Liebe Jury,
wir, die Klasse 5a des Gymnasiums am Silberkamp, haben uns in einer Klassen – Diskussion
dafür entschieden, dass wir als gesamte Klasse an Ihrem Wettbewerb teilnehmen wollen.
Daher haben wir uns überlegt, wie jeder seinen eigenen Beitrag, egal ob viel oder wenig,
dazu beisteuern kann. Das Ergebnis liegt Ihnen vor: Wir haben ein ausgedachtes
Fußballspiel zwischen zwei Schulmannschaften entworfen, in dem es darum gehen soll, dass
eine Mannschaft nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie zusammenhält und einzelne
Mitspieler sich füreinander einsetzen, weil man sonst scheitert. Gerade in dieser heutigen
Zeit wirkt unsere „Fußball Geschichte“ leider aktueller denn je. Auch in der Realität geht
es ja im Moment um Zusammenhalt und das Zurückstellen von einzelnen Meinungen und
Interessen.
Wir hoffen, Ihnen gefällt „unser Spiel“, zu dem jeder unserer 27 Schüler seinen Beitrag
geliefert hat. Unsere Lehrerin, Frau Gehrmann, hat nur über die Rechtschreibfehler
geschaut und alle zugeschickten Sprech- und Gedankenblasen einheitlich formatiert.

Viele Grüße von der 5a aus Peine

Ein Fußballspiel, das eigentlich mehr ist
als das…
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Heute ist es endlich soweit. Das langersehnte Entscheidungsspiel zwischen dem 1.FC Silberwind
gegen den 1.FC Murksstadt - dem Tabellenletzten und dem Tabellenersten. Heute wird sich
entscheiden, ob der 1. FC Silberwind den Klassenerhalt schaffen kann oder sich mit dem Abstieg
zufriedengeben muss.
Die letzten Spiele liefen nicht sehr gut, sie haben nahezu alle Spiele verloren, obwohl sie viel
trainiert haben. Aber es liegt nicht am wenigen Training der Mannschaft, sondern eher an dem
Streit der Spieler untereinander, dass es in letzter Zeit nicht wirklich rund läuft - darin sind sich
die Beobachter einig.
Irgendwann verzweifelten sogar die Trainer und auch bei diesem Spiel schien sich nichts geändert
zu haben. Doch schaut Sie selbst, was sich nach dem Anpfiff die Spieler, Trainer, Zuschauer und
Schiedsrichter sagen und denken:

In der ersten Halbzeit:
Paul, der Negative:

Der Trainer sagt, ich soll nicht
immer so negativ denken dabei
tut er das doch selbst und hat
uns aufgegeben.
Unsere Mannschaft ist viel zu schlecht,
es kommt ja nicht ein Pass an.
Murkstadt schießt ein Tor nach dem
anderen.
Außerdem ist unser Torwart viiiiiiiiiel
zu schlecht, er hält ja nicht einen Ball.

Ben, der Motivator:
Du kannst doch eigentlich super
Fußball spielen! Glaub doch mal an
dich! So wird das sonst nichts.
Leute, wir schaffen das!

Warum hören die
denn nicht auf mich?
Schieß doch, trau
dich!

Zuschauer:

Was machst du denn da?! Schieß
doch!!!!!! Was ist bloß mit der
Mannschaft los?

Denise, die Lustlose:

Ich spiele nur, weil meine
Mutter hier ist.
Hätte dem Trainer am
liebsten gesagt, dass ich die
Stimmung in der Mannschaft
kacke finde.

Kommentator:

Und da! Was passiert dort?? Sie
bekommt einen super Steilpass,
doch sie nimmt ihn nicht an???

Kann ein anderer bitte für mich
spielen? Ich habe echt keinen
Bock, nur weil meine family
unbedingt will, dass ich dabei
bin!

Zuschauer:

Die müssen doch besser
aufpassen. Der kann da doch
nicht so frei den Ball
abspielen!

Theo, der Ängstliche:

Oh nein, ich habe so eine
Angst, dass mir jemand den
Ball gegen den Kopf
schießt!

Ich halte mir lieber die
Augen zu, wenn der
Ball kommt.

