Was soll das?“ Leni dachte sich: „Ich  weiß, dass es 

falsch war. Aber wenn er mal was Falsches tut, dann entschuldige ich 

mich auch bei ihm obwohl ich nix gemacht hab. Nur damit Frieden ist. 

Also kann es er auch mal tun!“ 

 

Beleidigt gingen sie nach Hause. Ihre Mutter und der Vater standen 

schon sauer an der Tür. Die Mutter sagte: „Ich kann es nicht fassen ihr 

habt es mir versprochen, dass ihr euch an die Regeln haltet! Ihr 

bekommt noch eine Woche Hausarrest. Eine Woche und eine Woche 

sind zwei Wochen Hausarrest! Und was ich immer sage lies ein…“ Tim 

rollte mit dem Augen. „Ja, ja lies ein Buch fürs Allgemeinwissen!“ sagte 

er. Leni ging rauf in ihr  Zimmer und rief ihre Freunde an. Sie wollte ja 

zeigen, dass sie besser ist als Tim und beweisen dass sie gut genug ist 

fürs Team. Sie  machte ein Plan wie sie es denen  zeigen kann.  Sie 

schaffte es ihre Freunde zu überzeugen. „Ok habt ihr es verstanden?“, 

rief sie aufgeregt ins Telefon.  „Ja. Morgen gehts los“. 

 

Am nächsten Tag ging sie zum Testspiel von Bayer Leverkusen  und da 

wurde Leni sofort angenommen. Sie ging stolz nach Hause und traf Tim 

mit dem sie sich gestritten hatte. Leni dann sagte:  „Ich spiele bei Bayer 

Leverkusen und  die Mannschaft ist eh  besser.“ Tim schüttelte den 

Kopf. „Oh nein, der FC ist viel besser“,  sagte Tim. „Wir werden es 

sehen“, entgegnete Leni. „Nur sei leise wenn wir ins Haus gehen und 

weck nicht Mama auf sonst bekommen wir Ärger und noch mehr 

Hausarrest und dann wird keiner von uns morgen spielen!“ Tim zuckte 

mit den Schultern und knallte wütend die Tür. Klar wachte Mama auf. 



Sie ging zum Vater sagte: „So geht es nicht weiter!“ Der Vater sah sie 

ruhig an und sagte: „Ich weiß nicht was du hast aber du bist gemein zu 

den Kindern! Lass sie doch ihren Traum erfüllen!“. Die Mutter überlegte 

nochmal und merkte, dass sie wirklich nicht nett war. Sie plante mit 

dem Vater was sie Gutes tun könnten.  „Morgen haben Tim und Leni 

doch ein Turnier aber gegen einander“, sagte der Vater. „Ich halte 

dann zu Tim und du zu Leni!“ Am nächsten Morgen war dann das 

Turnier. sie machten sich bereit und die Mutter war bei Leni und der 

Vater bei Tim. Sie waren im Stadion. Leni wollte gar nicht gegen Tim 

spielen und Tim wollte auch nicht gegen Leni antreten. Also gingen 

beide gleich aufeinander zu und sagten: “Es tut mir leid, ich will nicht 

gegen dich antreten!“. Die Mutter sagte: „Wieso spielt ihr nicht einfach 

mit Spaß und denkt nicht daran, dass es ein Turnier ist?“ Ja, das konnte 

gehen!  

 

Das Spiel begann. In der der 20 Minute schoss Tim ein Tor uns schrie 

glücklich: „Ole ole ole!“ Und  in der 40. Minute  schoss Leni ein Tor und 

schrie auch laut: „Ole ole ole“ Dann war das Spiel zu Ende und es 

stand unentschieden-auch nach Punkten. Früher wäre das nicht 

möglich gewesen, aber nach den neuen Fußballregeln war das kein 

Problem. Tim und Leni freuten sich, weil keiner verloren oder gewonnen 

hatte. Beide Mannschaften waren Erster. Es gab einen ein Pokal, der 

durch ganz Köln getragen wurde. Tim und Leni feierten den ganzen 

Tag mit ihren Eltern. Ihr Traum hatte sich erfüllt. 


