
Die Heinzelkinder und der Sieg! 

 

An einem schönen Sommer morgen waren 3 Heinzelkinder  in Köln unterwegs. Sie guckten 

auf ihr Navi, denn sie suchten das Rhein-Energie-Stadion. Sie wollten das Spiel 1.Fc Köln 

gegen Bayern München sehen. Das entscheidet sich ob wir Tabellen erster werden. Die 

Heinzelkinder gingen einmal um die Ursulinen Schule, da trafen sie auf den Kölner Dom und 

blieben stehen. 

Da sagt das gößte Heinzelkind: Billa,Willi kommt mal rüber. Ja, ja wir kommen schon, was ist 

denn los? Da macht es plötzlich ding—dang—ding.. ooooooooooh! Schreit das eine 

Heinzelkind, wir müssen schnell zur U-Bahn. Dort stiegen sie in die Linie 1. Zehn Minuten später 

standen sie 

vor dem Stadion und gingen rein. „OOOHHHH“ ist das groß hier drinnen. Eine gruselige Stimme 

ertönt. Und mit der Nummer 1 im Tor, Tiiimooo  das ganze Stadion schreit Horn. Nach ein paar 

Minuten ist Anpfiff 

Risse hat den den Ball flankt zu Hecktor und er schießt das 1:0 für den 1.Fc Köln. Das 

kleinste Heinzelkind rennt nach unten setzt sich auf denn Geißbock, schneidet das Seil ab und ritt 

los. Alle Spieler von Bayern München starren auf den Geißbock der in der Luft schwebte. 

Da macht es plötzlich kaabbuuffff, denn, über dem Rhein-Energie-Stadion krachten zwei Autos 

zusammen. Da kam Willi mit einer Zeitung in der Hand und las vor, am 02.02.2500, also ab heute, 

fliegen 

alle Autos in der Luft. Über dem Rhein-Energie-Stadion darf nicht geflogen werden wenn Fußball 

gespielt wird. Da kam auch schon die Polizei angeflogen und fragte den Hennes: Was ist denn hier 

passiert? Da Antwortet Hennes: Die Autofahrer haben nicht auf das Schild geachtet und sind über 

das Stadion geflogen während eines Spiels. Danke Hennes, sagte der Polizist. 

Die Heinzelkinder tauen ihren Augen nicht. Der Hennes kann reden? Klar, sagt Peter Stöger, der 

neben den Heinzelkindern stand. Ich habe es ihm beigebracht, cool oder? Ja ziemlich. 

Die gruslige Stimme ertönte wieder, „DIE ZWEITE HALBZEIT BEGINNT“. 

Alle feuerten den 1.Fc Köln an. 

Come one Fc.....schreit zuerst die eine Seite, danach die andere Seite. 

Plötzlich gab es einen Elfmeter für den 1. FC Köln, Jonas Hector schießt und macht das 2-0. 

Der Schiri Pfeift dreimal und das Spiel ist aus. 

Das ganze Stadion singt die FC Hymne und die Heinzelkinder schmuggeln sich in die Kabine 

der Fußballer und lassen sich Autogramme auf ihre Hüte schreiben. 

Danach gingen sie zurück zur Bahn, siegen in die Linie 1 und fuhren nach Hause. 

Übrigens hatten sie jetzt auch ein fliegendes Auto. Aus den Kölner Dom hörte man nur noch Musik, 

denn, sie feierten den 1.Fc Köln Sieg. 

 

 

 

 


