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Fussballtraining 
 
 

Hallo! Ich heiße Sofie. Ich spiele sehr gerne Fußball, bin neun Jahre alt und wohne am 

Altenberger Hof. Ich habe blonde Haare und hellbraune Haut, weil meine Oma aus New 

York kommt. Also, dann kommen wir mal zu den Anderen. Damit meine ich meine Familie. 

Meine große Schwester ist zwölf Jahre alt und hat auch blonde Haare. Sie ist ein bisschen 

heller als ich. Meine Schwester sitzt immer am Computer. Sie macht keine Sportart. Dafür 

isst sie sehr gerne. Meine Schwester ist nicht gerade dünn, obwohl unsere Familie sehr, 

sehr sportlich ist. Übrigens, meine Schwester heißt Amelie. 

Meine Mutter heißt Luise und sie ist Weltmeisterin im Trampolinspringen. Sie hat 

hellbraune Haare und ist ein bisschen bräuner als ich. Mein Papa heißt Joschua. Er hat 

braune Haare. Er ist sehr witzig und ist sehr gut im Schwimmen. Er hat sogar schon eine 

Goldmedaille gewonnen. Also, jetzt wisst Ihr ja wie meine Familie so ist. 

Ich bin gerade in meinem Zimmer und mir ist stinke langweilig. Meine Eltern schlafen noch 

und Amelie sitzt mal wieder vor dem Computer und isst Chips. Es ist Wochenende und bis 

zum Fussballtraining dauert es auch noch eine Weile. Es ist nämlich erst zwölf Uhr mittags. 

Das Fussballtraining fängt um halb fünf an und hört um halb sieben auf. Als es dann 

endlich vier Uhr ist, ziehe ich meine Fussballschuhe an. Meine Fussballsachen sind was 

ganz besonderes. Sie werden nämlich nicht schmutzig. Als ich fertig mit Anziehen bin, 

laufe ich in die Küche und beiße schnell noch in ein Astronautenbrot. Dann renne ich 

schnell zu Mama und Papa, die mittlerweile aufgestanden sind und im Wohnzimmer 

Sportübungen machen. Ich sage schnell Tschüss und düse nach Draußen. Zum Glück ist 

das Fussballtraining immer im Nippeser Tälchen. 

Als ich angekommen bin, machen wir erst mal Aufwärmtraining. Danach machen wir 

Technikübungen. Als wir mit den Übungen enden, sagt unser Trainer: „ Jetzt könnt Ihr was 

Trinken gehen.“ Da fällt mir ein, dass ich meinen Rucksack gar nicht gepackt habe. Also, 

das heißt, dass ich auch meine Trinnkflasche vergessen habe. Dann muss ich eben 

warten bis das Training zu Ende geht. Als alle fertig sind mit Trinken, spielen wir ein Spiel. 

In meiner Mannschaft sind Luisa, Laura, Mareike, Lotta und Lilli. Als das Spiel dann 

endlich zu Ende ist, steht es 7:3 für uns. Nach dem Training sage ich: „Tschüss, bis 

nächste Woche!“ und renne schnell nach Hause. Das Erste, was ich mache, ist Wasser 

trinken! Als ich fertig mit Trinken bin, gehe ich in mein Zimmer und ziehe meinen 
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kuscheligen Schlafanzug an. 

Mama steht schon in der Küche und kocht Astronautenspagettis mit Tomatensoße. Papa 

diskutiert mit Amelie, dass sie Ihr Zimmer aufräumen soll. Sie ist nämlich sehr, sehr 

unordentlich. Ich gehe in unser Wohnzimmer und gucke aus dem Fenster. Ich beobachte 

die Vögel, die in der Luft fliegen und zwitschern. Langsam wird es immer dunkler. Da ruft 

plötzlich eine Stimme: „Essen ist fertig!“ Ich erschrak mich erstmal, weil ich schon halb im 

Traumland war. Aber dann erkenne ich Mamas Stimme und schlendere in die Küche. Ich 

setze mich auf meinen TrippTrapp und warte bis Mama, Papa und Amelie sich auch 

setzen. Als alle am Tisch sitzen, wünschen wir uns allen „Guten Appetit“ und fangen an zu 

Essen. Beim Essen unterhalten wir uns über Sport und Amelie verdreht nur die Augen. 

Als wir zu Ende gegessen haben, sage ich Mama Tschüss, da sie noch zum 

Tramolintraining geht. Zu Papa und Amelie sage ich „Gute Nacht“ und gehe ins Bett. Nach 

kurzer Zeit träume ich von Vögeln, die auf einer schönen Blumenwiese sitzen und Lieder 

zwitschern. 

Einige Tage später ist wieder Fussballtraining. Ich wache auf und freue mich schon  darauf. 

Diesmal bin ich die Letzte, die aufgestanden ist. Heute dürfen Amelie und ich 

ausnahmsweise am Morgen schon fernsehen. Wir gucken Pfefferkörner. Dann sagt Mama: 

„Jetzt müsst Ihr aber den Fernseher ausschalten.“ Ich stehe auf und mache den Fernseher 

aus. Amelie motzt, weil sie noch unbedingt weiter gucken will und sie sagt zu mir: 

„Doofilein!“ Ich ignoriere Amelie einfach und gehe weiter. Ich schlendere in mein Zimmer 

und ziehe meine Fussballsachen an. Diesmal packe ich aber alles in meinen Rucksack ein. 

Als es endlich kurz vor halb fünf ist, sage ich Allen „Tschüss“ und schon bin ich aus der Tür. 

Ich flitze ins Nippeser Tälchen und bleibe stehen. Ich frage mich, warum die Mädels alle 

da stehen und nichts machen. Da kommt plötzlich Luisa zu mir und sagt aufgeregt: „Unser 

Trainer ist nicht da!“ Alle Mädchen haben sehr viele Fragezeichen auf der Stirn und es ist 

schon fünf Minuten nach halb fünf. Unser Trainer ist immer der Erste und wenn er mal zu 

spät ist, ruft er Eine von uns an. Ich sagte: „ geht alle nach Hause, es wird schon alles in 

Ordnung sein.“ Ich rannte ganz schnell nach Hause. Zu Hause angekommen, rufe ich 

meinen Trainer sofort an. Aber da sagt nur eine Stimme: „Kein Empfang!“ Ich lege auf und 

denke nach, wie ich unseren Trainer erreichen könnte. Plötzlich habe ich eine Idee. Ich 

schleiche mich an Amelies Computer und schalte ihn an. Zum Glück habe ich noch die 

Telefonnummer und die Skypeadresse. Dann drücke ich auf skypen und da kommt von 
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meinem Trainer plötzlich das Gesicht. Ich frage ihn: „Warum bist Du heute nicht 

gekommen?“ Mein Trainer antwortet: „Ich bin umgezogen und wohne jetzt am Stadtrand 

von Köln. Bei uns gibt es sogar fliegende Autos, fliegende Fahrräder und fliegende 

Skateboards. Ich sage nur: „Cool!“ Unser Trainer sagt: „Ihr bekommt jetzt einen anderen 

Trainer.“ Ich frage ihn nur noch: „Warum hat das Telefonieren nicht geklappt und das 

skypen schon?“ Unser Trainer antwortet: „Weil es in unserem Haus noch keinen Empfang 

gibt. Ich bin gerade einkaufen, deswegen klappt das Skypen jetzt.“ Ich verabschiede mich 

von meinem Trainer und gehe in mein Zimmer. 

Ich spiele noch immer zufrieden mit dem neuen Trainer Fussball. :-) 


