
 

Das Fußballverbot 
 
Es waren einmal 5 Jungs namens Tom, Ali, Dominik, Marco und Lucas.Tom war 12 Jahre 
alt. Er war der Schlaue. Ali war 14 Jahre alt. Er war der Coole. Dominik war auch 14 Jahre 
alt. Er war der Starke. Marco war 13 Jahre alt. Er war der Schnelle. Lucas war 12 Jahre 
alt. Er war der Geschickte. Im Jahre 3029 war Fußball komplett in Köln verboten! An 
einem dunklen Donnerstagabend gingen die Jungs zu Lucas. Da trafen sie sich bei ihm in 
der Garage. Marco war der erste. Dann kam Ali. Inzwischen kamen auch Dominik und 
Tom. Sie bauten einen Fußball. Der Fußball war grün mit roten Flecken. Die Jungs gingen 
raus. Damit niemand den Fußball sehen konnte, steckten sie ihn in einen Rucksack. Im 
Rucksack sind auch Werkzeuge. Danach gingen sie zum alten Fortuna-Platz, aber an dem 
war ein Gerüst. Um das Gerüst abzubauen, brauchten sie die Werkzeuge, die sie 
mitgebracht hatten. Plötzlich kam ein Bauarbeiter. Sie sprangen hinter die Ersatzbank -  
puhhhh, das war knapp! Jetzt ging der Bauarbeiter mit einem komischen Gefühl weg. Es 
war schon 23Uhr. Die Jungs fingen langsam und leise an, das Gerüst abzubauen. Als sie 
das meiste ab gebaut hatten, spielten sie noch eine runde Fußball. Am nächsten Morgen 
waren die Bauarbeiter überrascht: Das ganze Gerüst war weg! Mit großen Augen und 
einem roten Kopf riefen sie: „Das gibt’s doch gar nicht!“ Nun war auch schon die Polizei da 
und sagte: „Baut das Gerüst wieder auf und kuckt, wie ihr das hinkriegt ohne dass das 
Gerüst wieder abgebaut wird!“ Die Jungs trafen sich nochmal, aber diesmal bei Ali. Nun 
waren schon alle Jungs da. Ali sagte:„Wir kriegen das nicht hin!“ Lucas sagte: „Doch wir 
dürfen nur nicht aufgeben.“ Dominik meinte: „Ich finde auch, dass wir nicht aufgeben 
sollten, aber ich weiß auch nicht, wie wir das machen sollen?“ Marco rief plötzlich: „Ich 
habe eine Idee! Aber dazu müssen alle mithelfen.“ Die Jungs stiegen in die Straßenbahn. 
Dann holten sie noch zwei Freunde ab: Christian und Max. Ali sagte: „Könnt ihr ein 
Geheimnis für euch behalten?“ Max und Chris antworteten:„Ja.“ Ali erzählte: „Okay gut, 
wollt ihr uns helfen, das Fußballverbot in Köln aufzuheben?“ Mit großen Augen sagten sie 
stotternd:„Jjja, aaaber wwwie sssollen wwwir dddas mmachen?“ Lucas erklärte:„Ich habe 
einen Plan.“ Am nächsten Morgen trafen sie sich bei Dominik, denn er war der einzige, der 
einen eigenen Drucker hatte. Den Drucker brauchten sie, um Flyer auszudrucken auf 
denen folgendes stand: Komm zu einem geheimen Fußballspiel im alten Rheinenergie-
Stadion am Montag, den 11.04.3029 um 14:00 Uhr. Das war in einem Tag. Jetzt war es so 
weit! Die Parkplätze waren voller fliegender Autos, die gerade landeten. Es fragten noch 
15 Jungs, ob sie mitspielen dürften. Max entschied: „Natürlich!!!“ Da kam noch Tyron an, 
der fragte, ob er Schiedsrichter sein dürfte. Lucas erlaubte es ihm. Das Spiel begann, eine 
Stunde spielten sie. Die Zuschauer schrien : „Juhu, juhu, wir wollen das Fußballverbot 
aufheben!“ Der Bürgermeister kam und sagte in ein Mikrofon: „Wenn euch das 
Fußballspielen so gefehlt hat, dann heben wir das Fußballverbot auf.“ Kurz danach spielte 
der Bürgermeister eine Runde mit. Und sie spielten glücklich und zufrieden Fußball. 
 
(Sascha, 10 Jahre) 


