
Das Basketballturnier 

 

 

An einem heißen Sommertag spielten vier Jungen im 

Generationspark Basketball. Es ist das Jahr 2065. 

Die Jungs hießen Michael, Stephen, James und LeBron. Sie 

trainierten fast jeden Tag. Sie wollten nämlich die beste Mannschaft der Welt werden. 

Da rief Michael: „Hey Jungs, seht mal da!“ Am Basketballplatz hing ein Plakat, 

wodrauf groß stand: „Am 01.01.2066 findet im Lentpark ein Basketballturnier statt.“ 

Alle wollten am Turnier teilnehmen außer Stephen. Er sagte nur: ,,Hmm, ich weiß 

nicht, denn auf dem Plakat steht auch, dass die besten Mannschaften der Welt da 

mitmachen!“ „Das stimmt“, fügte Michael hinzu. Aber das war ihnen dann egal. Sie 

trainierten noch weiter und diesmal noch härter. Gemeinsam fuhren sie zum Lentpark 

und fragten dort den Turnierleiter, ob sie einen Platz bekommen könnten. Der 

Turnierleiter sagte: „Ja, ihr habt Glück gehabt, ihr seid die Letzten!“ Aber in dem 

Moment fielen den vier Jungen etwas ein. James fragte: „Aber wo ist hier ein 

Basketballplatz?“ Der Turnierleiter antwortete: „Ach ja, das habe ich euch vergessen 

zu sagen. Ihr müsst nämlich mit Schlittschuhen spielen, die Düsenantrieb haben!“ 

Alle riefen laut: „Coole Sache!“ Der Turnierleiter verabschiedete sich und ging weg. 

Die Jungen freuten sich auf das Turnier und überlegten sich einen Namen für das 

Team. Sie dachten da an Weiler-Tigers. Ein cooler Name! ,,Bis zum Turnier sind es 

noch zwei Monate“, sagte LeBron. Die Jungs machten mit dem Training weiter. Sie 

spielten ab sofort mit Inliners weiter. Aber dann bemerkten sie, dass auf dem Plakat 

stand, dass eine Mannschaft mindestens fünf Spieler haben sollte. Da machten die 

vier Jungs sich in der Stadt auf die Suche nach einen fünften Mann. Vor dem Kölner 

Dom sahen sie einen Jungen einsam mit einem Basketball in der Hand. Sofort gingen 

sie zu ihm hin und fragten: ,,Hallo, warum denn so traurig, ist etwas?“ Der Junge 

meinte: ,,Danke, dass ihr fragt, aber das ist eine sehr lange Geschichte. Also, es war 

so: Ich war in einer Basketballmannschaft und alle waren größer als ich, und 

deswegen haben die mich rausgeworfen.“ „Oh,das tut mir so leid!“ sagte Michael. 

„Wie heißt du denn?“ fragte Stephen ihn. Er antwortete: ,,Ich heiße Davis!“  

„Vielleicht hättest du Lust mit uns in einem Turnier zu spielen?“ fragte James. „Klar 

doch!“ antwortete Davis. Sie haben jetzt bereits einen Monat zusammen trainiert und 

wurden viel besser. Noch wenige Tage und das Turnier stand vor der Tür. Für die fünf 

gab es nur noch Basketball in ihrem Leben. Und endlich war es dann soweit. Das 

Turnier sollte nun bald beginnen. Die fünf waren schon im Lentpark, und sie sahen 

auch den Turnierleiter. Auf dem Eis spielten schon zwei Mannschaften. Es war ein 

spannendes Spiel. Das Spiel gewannen die Pulheimer Banditen gegen die 

Blumenberger Giganten. Als nächstes waren die Weiler-Tigers gegen die Chorweiler 

Löwen an der Reihe. Es war ein hartes Spiel, weil die Löwen alle Roboter 

waren und Zielfernröhre an den Köpfen montiert hatten. Sie trafen fast alle   

 Bälle. Die Löwen führten fast das ganze Spiel. Es waren nur noch ein paar      

 Minuten zu spielen. Da machte LeBron und Stephen mehrere Dreier-Körbe   



von der Mittellinie und die Tigers gewannen das Spiel. Nach mehreren 

gewonnenen Spielen kamen sie ins Finale gegen die Pulheimer Banditen. 

Das Spiel lief nicht gut für die Tigers. Irgendwie wollte kein Ball in den 

Korb. „Was ist nur los?“ fragten sie sich gegenseitig. In der Halbzeit spionierte 

Michael die Bank der Pulheimer Banditen aus. Er fand heraus, dass die Banditen den 

Ball manipuliert hatten. Sie hatten vor dem Spiel ein Computerchip im Basketball 

versteckt. Damit konnten sie den Basketball steuern. Immer wenn die Tigers den Ball 

warfen, lenkten die Banditen den Ball in eine andere Richtung. Ein Freund von 

James, Tomson, der auch ein Roboter war, kam den fünf Jungs zur Hilfe. Er hatte die 

Funktion, mit einem Sender den Korb zu lenken. Und das tat er auch. Immer wenn 

die Tigers den Ball warfen und die Banditen den Ball ablenkten, lenkte Tomson den 

Korb in Richtung Ball, so dass der Ball immer in den Korb ging. Die Banditen 

führten bis fast zum Ende noch mit 86:87. LeBron warf dann in letzter Sekunde von 

der Mittellinie. Der Ball flog nach links, da ging der Korb ebenfalls nach links, dann 

flog der Ball auf einmal nach rechts, da ging der Korb auch nach rechts, und in der 

letzten Sekunde ging der Ball in den Korb. Die Weiler-Tigers gewannen das Turnier. 

Alle waren glücklich über den Turniersieg. 
 

Nun waren die fünf Jungs aus Weiler Legenden in Köln . 
 

 

 

                                                                                                                                                                                 

/Kevin K.   


