
Marion – das kölsche Mädsche 
 
Marion war ein echt kölsches Mädsche, das aus Zollstock kam und wohl der größte Fan 
des 1. FC Köln war. In Köln hatten ihre Eltern eine Wohnung gemietet und ihr Papa hatte 
für sie in Poll eine eigene Wohnung gekauft. In ihrem Zimmer sah es schön aus: Sie hatte 
Poster von Hennes, den Fußballern und dem Ball mit allen Autogrammen der Spieler an 
der Wand aufgehängt. Auf ihrer Bettwäsche war der Kölner Dom und die Skyline von Köln 
aufgedruckt. 
Marion verbrachte die meisten Wochenenden im Stadion. Sie wartete stundenlang vor 
jedem Spiel vor dem Spielereingang, weil sie den roten FC- Reisebus so sehr liebte. Der 
Reisebus hatte an seiner Außenseite ein großes Bild von Hennes, den Marion besonders 
liebte. Auf dem Nummernschild des Busses stand: K-FC 1111. Die Spieler der Mannschaft 
kannten Marion schon und winkten ihr immer zu, wenn sie sie sahen. 
Bald hatte Marion Geburtstag – sie wurde in fünf Tagen 21 Jahre alt. Und an diesem 
Geburtstag sollte ein großer Wunsch in Erfüllung gehen. Ihr Verein spielte genau an ihrem 
Geburtstag ein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen.   
Und nun war es soweit: Marion saß ganz oben auf der Tribüne und hatte sich eine große 
Tüte Popcorn von zuhause mitgebracht. Dann sangen alle gemeinsam das Leib- und- 
Magenlied des 1.FC Köln: Die Hymne. Danach begrüßte der Stadionsprecher die 
Zuschauer und stellte ganz laut die Namen der Spieler vor. Plötzlich erklang aus dem 
Lautsprecher das Lied „Happy Birthday!“ und auf der riesengroßen Leinwand erschien das 
Foto von Marion! Marion war so glücklich, sie konnte es kaum fassen, was sie da hörte 
und sah! Das ganze Stadion sang für Marion, den größten Fan, ein Geburtstagslied. Der 
FC spielte ein gutes Spiel und gewann 2:1 gegen Bayer Leverkusen. Marion ging nach 
dem Spiel direkt zum FC-Shop und kaufte sich von ihrem Geburtstagsgeld einen schönen 
Kapuzenpulli. Zufällig war auch der FC-Präsident im Shop. Er erkannte Marion wieder und 
sagte: „Du hast dich heute so sehr gefreut, dass ich mir überlege, bei jedem Spiel einem 
Geburtstagskind zu gratulieren.“ 
Marion war sprachlos, bedankte sich beim Präsidenten und fuhr glücklich mit ihrem 
kleinen Auto nach Hause. 
 
(Marco, 9 Jahre) 
 