Können wir nicht lieber
unsere Fahrradhelme holen,
das ist viel sicherer.

Können wir nicht lieber unsere
Fahrrad Helme holen, das ist viel
sicherer!

Trainer:

Spiel doch mit, hab keine
Angst und schieß jetzt den
Ball, wir haben den Spielzug
doch so oft geübt!
, hab keine Angst und schieß jetzt
den Ball.

Kommentator:

Das läuft heute nicht gut
beim 1. FC DSdAS
Silberwind, kaum
Bewegung und keiner bietet
sich an.

Abdul, der Ehrgeizige:

Oh nein, was machen die denn
da?

Hey, zu mir, gib ab!!

Doch nicht zu ihm! Er kann
doch nichts!
Ich mache das allein, ich krieg
das hin!

Greg, der Egoist:

Hey, zu mir! Los, ich
schaffe es allein!
Mist, die Sonne hat
mich geblendet,
daher habe ich den
Ball verloren.

Warum passt der nicht????
Ich bin viel besser als er.
Diese Lusche, statt 0:3 in der
ersten Halbzeit, würde ich
alleine ohne den Rest mit 10:0
in die Halbzeitpause gehen.

Tom, der Aggressive:
Oh, da kommt ja einer, Zeit für ne Grätsche,
der muss mal wissen, wie man hier richtig zur
Sache geht …
Hä, wieso krieg ich ne gelbe Karte?! Hm,
wenn ich nicht grätschen darf, dann darf ich
ihm einen Bodychek geben …
Hä, was war denn daran ein Foul?? Ich hab ihn
ganz normal weggecheckt. Er braucht mal
stärkere Knochen, kein Wunder das er sich
den Arm bricht.

Ich bin voll geladen! Wir
schaffen es nicht, wenn ich
nicht dafür sorge, dass die
anderen einen Mann
weniger auf dem Feld
haben.

Schiedsrichter 1:

Das ist ja eher
Rugby als Fußball

Jetzt gibt es aber Gelb!
Pass auf, beim nächsten
Mal gibt es Rot!

Kommentator 2:

Boah, da tritt er schön rein und
muss bestimmt mit einer
Verwarnung rechnen. Und er
bekommt auch tatsächlich eine
gelbe Karte! Da hat er aber
Glück gehabt!

Philipp, der Besserwisser:

Hey, ich habe doch
tausend Mal schon
gesagt, dass dieses
Zusammenspiel nicht
klappt. Lasst es!!

Zuschauer:

Ich kriege die Krise!
Die verstehen es aber
auch gar nicht…
Echt, hier habe nur ich
den Durchblick.

Ihr braucht eine bessere
Teamarbeit! Was ist nur los mit
euch?

Melanie, die Zicke:

Hey! Versau meine Schuhe
nicht! Die waren total
teuer!
Pah, zu dir spiele ich nicht.

Ich hasse dieses Spiel, meine
neuen Fußballschuhe waren
so teuer und nun soll ich sie
mir dreckig machen.
Zu dir, Affe, spiel ich eh
nicht ab, fand dich heute
Morgen total doof.

Zuschauer:

Das ist ja nicht zum
Aushalten. In der zweiten
Halbzeit muss sich aber sehr
viel ändern

Kasimir, der Unsichere:

Muss ich wirklich spielen
ich will nicht.
Ne, bloß nicht zu mir!

Puh, keiner hat bisher
versucht mich anzuspielen.
Bestimmt gibt mir deswegen
auch keiner den Ball, weil
ich oft den Abschluss
nicht schaffe.

Kommentator 2:

In der Abwehr stehen nur noch Denise und
Melanie. Sagt diese tatsächlich, dass sie sich
nicht die Sachen dreckig machen möchte?
Ich finde, mit so einer Einstellung braucht
man gar nicht zum Spiel zu kommen. Höre
ich da etwa Denise brüllen, dass sie nicht so
schnell hinterherkommen würde. Was hat
sich der Trainer dabei gedacht, diese beiden
aufzustellen? Ich hätte anders gehandelt.

Thea, die zu Nette:

.

Hey, seid nicht
traurig, es wird
schon!
Soll ich mal fragen,
ob sie etwas
langsamer spielen?
können?

