
Der beste Eishockey-Tag 
 
Ich bin Tim, 10 Jahre alt, wohne in Köln und bin ein Fan der Kölner Haie, meiner 
Lieblings-Eishockeymannschaft.  Im letzten Oktober wollte ich das Spiel Köln gegen 
Düsseldorf sehen. Ich wusste zwar dass Köln gewinnt, aber ich  wollte dabei sein, wenn 
sie die Düsseldorfer niedermachen.  Am Samstag wollte ich vor dem Spiel Karten für 
meine Familie kaufen,  aber alle Karten waren ausverkauft! Ich war furchtbar enttäuscht 
und fuhr wieder nach Hause.    
 
Beim Mittagessen hörten wir Radio. Mein Vater macht immer das Musikrätsel bei WDR 
2. Dieses Mal konnte man Eishockeykarten gewinnen.  Das war meine Chance! Beim 
Rätsel muss man 3 von 6 Liedern erraten.  Wir raten immer mit.  Ich rief bei WDR 2 an,  
konnte alle Lieder erkennen und gewann wirklich die Karten. Ich war richtig glücklich. 
Nach 2 Stunden ging es schon los zum Spiel.  
 
Das Stadion war voll, die Stimmung war fantastisch. Die Kölner Haie spielten 
wunderbar, aber es fielen keine Tore. Das war sehr seltsam! Der Videowürfel in der 
Mitte blendete mich, deshalb setzte ich meine Sonnenbrille auf. Dann sah ich es!!! 
Senffarbene Kobolde! Die Kobolde schoben den Kölner Spielern den Puck immer wieder 
weg! Manchmal setzten sie sich sogar auf den Puck und surften ihn weg!! Deshalb hatten 
die Kölner keine Chance!!! Die anderen Zuschauer konnten die Kobolde nicht sehen, weil 
sie keine Sonnenbrille aufhatten.  
 
Ich nahm ein Werbeblatt, zerknüllte das Blatt und machte viele kleine Papierkügelchen. 
Diese Kügelchen warf ich auf die Kobolde und traf einige. Schnell kamen die Kobolde zu 
mir und beschwerten sich: „Was tust du da? Lass uns in Ruhe! Wir sind Düsseldorfer 
Kobolde. Wir haben einen Job zu machen!“ Ich erwiderte: „ Ihr manipuliert das Spiel! 
Das ist voll unsportlich!“ In diesem paar Minuten waren die Kobolde abgelenkt und die 
Kölner Spieler konnten in Ruhe spielen. Dann schossen sie 2 Tore hintereinander! Die 
Torschützen waren Philipp Gogulla und Patrick Hager.  
 
Die Düsseldorfer Kobolde waren stinksauer, aber sie konnten nichts mehr tun. Die 
Kölner Haie gewannen das Spiel mit 2:0. Die Fans rasteten aus, sowohl die Kölner als 
auch die Düsseldorfer. Die Kölner vor Freude,  weil sie gewonnen hatten, die 
Düsseldorfer, weil sie verloren hatten.  Wir feierten dann den ganzen Tag. Das war das 
beste Spiel ever.   
 
Seitdem nehme ich immer eine Sonnenbrille mit ins Stadion! 


