
2023 das Geburtstagsspiel!!! 

Es war Mittwoch, der 2. März 2023 und Malte fuhr zum Hockey Training in 
den Marienburger Sportclub Köln. Als Malte seine Tasche abgelegt hatte, lief 

er auf den Platz. Der Trainer pfiff und sagte: „Alle zusammen kommen! Wir 
üben heute kurze Ecken für das Spiel am morgigen Tag.“ Es war ein 

besonderes Spiel. Besondere Zuschauer waren da, zum Beispiel der 
Bundestrainer, der Bürgermeister und Maltes Urururgroßvater, der einen 

Ehrenplatz bekommen sollte. Der Ball war auch ein ganz besonderer. 
 

Nach dem Training fuhr Malte nach Hause und wusste gar nicht genau, auf 
was er sich mehr freuen sollte: Auf seinen Geburtstag und die Geschenke 

oder auf das besondere Spiel an seinem Geburtstag. Am Abend war Malte so 
aufgeregt, dass er kaum einschlafen konnte. 

 

Am nächsten Morgen, da stand es nun, sein Geschenk, ein neues 
Schwebefahrrad, das hatte er sich schon lange gewünscht. Und nun war es 

da. Malte war überglücklich. Er fuhr mit seinem neuen Schweberad direkt in 
den MSC zu seinem Spiel. 

 
Anpfiff!!! 

 
Auf der Tribüne fieberten alle mit. Die neuen Bälle können 

Lichtgeschwindigkeit aufnehmen. Deshalb trugen die Spieler auch eine 
spezielle Rüstung und die Tribüne wurde geschützt durch eine durchsichtige 

Laserwand. Ein so schnelles Spiel hatte noch keiner von ihnen gesehen, es 
war super spannend. Das Spiel ging 12:0 aus für den MSC, Malte und der 

Rest der Mannschaft waren überglücklich. Sie hatten super gespielt und das 
musste erst mal gefeiert werden. Später fuhr Malte nach Hause. Als er 

ankam, hörte er schon, dass das Telefon klingelte. Er ging rein und nahm 
den Hörer ab, er konnte es kaum glauben, der Trainer von der Hockey 

Nationalmannschaft war dran und sagte: „Ich würde mich freuen, wenn du 

für uns in der Nationalmannschaft spielen würdest.“ Malte war total geflasht. 
Er konnte es kaum fassen. Er fand, es war der glücklichste Moment in 

seinem Leben und schrie: „Juhu juhu juhu...!“ 


