
                     

 

                                           Sieg oder Freundschaft  
 
Hallo, ich heiße Bennet, bin zehn Jahre alt und wohne mit meiner Familie in Köln. 
Heute gehe ich mit meinen Freunden Hendrik und Felix ins Stadion, denn Köln spielt 
gegen Gladbach.  
Wir sind natürlich für Köln. „Bennet, du musst jetzt los. Hendrik und Felix stehen 
schon mit ihren Fahrrädern vor der Tür!“, ruft meine Mutter aus der Küche. „Ja, ich 
bin sofort da!“, antworte ich. Im Stadion angekommen suchen wir mit Getränken und 
einem Hot-Dog ausgestattet unseren Sitzplatz. Nach einiger Zeit steht es bereits 2:0 
für Köln, und wir jubeln unseren Spielern zu. Plötzlich bemerke ich, dass Modeste 
uns die ganze Zeit anguckt, und ich frage mich, warum. Aber es kommt noch besser. 
Nach dem Spiel kommt Modeste auf uns zu. Ich fasse es nicht und bin gespannt, 
was er von uns möchte. Als er ganz dicht vor uns steht, sagt er: „Kommt mal mit, ich 
möchte euch etwas zeigen.“ Ohne zu zögern folgen wir ihm und kommen wenig 
später in einem kleinen Raum an, in dem nur eine große Leinwand ist. „Setzt euch 
hier hin“, sagt Modeste zu uns. Plötzlich sehen wir auf der Leinwand uns selbst, aber 
in der Zukunft - bei einem Autorennen.  
Und schon sind wir mittendrin und hören den Stadionsprecher sagen: „Nur noch fünf 
Runden und dann feiern Reetz und Schneider ihren Doppelsieg und Krebs liegt 
hinten.“ Wir sehen uns als Erwachsene, wie wir als Rennfahrer in schicken Autos um 
das Rheinenergie Stadion fahren und an jeder Säule steht ein Fußballspieler. Ich 
traue meinen Augen nicht, da stehen Mavraj, Mladenovic, Horn und Chicharito und 
geben uns beim Vorbeifahren Autogramme. 
Der Stadionsprecher sagt wieder: „Noch vier Runden sind zu fahren.“ Hendrik, Felix 
und ich sehen als Erwachsene unseren Vätern ähnlich und sind alle gleich groß, 
naja, Henrik ist der Größte von uns. Felix fährt einen Lamborghini, Henrik einen 
Ferrari und ich einen Bugatti - unsere Traumautos. Ich fahre wieder an einer Säule 
vorbei, Felix ist auf meiner Höhe und wir bekommen unsere Autogramme. Es geht in 
die letzte Runde.  
Ich denke plötzlich daran, wie Hendrik sich fühlt, wenn Felix und ich wieder gewinnen 
und er nicht. Felix hat wohl die gleichen Gedanken und fährt plötzlich auch 
langsamer. Henrik holt auf und auf der Zielgeraden fahren wir nebeneinander ins 
Ziel.  
 
Wir lächeln uns zu als Freunde und Mavraj, Mladenovic, Horn und Chicharito, lächeln 
zurück. Dann schaue ich Hendrik und Felix an, und plötzlich sind wir wieder im 
Stadion in dem Raum mit der Leinwand, und Modeste steht neben uns und fragt: 
„Na, Jungs was habt ihr für die Zukunft gelernt?“ Und da wird uns klar, dass 
Freundschaft wichtiger ist als der Sieg. Modeste lächelt und geht wieder zu seiner 
Mannschaft und wir zurück nach Hause, als Freunde fürs Leben. 
 
 


