
Die neue Sportart 

 

Alles beginnt in einer kleinen Fußballschule in Köln-Zollstock. Es gibt dort nur gute 

Fußballschüler. Damit ist der Direktor der Schule sehr zufrieden. Doch irgendwann sind alle 

so  gut, dass sie in einen Verein kommen. Der Direktor ist verzweifelt. Soll er die Schule 

schließen? Er beschließt darüber ein paar Tage nachzudenken. Am selben Tag ist der kleine 

Willfried in die Stadt gezogen. Es ist Wochenende. Also hat er genug Zeit alles 

auszupacken. Er musste umziehen weil seine Eltern die Miete in der alten großen Wohnung 

nicht mehr bezahlen konnten. Willfried hat erst am Montag einen Platz in seiner neuen 

Schule. Es ist also gerade genug Zeit, um seine neue Heimatstadt Köln zu erkunden. Er 

sagt seiner Mutter  Bescheid und läuft anschließend ein paar Stunden durch die Stadt. Auf 

dem Rückweg ist er so schlapp dass er beschließt den Bus zu nehmen. Als der Bus endlich 

kommt ist nur noch ein Platz neben einem Herrn frei der nicht sehr gut gelaunt wirkt. Das 

sieht man ihm sofort an. Aber als Willfried sich neben den Herrn setzt, sagt er: „Oh, hallo du 

musst der kleine Willfried sein, der bald auf die Fußballschule-Köln-Zollstock gehen möchte.” 

Willfried antwortet: „ Ja der bin ich.” Daraufhin meint der Herr: „Ich bin der Direktor Hans 

dieser Schule.” Da will Willfried wissen warum er so schlecht gelaunt ist, wenn er Direktor 

einer  echten Fußballschule ist. Er nimmt all seinen Mut zusammen und fragt ihn genau das 

was er sich gedacht hat: „Warum sind sie denn so schlecht gelaunt? Ich meine sie sind 

Direktor einer echten Fußballschule.” Der Direktor antwortet wütend und traurig zugleich: 

„Ich muss die Schule schließen weil alle Schüler so gut sind, dass sie in einen Verein 

gekommen sind.” Als er das sagt versteht Willfried seine schlechte Laune und bekommt eine 

Idee: „Nein! Schließen sie die Schule nicht! Ich werde eine neue Sportart erfinden dann 

wollen alle auf ihre Schule sie haben wieder genügend Schüler. Geben sie mir ein paar Tage 

Zeit,sagen wir bis nächsten Sonntag okay?” Der Direktor überlegt erstmal antwortet aber 

schließlich: „Ja okay, aber wirklich nur bis nächsten Sonntag.” Als Willfried nach Hause 

kommt erzählt er seiner Mutter die ganze Geschichte des Direktors. Als er fertig ist sagt 

seine Mutter nur: „Dann viel Glück beim erfinden.” Aber das hört Willfried fast garnicht mehr, 

denn in seinen Gedanken ist er schon am grübeln. Er huscht schnell in sein Kinderzimmer, 

setzt sich an seinen Schreibtisch und überlegt und überlegt was für eine neue Sportart es 

geben wird. Doch nach einer halben Stunde beschließt er morgen weiter zu grübeln. Als er 

schläft hat er einen Traum. Dort trifft er mehrere Jungen, die auch noch nicht so lange in 

Köln wohnen. Sofort werden sie  Freunde. Zusammen erfinden sie die neue Sportart: Der 

fliegende Ball. Montag morgen weckt seine Mutter ihn um 6:45 Uhr. Willfried frühstückt 

schnell, zieht sich an und geht anschließend mit seinem Vater in seine neue Schule. Sie 

gehen in das Büro des Direktors Hans. Dort verabschiedet sich Willfrieds Vater. Der Direktor 

bringt Willfried in seine neue Klasse. Der Unterricht verläuft gut. In der Pause kommen drei 

Jungen auf ihn zugelaufen. Sie fragen: „Willst du mit uns Football spielen?” „Nein ich muss 

noch erfinden,” antwortet Willfried. Da fragt einer der Jungen neugierig: „ Wie erfinden?” 

