
Bella Adria 

 
Es war ein schöner sonniger Freitag. Auf dem Fußballplatz trainierte wieder der Verein. 
Nur, dass es diesmal ein besonderer Tag war, es war nämlich genau heute das Jahr 2017 
geworden. Viele hatten in der Nacht gefeiert. 
In der Stadt Köln gab es ein Mädchen, Violetta, das konnte super gut Fußball spielen. 
Deshalb durfte sie auch bei der Jungen Fußballmannschaft mitspielen. Violetta hatte eine 
kleine Schwester. Sie hieß Lena und konnte mit ihren Katzen Annika und Mau Mau 
sprechen. Lena versuchte Violetta katzisch beizubringen, dafür brachte Violetta Lena das 
Fußball spielen bei. Auch Violetta hatte eine ganz besondere Fähigkeit – sie konnte sich 
unsichtbar machen. 
Am nächsten Tag traf sich die Mannschaft wie immer samstags wieder zum Training. Aber 
was war das? Mit Schrecken stellten sie fest, dass ihr Vereinsheim niedergebrannt war. 
Was war passiert? Wer würde so was machen? Tausend Fragen schossen den Spielern 
durch den Kopf. Da kam auch der Trainer und erschrak. Aufgeregt redeten alle 
durcheinander, schließlich rief der Trainer die Polizei. Alle Pokale waren verschwunden, 
sollte der Brand die Spuren verwischen? Für diesen Tag fiel das Training aus. Die 
Mannschaft beschloss in ihr Lieblings Eiscafé „Bella Adria“ zu gehen. Plötzlich kam 
Violetta angestürmt. Aufgeregt berichtete sie, dass sie in der Nacht Mario und Jo beim 
Einbrechen beobachtet hatte. Niemand glaubte ihr. Von wo aus hätte Violetta die 
Einbrecher beobachten können? Es gab keine Verstecke beim Vereinsheim von wo aus 
sie die beiden hätte beobachten können. Einer von den Jungs sagte sogar: „ Wenn du das 
nächste mal eine Lüge erfindest, dann überlege dir eine Bessere, ja! Violetta war sauer. 
Ein Junge im Verein konnte Gedanken hören, aber nur dann wenn der andere es schwer 
hatte. Und gerade war es so. Violetta fiel es schwer, denn wie sollte sie es ihnen erklären 
ohne ihr Geheimnis zu verraten? Traurig ging sie nachhause. 
Kurze Zeit später klopfte es, es war Leon, einer aus dem Fußballverein. Violetta war 
verwirrt, was wollte der denn hier? Leon trat herein und schloss die Tür. Violetta warf einen 
Blick auf ihn. Leon sagte zu ihr: „Ich habe deine Gedanken gehört.“ „Ja, ja, ganz klar und 
ich bin in Echt eine Froschkönigin.“ „Nein, wirklich“, sagte er, „ich habe z. B. gehört, dass 
du dich unsichtbar machen kannst.“ „Na gut, ich glaube dir“, sagte Violetta, „aber eine 
Bedingung noch!“ „Ja okay, welche denn?“ „Das bleibt unter uns, verstanden?“ „Okay, 
abgemacht!“ „Wie sollen wir in dem Fall weiter vorgehen?“ fragte Leon. „Moment mal, wer 
hat gesagt, dass wir zusammen irgendetwas machen und wieso Fall?“ antwortete Violetta. 
„Ich hätte nicht gedacht, dass du so schnell aufgibst“, entgegnete ihr Leon. „Ich gebe nicht 
auf, ich möchte nur nicht mein Geheimnis verraten!“ „Ok, dann lass uns mal zu Mario und 
Jo gehen. Mal sehen, ob dort die Pokale sind.“ 
Auf dem Weg heckten die beiden einen Plan aus, wie sie die beiden Jungs überführen 
könnten. Mario und Jo waren nicht die Schlauesten. Leon klingelte bei Mario und Jo. Als 
Jo die Tür öffnete huschte Violetta unsichtbar rein. Im Zimmer sah sie die Pokale. So 
dumm wie sie auch waren, hatten sie die Pokale in ihr Zimmer gestellt. Violetta machte ein 
Foto und verschwand schnell. Leon versuchte Jo mit seinem Gequatsche über den Brand      
des Vereinsheimes abzulenken. Leon hörte als Jo dachte, „was da passiert ist, geschieht 
euch ganz recht, ihr kleinen Schnüffler!“ 
Als sie wieder zuhause angekommen waren, zeigte Violetta Leon das Bild. Gemeinsam 
beschlossen sie zu ihrem Fußballverein zu gehen und das Bild zu zeigen. In der Eisdiele 
angekommen, zeigten Sie ihren Freunden das Foto. Alle waren erstaunt darüber. 
Gespannt fragten sie: „Wo ist das denn?“ Darauf Violetta: „Bei Mario und Jo zuhause!“ 
„Auf auf, dahin, wir wollen unsere Pokale zurück!“  


