
Der Elfer-König 

Hallo und herzlich Willkommen zu diesem coolen Fußballspiel! Heute spielt 

Habbelrath gegen Königsdorf. Jannik macht den Anstoß und sofort rennen 

die Blau-Gelben auf das Tor der Grünen zu. Felix passt den Ball auf Maik, 

der macht die Flanke und Jannik muss nur den Kopf hinhalten und das 

macht er nun auch. Das ist das 1:0 für Habbelrath. Jetzt sind nur noch 5 

Minuten in dieser ersten Hälfte zu spielen. Inzwischen steht es 7:1 führ 

Habbelrath. Die Grünen rennen nach vorne. Doch Finn grätscht 

dazwischen und spielt nur den Ball, doch der Schiri sieht das anders. Er 

gibt sogar die rote Karte. Alle Spieler stürmen auf den Schiri. Doch der 

bleibt bei seiner Entscheidung und pfeift zur Halbzeit. Es läuft die zweite 

Hälfte. Das Spiel hat sich nach der roten Karte gedreht. Es steht nun nur 

noch 8:7. Der Schiri schaut schon auf seine Uhr, doch es gibt noch einen 

Elfmeter für Habbelrath. Es steht 8:8. Julian wird ihn schießen. Er läuft an 

und haut den Ball gnadenlos unter die Latte. Da konnte der Keeper nichts 

machen. Das Spiel ist aus und Habbelrath gewinnt knapp gegen Königsdorf. 

Marlon jubelt: „Wir haben gewonnen!“ „Nur schade, dass Finn eine rote 

Karte hat. Wir brauchen ihn in der Abwehr. Wir spielen nämlich gegen 

Bachem“, sagt Freddy.  Darauf sagt Felix: „Jetzt gehen wir erstmal nach 

Hause und ruhen uns für das Spiel aus.“ 

Hallo zu diesem Spiel! Es spielt Bachem gegen Habbelrath. Das ist das 

letzte Spiel in dieser Saison. Wer gewinnt, wird Meister. Es geht los! 

Habbelrath hat Anstoß. Sie stürmen auf das Tor von Bachem. Felix auf 

Julian, der auf Jannik und Jannik wieder zurück zu Julian. Jetzt schießt 

Julian! Ein Abwehrspieler wirft sich in den Schuss und fälscht den Ball 

unglücklich ins Tor. Das ist das 0:1 für Habbelrath. Die erste Halbzeit ist 

schon fast vorbei und es steht bereits 4:5 für Habbelrath. Jetzt schmeißen 

die Bachemer alles nach vorne aber das Risiko ist groß. Denn jetzt kontert 

Habbelrath. Wie eine Rakete rennt Jannik auf das Tor zu. Er passt auf Felix 

und der macht das 4:6 für Habbelrath. Inzwischen läuft die 90. 

Spielminute. Es steht 9:9! Es gibt schon wieder ein Elfmeter für Habbelrath. 

Julian will ihn schießen. Er hat noch nie einen Elfmeter verschossen. Er 

nimmt Anlauf und schießt ihn oben rechts in den Winkel. Der Torwart hat 

den Schuss geahnt, konnte den Ball aber nicht halten. Das ist das 9:10 für 

Habbelrath.  



Hallo, schon wieder ein neues Spiel für Habbelrath. Diesmal gegen den HSV. 

Zur Halbzeit steht es 7:0 für Habbelrath. Der HSV hat keine Chance gegen 

Habbelrath. Jetzt nochmal. Jannik macht einen Sololauf über den Platz. 

Jetzt passt er zu Julian. Julian passt auf Nick und dieser auf Jannik und er 

macht das Tor. Wir schreiben die 90. Spielminute. Der HSV ist viel besser 

geworden. Es steht 10:10. Es läuft die Nachspielzeit. Habbelrath hat schon 

wieder einen Elfmeter. Julian läuft an und schießt den Ball ins Tor. Das ist 

das 11:10 für Habbelrath. Der Schiri pfeift ab und die Mannschaften laufen 

in die Kabinen. Das war`s mit meiner Reportage für heute.  

Hallo, heute spielt Habbelrath gegen Gladbach. Zur Halbzeit steht es 10:0 

für Habbelrath. Jetzt läuft die 85. Spielminute und es steht 28:0 für 

Habbelrath. Die Nachspielzeit läuft und es gibt mal wieder einen Elfmeter 

für Habbelrath. Julian schießt. Er hat bisher immer getroffen und schon 

wieder macht er das Tor. Das ist das 29:0 für Habbelrath. Der Schiri pfeift 

gar nicht mehr an. Das ist der verdiente Sieg für Habbelrath. Die Menge 

jubelt und die Mannschaft liegt sich in den Armen, denn sie haben den 

DFB-Pokal gewonnen. 

 


