
Der geheime Plan Köln zu vernichten 

Jake ging wie üblich von der Schule nach Hause. Er freute sich schon sehr, denn er konnte morgen 

Nachmittag zum 1.FC Köln ins Stadion. Jake war FC Fan. Der FC spielte morgen gegen 

Mönchengladbach, das war das große Derby. Sein großer Bruder Benet war auch Fan vom 1.FC 

Köln. Jake hatte den Verdacht, dass er eigentlich Gladbach Fan ist. Aber wenn er es sagen würde, 

hätte er ihm eine geschallert. Benet fragte ihn: “Was tippst du für morgen?“ Jake Antwortete: „Ich 

tippe 3:1 für Köln.“ Später ging Jake ins Bett. 

Am nächsten Morgen war Wochenende. Jakes Mutter begrüßte ihn mit einer Frage: “Und, freust 

du dich schon?“ „Ja“, sagte Jake. Jetzt kam auch Benet in die Küche und sagte: “Guten Morgen 

Jake.“ Jake sagte: “Guten Morgen Benet.“ Jake nahm sich eine Scheibe Toast und beschmierte es 

mit Butter und belegte es mit einer Scheibe Käse und meinte, er wollte heute Mittag zum Lentpark 

in die Schlittschuhhalle fahren.  

„Das Gelände ist wesentlich größer geworden und die Parkplätze sind mehr geworden,“ meinte 

Benet. “Genau“, sagte seine Mutter. Jake gab auch seinen Senf dazu und verkündete, dass es auch 

eine Eislaufbahn draußen gab. Es war Winter, deswegen war die Schlittschuhbahn offen. Nicht wie 

im Sommer, da war ja nur das Schwimmbad offen.  

Sie gingen hinein und sie trafen einen Mann, den sie nicht kannten. Plötzlich sagte der im 

Vorbeigehen: “Hallo Benet!“, und marschierte davon. Jakes Mutter und sein Vater starrten Benet 

an: Alle sagten im Chor: “Wer was das?“. Benet antwortete:“ Ähm... da..das ww..ar äh.. , das war 

ein Kumpel, den ich auf der Straße getroffen habe. Seine Mutter antwortete zurück: “Was führst 

du im Schilde?“. Benet meinte: “Nichts, nichts“. Sein Vater griff jetzt auch ins Gespräch ein und 

meinte: „Los komm, sag schon, irgendwas ist faul hier.“ Jake sagte jetzt: „Es ist nicht normal, wenn 

dir Hooligans über den Weg laufen und dich grüßen. „Das stimmt“ sagte jetzt auch sein 

Vater.“ Rangso ist kein Hooligan“, entgegnete Benet ihnen jetzt. „Doch klar“, erwiderte Jake ihm 

jetzt. „Und warum sollte er einer sein?“, fragte Benet. Seine Mutter meinte:“ Weil er so Klamotten 

anhat, weil er wie ein der Wilder aussieht und wie ein Proll spricht“. „Ach, vergesst es!“, quasselte 

er weiter. „Komm wir ziehen jetzt unsere Schlittschuhe an!“, sagte Jakes Vater.  

Vorher musste Benet aber nochmal aufs Klo. Jake hatte den Verdacht, dass Benet gar nicht aufs 

Klos ging, sondern, dass er mit Hooligans irgendetwas besprechen würde. Vielleicht würden Sie 

das Station heute Nachmittag demolieren und das Spiel könnte nicht mehr stattfinden. Er ging ihm 

hinterher. Tatsächlich ging er aufs Klo. Dort stand aber ein Hooligan neben ihm und noch zwei 

Weitere. Er wusste, wenn die Hooligans ihn sehen würden, die wahrscheinlich Gladbach Fans 



waren, hätte es Prügel für ihn gegeben, das wusste er. Schließlich wusste er, dass Benet doch 

eigentlich kein Köln-Fan war, sondern ein Gladbach-Anhänger, und es vertuschte. Aber nicht nur 

das! Sie verabredete einen geheimen Plan, dass sie sich ins Stadion schmuggeln wollten und dort 

in die Tribünen Granaten reinwerfen würden. Ein Hooligan, der wahrscheinlich der Ängstlichste der 

Truppe war, fragte: „Und was ist, wenn sie uns erwischen?“. „Wer sollte uns denn erwischen?“, 

fragte Benet. “Äh, dein kleiner Bruder?!“.“Stimmt,“, sagte Benet, “deswegen müsst wir ihn aus dem 

Weg räumen.“ Aber das Problem war ja, dass Benet die drei Gladbach-Fans, die das Rheinenergie 

Stadion zerstören wollten, belauscht hatte. 

Er ging wieder zu seinen Eltern, die sich schon umgezogen hatten und sagte ihnen was Benet mit 

den drei Hooligans machen wollte. Als Benet zurückkam, fragte Jake: “Warum habt ihr so lange 

gebraucht?“ Er antwortete: “Ich habe mich aus Versehen eingeschlossen, und kam nicht mehr aus 

dem Klo raus. Während sich Benet umzog, gingen die Eltern vor und riefen heimlich die Polizei an. 

Sie informierten die Polizei über den geheimen Plan. Danach kamen sie zurück und alle 

überredeten Benet, dass er das Ganze nicht mitmacht. Und irgendwann hatten sie ihn überredet. 

Jake und seine Eltern informierten daraufhin noch einmal die Polizei und sagten, dass Benet das 

Attentat nicht begehen würde. Zum Schlittschuhlaufen kommen sie nun nicht mehr. 

Sie gingen jetzt ins Stadion und sahen dort wieder die Hooligans. Benet hatte den Hooligans noch 

nicht gesagt, dass er das Attentat nicht begeht. Deshalb tat er immer noch so, als ob er dort noch 

mitmachen würde. 

Das Spiel begann, die Polizei war auch hier und deshalb war ja eigentlich alles sicher. Und dann auf 

einmal knallte es. Die Hooligans hatten mit dem Unfug begonnen. Da die Polizei jetzt wusste, wie 

die Attentäter aussehen, wurden sie entdeckt und verhaftet. Jake und seine Eltern waren froh, 

dass die Attentäter verhaftet wurden. Benet dagegen wirkte nicht so froh, denn Gladbach hatte 4:2 

verloren 

 

 


