
Der Urlaub 

In 300 Jahren fliegen zwei Fußballspieler mit dem Flugzeug nach Köln. Sie fliegen zu 

schnell und stürzen ab.  Neymar blutet und fragt : „ Messi gehst dir gut , hast du 

Schmerzen? “ Messi ruft: „ Ich glaube , ich blute am Kopf.“ Sie klettern aus dem 

Flugzeug . Sie haben Schmerzen . Messi  ruft : „ Lass uns einen Arzt finden!“ „ Ok,“ 

sagt Neymar. Sie gehen und gehen, endlich haben sie ein Arzt gefunden. Neymar geht 

in die Praxis. Er ruft : „ Komm doch rein Messi!“ Sie gehen zusammen hinein und 

suchen den Arzt. Sie finden den Arzt in seinem Maschinenraum. Er sagt: „ Wieso 

blutet ihr?“ Messi antwortet: „ Wir sind mit dem Flugzeug ab gestürzt!“ Der Arzt ruft: 

„ Ich kann euch helfen, ich habe eine Maschine, die kann euch weiter helfen!“ Die 

zwei schreien: „ Dann hilf uns.“ „ Ok“, sagt der Arzt. Erst setzt Messi die Maschine auf 

den Kopf. „ Ah, ah das tut weh!“ Neymar lacht: „ Messi , das tut doch niemals weh.“ 

Er war fertig, jetzt war Neymar dran .Er sagt : „ Messi das tut doch nicht weh!“ Er war 

auch fertig .Sie waren wieder gesund. Sie gehen aus der Praxis. Messi sagt : „ Neymar 

lass uns Fussball spielen!“ „Aber wir brauchen einen Trainer und ein gegnerische 

Mannschaft!“, ruft Neymar. „ Und wie finden wir einen Trainer und eine gegnerische 

Mannschaft?“, fragt Messi. „ Aha ich weiß wo wir einen Trainer“, sagt Neymar. Sie 

gehen zum Wiener Platz weil sie Hunger haben und essen da Dönerspiesse. Danach 

sind sie sagt. Messi und Neymar sehen einen Mann und denken : „ Das kann doch ein 

Trainer sein.“ Messi gehet zu dem Mann und fragt: „ Sind sie ein Trainer?“ „ Ja“, sagt 

der Mann. Sie fragen den Mann ob der sie trainieren kann. „ Ok“, sagt der Mann. Die 

zwei haben ein Hotel für sich gefunden und haben ein Zimmer gemietet. Am 

nächsten Tag gehen sie zum Wiener Platz weil der Trainer gestern sagte: „ Kommt 

morgen zum Wiener Platz und wir trainieren da.“ Sie sind zuerst da und dann kommt 

der Trainer. Er ruft :  „Messi und Neymar!“ Plötzlich hat sich der Boden in einen 

Fußballplatz verwandelt, der Ball schweb und die Tore haben Raketen. Sie trainieren 

den ganzen Tag. Als sie fast fertig sind , ist plötzlich eine gegnerische Mannschaft da. 

Sie fragen:  „Sollen wir gegen einander spielen?“ „Ok“, sagen die zwei. Sie beginnen 

das Spiel. Messis Team schießt ein Tor und es steht 1:0.In der zweiten Halbzeit 

schießen sie mit voller Wucht das 2:0.Die gegnerische Mannschaft gibt auf und 

Messis Team gewinnt. Die gegnerische Mannschaft läuft voller Tränen nach Hause 

mit ihren Raketenschuhen. 


