
 

Die gestohlenen Trikots und der Rollentausch (von Nicolas) 

 

An einem warmen Sommertag wurden Karten für das Fußballfinale SV Weiden gegen SC 

Lövenich verkauft. Leonardo, Erik und Florean waren große Fans des SV Weiden, deshalb 

waren sie so schnell beim Kartenverkauf wie sie nur konnten. 

„18.7.2018“, las Erik von der Karte ab. Erik, Leonardo und Florean waren bekannt als „die 3 

Super-Detektive“. Sie besaßen einen süßen Hund, den sie ´Schnüffel´ nannten. „In einer 

Woche beginnt das Spiel!“, stellte Florean fest. „Wo findet das Fußballspiel eigentlich statt?“, 

fragte Leonardo neugierig. „Auf dem Sportplatz des SV Weiden“, beantwortete Erik die 

Frage von Leonardo.  

Am nächsten warmen Tag bereiteten sich die Fußballspieler auf das Spiel vor. „In vier 

Stunden beginnt das Spiel“, freute sich Erik. Die Spieler waren sich am umziehen. Plötzlich 

ging die Türe geräuschvoll auf, jemand schnappte sich die Trikots und verschwand.  

Ein Reporter lief auf den Sportplatz und schrie: „Das Spiel kann nicht anfangen, weil die 

Trikots verschwunden sind.“ Die drei Super-Detektive waren inzwischen schon angekommen 

und bekamen alles mit. „Seht nur dort! Jemand läuft gerade weg!“, bemerkte Erik aufgeregt 

und lief ihm hinterher: „Schnüffel, wo ist der Dieb?“  

An einer Kreuzung verloren sie die Spur. Schnüffel rannte direkt los. Die drei Super-

Detektive sahen den Dieb wieder, rannten ihm hinterher, holten ihn ein und schnappten ihn 

am Rhein-Center; und der Dieb war….  Lukas!   Lukas war der Schiri des Spiels und brauchte 

die Trikots, um das Spiel zu verhindern. „Lukas, warum hast du die Trikots gestohlen?“, 

fragte Erik. „Mir macht Schiri zu sein keinen Spaß, weil man immer nur laufen muss!“, 

erklärte Lukas. „Dann kann ich ja Schiri sein, das wollte ich schon immer einmal sein!“, sagte 

Florean. „Gib die Trikots jetzt zurück und schau Dir das Spiel an!“, schlug Erik ihm vor. 

„O.k.“, sprach Lukas kleinlaut.  

Inzwischen wollte der Leiter der Partie das Spiel abbrechen, und die Spieler waren traurig. 

„Da, die Trikots!“, schrien die Spieler. Sie nahmen die Trikots, zogen sie an und rannten aufs 

Spielfeld. Das Spiel ging 5:3 für den SV Weiden aus. Florean machte Schiri zu sein Spaß. 

 

 

 

 

 

 

 

 


