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Der Ausflug ins Rheinenergie Stadion 

                                 

                                Montag 
 

Hallo, ich bin Felix, 12 Jahre und der Sohn von Timo Horn. Wir befinden uns im Jahr 2099. 

Heute bin ich an meinem Kalender vorbeigegangen und sehe, dass ich bei meinem Vater beim 

Training zugucken darf. 

Natürlich renne ich so schnell ich kann zu meinem Zukunftsmotorrad. Ich muss nur 10 Minuten 

fahren, weil die Zukunftsmotorräder viele PS haben.  

Ich renne ganz schnell zum Rheinenergie Stadion. Da erwartet mich schon Peter Stöger.  

Er sagt:,,Hallo Felix, dein Vater trainiert schon.“  

Ich antworte:,,Danke Peter Stöger ,dass ich mal vorbei schauen darf .“  

Er begleitet mich auf die Tribüne.  

Die Tribüne schwebt nämlich. Von oben kann man gut gucken. 

Bald ist das Training vorbei und mein Vater berichtet mir, dass am Mittwoch ein Spiel gegen 

Schalke 04 ist. Ich hoffe, dass wir gewinnen. 

„Papa, Du hast einen Tag Zeit, um zu trainieren,“ sage ich. 

 

                                  Dienstag 

 

Am Dienstag trainiert mein Vater nur für das Spiel am Mittwoch. 

Ich komme aus dem Haus und frage meinen Vater, ob ich helfen darf.  

Er sagte:“Ja, gerne, ich brauche jemanden, der mich im Tor trainiert!“  

Und so trainieren wir ca. zwei Stunden, bis meine Mutter uns zum Essen rein holt. 

                                 

                                  Mittwoch 
 

Endlich ist der große Tag, an dem der 1. FC Köln gegen Schalke04 spielt. 

Damit können wir den DFB-Pokal bekommen. In dreißig Minuten fängt das Spiel an und meine 

Mutter und ich dürfen die Ersten im Stadion sein. 

Jetzt fängt es an und mein Vater steht als Erster in der Einlaufschlange. Er winkt mir zu und dann 

geht es los. Marcel Risse ist mit dem Ball vorne und er schießt: Tooooor 1:0 für Köln. 

Ich muss etwas früher fahren, weil das Spiel nämlich sehr lange geht, eine und eine halbe Stunde. 

 

                                 Donnerstag  
 

Am nächsten Tag weckt mich mein Vater und sagt:“Wir haben leider 2:2 unentschieden gespielt.“ 

 „ Schade,“ sage ich.  

Da habe ich die Idee, dass wir nach nebenan gehen, zum  

ZML=ZukunftsMaschinenLabor. 

Mein Vater sagt:“Warum?“ 

„Weil wir dann gucken können, ob sich der 1. FC den DFB-Pokal in der Zukunft holen wird.“ 

Kurze Zeit später durften wir in die Zukunftsmaschine steigen ohne zu bezahlen. 

Sonst muss man pro Person 5 € bezahlen. 

Zwei Minuten später sind wir im zukünftigen Stadion. 

Plötzlich hörten wir ein Jubeln.  

Anscheinend gewinnen  wir den DFP- Pokal. 

 

JA,DAS WERDEN WIR!!!!! 


