
 

          Messi in Gefahr 
 
Es war Montag. Lionel Messi stand auf, zog sich an und ging zur Bank. Da kam ein 
Räuber. Er hat Lionel Messi als Gefangenen genommen. Er war in einer Fabrik, hat sein 
Geld genommen und war weg.  Zum Glück hatte er sein Handy in der Hosentasche. Er rief 
die Polizei an und sagte, wo er ist. Da kam die Polizei und nahm die Mütze des Räubers 
ab und es war Ronaldo. Lionel Messi schüttelte den Kopf und sagte: „Nein, das kann nicht 
sein.“ Aber wieso hatte er das getan? „Alles nur deine Schuld, du bist cooler und hast 
mehr Skills als ich!“ antwortete Ronaldo eifersüchtig. Und in der zweiten Tür war Naymar. 
Omg, sie waren wieder frei und zockten Fifa 16. Da kam Ronaldo und hat gefragt, ob er 
mitspielen darf. Sie waren einverstanden und zockten und hatten Spaß. Da kam das Spiel 
Barcelona gegen Real Madrid. Ronaldo lief mit dem Ball los und dann kam Messi, Messi 
konnte den Ball abnehmen, dann nahm Naymar sich den Ball und spielte wieder zu Messi 
und Messi machte  ein TTTTTOOOOORRRR!!!!! Anstoß für Real: Ronaldo dribbelte alle 
aus und schoss in der letzten Minute: „Tor, Tor, Tor!“ Es stand 1:1. Die beiden Torschützen  
zogen sich um und sagten zueinander: „Gut gespielt!“ Das war ein cooler Tag. Aber was ist 
mit morgen? Da ist wieder ein Tag, vielleicht wird er ja besser oder schlechter, man kann 
nie wissen. Am nächsten Tag kam ein Paket für Messi und Ronaldo. Es war der neue 
Championsball. Messi und Ronaldo waren verabredet in einer Soccerhalle und da waren 
auch Bale und Naymar. Sie hatten gerade ein Spiel gespielt  und da kamen Messi, 
Ronaldo, Naymar und Bale dazu. Sie gaben sich alle gegenseitig Autogramme und waren  
froh. Es war ein schöner Tag. Am nächsten Tag tafen sich die Jungs an einer Frittenbude 
und aßen Currywurst mit Pommes. Danach gingen sie zu Messi nach Hause und spielten 
wieder Fifa. Ronaldo fuhr mit seinem Ford Mustang nach Hause und ging direkt schlafen.  
 
(Leon, 10 Jahre) 