Kommentator 1:

Wir haben grade nicht
so einen guten Lauf,
aber wir schaffen das!
Die führen ja erst 3:0,
wir können das Ruder
noch rumreißen.

Das muss besser werden in der 2.
Halbzeit! Murksstadt geht mit 3:0
in die Pause.

Zuschauer:

Das war ja eine enttäuschende erste
Halbzeit! Hoffentlich wird es besser,
sonst komme ich nicht mehr zum
nächsten Spiel. Es wirkt fast so, als
ob alle in der Mannschaft
gegeneinander spielen und keiner den
nötigen Biss hat, zu gewinnen!

Halbzeitpause:
Die Trainer versuchen den Spielern Mut zu machen und geben ihnen Tipps für die zweite
Halbzeit.

Im Mannschaftsraum:
Denise, die Lustlose:

Jetzt wäre ich
lieber vor meiner
PS4.

Ben, der Motivator:

Kommt Leute, nur,
weil wir die erste
Halbzeit versemmelt
haben, heißt es nicht,
dass wir gleich nach
Hause gehen müssen.

Trainer:

Was ist mit euch los. Ich kenne euch, ihr seid doch
normalerweise viel besser!
Wir trainieren seit Monaten als eine Mannschaft und
jeder von euch ist für das Team wichtig! Nur zusammen
sind in der in der Lage Murksstadt zu besiegen. Ihr
müsst an euch glauben, auf eure Technik vertrauen
und selbst wenn ihr einmal einen Ball verliert, dann
kann es durch einen guten nächsten Spielzug
ausgebügelt werden. Das sind wir den Fans und uns
selbst schuldig!!
Probiert die Taktik des letzten Trainings aus, nutzt
freie Räume und gebt den Ball an die Spieler ab, die
besser stehen. Nicht einer allein kann das Spiel drehen,
nur wenn ihr zusammenspielt, klappt es! Auf jetzt!

Denise, die eigentlich Lustlose:

Was ist das? Der Trainer hat
Recht und die anderen scheinen
auch zu verstehen, dass wir ein
Team sein müssen.

Zweite Halbzeit:
Kommentator 1:

Die 2.Halbzeit beginnt und
hoffentlich hat der Trainer
sich was ausgedacht.

Kommentator 2:
Jetzt kündigen der Motivator und
Teamplayer an, dass das Team des 1. FC
Silberwind es noch schaffen kann und
alle mehr als Team zusammenspielen

sollen. Mal schauen, ob es etwas wird…
Vorne in der Spitze hat der Trainer ein
gutes Team zusammengestellt. Einmal
den Überflieger, den Ehrgeizigen und
den Teamplayer. Das ist eine sehr gute
Entscheidung, wie ich finde.

Trainer:

Hoffentlich haben sie jetzt
verstanden, dass sie als
Mannschaft, die
zusammenhält, keine Angst
haben müssen, und
gewinnen das Spiel.

Paul, der eigentlich Negative:

Vielleicht wird das ja doch noch
was. Jetzt hab ich schon den
zweiten Gegner ausgedribbelt.
Ah, schade aber wenigstens darf
ich eine Ecke schießen.
Es bringt tatsächlich was, wenn
ich nicht immer so negativ denke.

Robin hat meinen Ball angenommen
und ins Eck gesetzt.
Tooooooooooooor, Tooooooor!!!
Danke! Aber dein Kopfball war auch
sehr gut.
Los Jungs und Mädels, wir schaffen
das!

Ben, der Motivator:

Los weiter so!
Und Toooor, Toor!
Wir holen auf! Seht ihr, wir
schaffen das als Team!
Weiter so!

Trainer:

Ja, endlich!! Macht
weiter so! Jeder ist ein
wichiger Teil der
Mannschaft!

Denise, die eigentlich Lustlose:

Hey, ja, das war gut!
Jetzt macht es Spaß!
Ab jetzt bin ich immer
dabei Jungs!

Ich kann es nicht
glauben, wir holen auf!
Fußball macht doch
Spaß! Man ist Teil eines
coolen Teams!

Theo, der eigentlich Ängstliche:

Sie hatten recht! Ich
kann Fußballspielen!

