„Die Entführung“
Am 11.11.2016 hat der 1. FCKöln ein Spiel gegen Hannover 96.
Aber vor zwei Tagen wurde Hennes entführt. Die Spieler und die Fans
waren sehr traurig und konnten sich nicht vorstellen ohne ihren Hennes
zu diesem Spiel zu fahren.
Aber der 1. FC Köln durfte sich nicht unterkriegen lassen. Deshalb beauftragten
sie einen Privatdetektiv. Der Trainer hatte schon einen Verdacht. Das kommende
Spiel war gegen Hannover 96 und dieser Verein hatte erst kürzlich ein sehr hohes
Angebot für Hennes gemacht.
Dann war der Tag des Spiels und der 1. FC Köln fuhr zum Gegner Hannover 96.
Als sie ankamen war aber die gegnerische Mannschaft nirgendwo zu sehen und
so ging der Trainer auf die Suche. Plötzlich rief er: „Hier ist Hennes!“.
Die Spieler des 1. FC Köln kamen so schnell sie konnten angelaufen.
Aber der Hennes war nicht echt sondern aus Pappe. Sie fanden dort aber
einen Zettel auf dem stand:
Wenn ihr Hennes wiederhaben wollt dann zahlt uns 100.00,00 €
bis zum Spiel und wenn ihr mit der Polizei kommt oder irgendetwas
anderes plant dann stirbt Hennes.
Hannover 96
Sie wollten raus gehen aber dann fiel die Tür zu und sie hörten ein lautes Lachen.
Dann ertönte schon der Anpfiff und die Mannschaft war ratlos und fragte den
Trainer: „Was sollen wir nun machen?“.
Der Trainer antwortete: „Ich, ich, ich weiß es nicht!“. Plötzlich rief einer der Spieler:
„Ich habe was gefunden!“. Hinten in der Ecke war eine kleine Bar und in
einer der Schubladen waren Messer und Gabeln. Der Trainer steckte ein
Messer ins Schlüsselloch und die Tür sprang auf und sie frei und konnten raus.
„Jetzt müssen wir uns aber beeilen“, rief der Trainer. Sie rannten aufs Spielfeld
und Gott sei Dank waren sie noch nicht zu spät. Alle wussten das sie dieses
Spiel gewinnen mussten, sonst war die Saison für sie gelaufen.
Der Trainer des 1. FC Köln ging zum Trainer von Hannover 96 und sagte:
„Gebt uns Hennes sofort zurück!“. Aber der Trainer von Hannover 96 sagte bloß
zu seiner Mannschaft: „Kommt Leute, schnappt ihn euch!“ Daraufhin stürzten
sich die Auswechselspieler von Hannover 96 auf den Trainer und fesselten ihn.
Das Spiel war spannend und ging gut für den 1. FC Köln aus, sie gewannen
3:1 gegen Hannover 96. Sofort nach Spielende kamen alle Spieler vom 1. FC Köln
und befreiten den Trainer und Hennes. Kurz danach kam die Polizei denn der
Detektiv hatte sie angerufen um Hennes zurückzubringen.
Am Abend veranstaltete der 1.FC Köln aus Freude über den Sieg und Hennes
Rettung eine große Party.
Später am Abend wollte der Trainer Hennes mal streicheln aber er konnte
ihn nicht finden.
Da rief der Trainer: „ Nicht schon wieder!“. Da hörte er ein leises Määäää und als
er sich umdrehte sah er Hennes mit einer Ziege auf der Wiese stehen wo sie
friedlich zusammen grasten. Da mussten alle herzlich lachen.