Daraufhin erzählt Willfried die ganze Geschichte vom Direktor, und die drei Jungen möchten 

sofort helfen, weil sie natürlich auch nicht wollen das die Schule geschlossen wird und auf 

Dauer ist Fußball auch ein bisschen langweilig. Plötzlich fällt Willfried ein, dass er sich noch 

gar nicht vorgestellt hat. Er sagt:„ Ich habe mich ganz vergessen vorzustellen:Also ich bin 

Willfried. Ich bin, wie ihr sicher wisst neu in die Stadt gezogen und gehe in die 5b”. Danach 

stellt sich ein etwas moppeliger Junge mit einem Brot in der Hand und vollem Mund: „Ich 

heiße Tom und bin auch erst vor kurzem nach Köln gezogen.“ Als nächstes erklärt 

sich ein schlanker Junge mit einer Streberbrille: „Ich bin Max und wohne schon seit 



dem Jahr 2098 in Köln. Ich werde aber auch der Professor genannt.“ Und als letztes 

stellt sich ein ganz stinknormaler Junge vor: „Also ich bin Deniz und wohne schon 

zwei Jahre in Köln.“  

Als alle fertig sind, fangen die vier neuen Freunde an, zu überlegen. Plötzlich 
bekommt Max, der Professor, eine Idee: „Ich muss euch ein Geheimnis verraten! 
Meine gesamte Familie kann zaubern.“ „Was? Wie zaubern?“, fragen Dennis, Tom 
und Willfried wie aus einem Mund. „Na, meine Familie ist eine Familie, die die 
Zauberei geerbt hat“, sagt Max, als wäre das die normalste Sache der Welt. „Ihr dürft 
es aber niemandem verraten!“, sagt er noch schnell hinterher. „Na klar!“, rufen 
wieder alle wie aus einem Mund. „Aber meine eigentliche Idee ist ja, dass meine 
Familie den Fußball zum Fliegen bringen könnte und wir den Ball mit dem Kopf ins 
Tor schießen müssen. Aber wirklich nur mit dem Kopf, dann wäre das Ganze hier 
nicht mehr so langweilig. Alle wollen auf unsere Schule und der Direktor hat wieder 
genügend Schüler.“ Kaum hat Max ausgesprochen, sagt Willfried: „Genial Kumpel!“ 
Tom ruft danach: „Krass Alter!“ Und Deniz sagt bewundernd: „Du bist wirklich ein 
oberschlauer Professor!“  
Dann fällt Willfried ein, dass der Direktor auch etwas davon wissen muss. Er sagt es 
Max, der sofort beleidigt ist, weil er nicht darauf gekommen ist. Doch meint er ganz 
wichtigtuerisch: „Die Leute, die bei unserer Sportart zuschauen, werden sich fragen, 
wie der Ball die ganze Zeit fliegen kann!“ Tom sagt: „Da ist one Problem!“ Max fragt: 
„Warum?“ Tom ruft lachend: „Du bist wohl doch nicht so schlau wie alle denken!“ 
„Häh?“ ,sagt Max. Jetzt fällt es auch Willfried auf. Er meint: „Na, dann müsstest du 
doch dein Geheimnis verraten!“ Max antwortet: „Na dann verrate ich es eben!“  
Am Freitag läuft alles so wie geplant. Am Anfang glaubt der Direktor, das Max lügt, 
aber als dieser seinen Zauberstab rausholt und den Direktor zum Schweben bringt, 
staunt er nicht schlecht und ist sofort einverstanden. Zwei Wochen später präsentiert 
der Direktor gemeinsam mit den Jungs die neue Sportart ‚Der fliegende Ball‘ der 
Öffentlichkeit. Dabei kommt natürlich Max’ Geheimnis heraus. 
Als Max am darauffolgenden Tag in die Schule geht, trifft er Willfried. Max seufzt: 
„Ich hatte gestern noch Ärger mit meinen Eltern.“ Willfried fragt: „Warum denn das?“ 
Max  
antwortet: „Wegen des Geheimnisses. Ich habe ihnen nichts davon erzählt, dass ich 
es verraten habe.“ Willfried schlägt sich gegen die Stirn und ruft: „Natürlich, so’n 
Mist!“ „Ach egal, das war es mir wert, denn es ist wirklich eine tolle Sportart!“, betont 
Max.  
Tatsächlich findet ‚Der fliegende Ball’ großen Anklang und in kürzester Zeit spielen 
Kinder auf der ganzen Welt dieses Spiel. Eines Tages kommt der Direktor auf die 
Jungen zugelaufen und wedelt mit einem Zettel herum. Keuchend sagt er: „Das 
Staatsoberhaupt hat mir geschrieben. ‚Der fliegende Ball‘ ist so beliebt, dass es eine 
Deutsche Meisterschaft geben soll, schon am 20.06.2099. 
Die Meisterschaft ist ein Riesenerfolg: Die Fußballschule Köln-Zollstock gewinnt  
jedes Spiel und ist schließlich im Endspiel gegen Bayern München. Heute ist der 
große Tag des Finales, das auf dem Domplatz stattfindet. Willfried und seine 
Freunde spielen natürlich auch mit. Es ist ein sehr spannendes Spiel: Zunächst 
gehen die Bayern in Führung, doch am Ende gewinnt die Fußballschule Köln-
Zollstock mit 5:3. 
Von da  an versuchen sehr VIELE  Kinder einen Platz auf dieser kleinen Schule zu 

bekommen. Der Direktor ist darüber sehr erfreut. 
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