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Freitag 

 
 
Hallo. Ich bin Marten. Ich bin 10 Jahre alt und der Sohn von FC-Profi Marcel Risse. Übrigens, 
wir befinden uns im Jahre 2050. Nun geht’s weiter mit der Geschichte. Meine Mutter ist 
arbeiten, meine Geschwister bei Freunden und ich bin alleine, weil mein Vater ein 
Fußballspiel hat. Also kann ich in Ruhe in mein Tagebuch schreiben. Also, kommen wir zur 
Sache. Im Jahr 2050 fahren die meisten Leute mit  Stehrollern, ich sage jetzt mal reiten auf 
Hoverboards und tragen alle nur FLIP FLOPS, weil es so warm geworden ist in den letzten 
Jahren. Es wir gesagt, dass es im Jahr 2084 viel wärmer sein soll als es 2016 war. Im Winter 
soll es um 7° C wärmer werden. Aber jetzt genug gelabert. Weiter geht’s. Der 1. FC KÖLN ist 
erster in der Bundesligatabelle. Das heißt, dass wir eine Chance auf den Sieg im DFB-Pokal 
haben. An alle die nicht wissen was der DFB-Pokal ist, hier die Erklärung. Im DFB-Pokal treten 
alle Mannschaften der deutschen 1 2 und 3 Liga an. Jeder der nicht gut genug ist fliegt raus. 
Das ist fast so wie eine WM oder EM. Wer dann im Finale gewinnt ist sozusagen die beste 
Mannschaft Deutschlands. Das ist glaube ich genug erklärt. Der FC Köln ist im Finale. Da sind 
nur noch die blöden BAYERN. Die sind die größte Konkurrenz. Morgen ist das Spiel. Köln 
gegen Bayern. Ich gehe ins Stadion. 
 

Samstag     

 
Also. Heute war das Spiel. Ich ging natürlich ins Stadion. Papa ist nämlich aufgestellt. Ich fuhr 
natürlich mit meinem Fahrrad. Ich saß in der ersten Reihe mit meinen Geschwistern und 
meiner Mutter. Wir sahen unseren Papa und haben ihm zu gewunken. Doch dann holte das 
Kind das mit Papa auflief mit der Faust aus und schlug zu. Meine Mama sagte, dass sie 
immer eine Zeitreise Maschine dabei hätte und, dass wir sie benutzen könnten. Also, sie 
meinte, dass wir in die Zukunft reisen könnten, gucken könnten wie es Papa geht und wieder 
zurück reisen könnten. Meine Geschwister und ich fanden die Idee gar nicht so schlecht. Wir 
waren alle damit einverstanden. Also machten wir es auch. Sorry ich habe vergessen euch zu 
sagen zu welchem Tag wir reisen. Wir reisen zum Mittwoch. Der ist in 4Tagen. 
 

Mittwoch(in der Zukunft) 

 
Als wir im Krankenhaus in Porz angekommen waren, suchten wir das Zimmer von Papa. Als 
wir es gefunden hatten und Papa begrüßt hatten, fragten wir ihn was er für Verletzungen 
habe. Er sagte uns, dass er eine Rippenprellung hat und den linken Arm gebrochen hat. Er 
hat nur den linken Arm gebrochen, weil er hingefallen war und dann ausgerechnet auf den 
Arm gefallen wäre. Wir sagten ihm, dass es uns leid tat, dass er sich so sehr verletzte. Dann 
reisten wir wieder zurück in die jetzige Zeit.     
 

 
 
 



Samstag(in der jetzigen Zeit)      

 

Als wir wieder im Stadion waren, riefen wir den Ordnern zu das wir die Familie von Papa 
seien und ihm helfen wollen. Das doofe war nur, dass sie uns nicht ließen. Wir redeten 
immer mehr auf sie ein und, endlich. Nach ein paar Minuten Diskussion ließen sie uns doch. 
Wir liefen doch zuerst aber noch schnell zu den Ärzten, und sagten ihnen, dass wir in die 
Zukunft gereist sind und wissen, dass Papa den linken Arm gebrochen haben wird und die 
Rippe geprellt haben wird. Trotz dass es etwas unglaubwürdig klang, taten die Ärzte etwas 
das es nicht so schlimm wurde. Also ich meine die Verletzung. Wir rannten zurück und halfen 
den Ordnern den Jungen von Papa weg zu bekommen.   
 

Sonntag        
 

Papa liegt jetzt im Krankenhaus mit gebrochenem linken Arm und einer geprellten Rippe. Die 
Ärzte sagen, dass Papa jetzt 8 WOCHEN kein Fußball mehr spielen darf. Und zwar deshalb, 
weil er noch 4 Wochen Reha-Training machen muss um wieder fit zu werden. Mir tut das 
echt leid für ihn. Aber Fußball ist halt kein Ballet. Da kann man sich halt schon mal etwas 
stärker verletzen.      
 

Mittwoch 
 

Heute gibt es ZWEI Gründe warum ich richtig Happy bin. 1. Heute ist der letzte Schultag vor 
den Sommerferien. Und 2. Papa darf seit 8 Wochen und 10 Tagen kein Fußball, wieder zum 
Training. Ach so und übrigens. Ich fliege in den Sommerferien nach Mallorca. Ich freue mich 
schon richtig. Vor allem auf den Flug.  
 

Samstag (6 Wochen später)     

 
Heute war das Wiederholungspiel. Also ich meine KÖLN gegen BAYERN. Ich habe mich  
richtig gefreut, weil ich nämlich ins Stadion ging. Und ratet mal wer gewonnen hat. Bayern 
oder Köln? Natürlich Bayern. Nein! Scherz. KÖLN hat gewonnen! Und wer hat das Tor 
geschossen? Papa. Und jetzt die letzte Frage. Wer hat die Kiste, also das Tor sauber 
gehalten? Von meinem Freund Felix der Vater. Timo Horn. Felix und ich sind richtig stolz auf 
unsere Väter. Und Peter Stöger ist auf die ganze Mannschaft gleich stolz. Felix und ich sind 
beide auf das Spielfeld geholt worden. Natürlich von unseren Vätern. Dann haben wir noch 
mit der Mannschaft auf dem Feld gefeiert. Da wird Deniz sich aber ärgern. Der ist ein 
Klassenkamerad von mir und der ist BAYERN FAN. 
Ich würde gerne noch weiter schreiben aber mir gehen so langsam die Seiten aus. Deswegen 
ist das jetzt das Ende. Bis zum nächsten Tagebuch. 
 
 
 

CIAO EUER MARTEN 