Oh ja, ich habe den Ball…
Jetzt vorsichtig, nicht
hinfallen und den Ball
vom Fuß verlieren!
Oh, ich habe ein Tor
geschossen
Wir holen auf! Schon 2:3!

Zuschauer:

Ihr schafft das noch,
weiter so! Es wird ja
viel besser! Gebt
nicht auf!!!

Abdul, der Ehrgeizige:

Wow, wir trauen uns echt
mehr zu. Die Ansage des
Trainers hat echt viele
motiviert!

Greg, der eigentliche Egoist:

Super gutes Tor!
Ein perfektes
Zusammenspiel!!

Kommentator 1:

Klasse Zuspiel und das
2:3 - ein sensationelles
Tor!

Gut, dass ich den
Ball abgespielt habe,
er stand viel besser
zum Tor als ich!

Zuschauer:

Jaaaaa! Das ist meine
Mannschaft!

Tom, der eigentlich Aggressive:

Hm, wenn ich jetzt
vorbeikomme, könnte es sein,
dass der Ball reingeht, wenn
ich schieße.
Jawoll! Vorbei!
Und nur den Ball
gespielt, Trainer!!

Yeah, mit Technik getunnelt,
ganz ohne Berührungen.

Schiedsrichter 1:

Langsam wird es
sogar langweilig so
ganz ohne Fouls
von Tom.

Kommentator

Was ist denn los mit ihnen?
Was hat der Trainer
gemacht? Der 1.Fc Silberwind
schlägt super zurück in der
2.Halbzeit.

Philipp, der eigentliche Besserwisser:

Man, sie hatten
Recht, der Spielzug
ist echt klasse. Ich
biete mich jetzt auch
an.
Wow, coole Aktion, Wartet,
ich bin dabei!

Melanie, die eigentliche Zicke:

Warte ich hole ihn uns
zurück!

Ja, der Trainer hat
Recht. Ich darf mich
nicht so anstellen.
Cool, voller
Körpereinsatz und
den Ball gerettet!

Wir können noch
gewinnen, wenn jeder
dabei ist! Schuss – yeah
der Ausgleich!

Schiedsrichter 2:

Foul von Murksstadt
diesmal! Freistoß
Silberwind!

Silberwind spielt viel besser
als in der 1.Halbzeit. Was ist
in der Halbzeitpause bloß
passiert? Der Trainer
scheint die richtigen Worte
gefunden zu haben.

Kasimir, der eigentlich Unsichere:

Na los, gib ab!

Ich kann das,
ich kann das,
ich kann das!

Ich versuche mein
Glück!!!

Kommentator 2:
Jetzt läuft der Schwächste los nach vorne
und nimmt tatsächlich den Gegnern den
Ball ab. Er schießt das 4:3! Unglaublich – das
hätte ich nie erwartet. Es läuft einfach
super. Der Aggressive hat technisch
hervorragend vorgearbeitet und alle
ausgedribbelt.

Schiedsrichter 1:

So macht das
Pfeifen schon viel
mehr Spaß!

Thea, die eigentlich zu Nette:

Keine Zeit für
Nettigkeiten, jetzt
muss ich mich voll
auf das Spiel
konzentrieren!!!

So ihr Lieben, fair
aber ohne
Rücksicht. Wir
erhöhen weiter
das Tempo!!

Kommentator 2:

Abpfiff! Das Spiel ist zu
Ende und das Team des
Gymnasiums am Silberkamp
gewinnt haarscharf!!! Mit
Recht lässt es lässt sich
feiern! Das haben sie sich
aber auch wirklich verdient!!

Zuschauer:

Ich dachte, es wäre unmöglich, aber
sie haben doch noch gewonnen! Das
hätte ich in einer Million Jahre
nicht gedacht! Der Trainer hat aus
der Mannschaft ein richtiges Team
gemacht. Hoffentlich verlängert er
noch um eine Saison!

Siegerehrung
Die Spieler vom FC Silberwind gewinnen das Spiel und alle sind super glücklich und überrascht,
dass sie den Rückstand doch noch aufholen konnten.
Durch dieses Spiel konnte die Klasse endlich ein Team werden und erlebt hoffentlich noch viele
spannende Abenteuer zusammen.

