
Spannung auf dem Fußballplatz
Am Montag vor den Sommerfe-
rien war der Grundschulcup. Es 
trafen sich alle Jungs und Mäd-
chen aus unserem Team im Fo-
yer. Wir saßen nun im Foyer und 
bekamen die Stutzen, Trikots 
und Hosen. Die Jungs gingen 
ihn den Forscherraum und die 
Mädchen gingen in die Leseinsel 
um sich um zu ziehen. Ein paar 
Minuten später trafen wir uns 
alle wieder um in den Bus einzu-
steigen. Denn der Bus wartete 

schon auf uns. Ich glaube alle waren auf-
geregt, also ich war sehr aufgeregt.
Am Rasenplatz neben der Europaschule 
hat der Cup stattgefunden. Nun sind wir 
angekommen. Wir haben unsere Sachen 
untergestellt und dann ging es direkt zum 
Aufwärmen. Wir die Mädchen sollten uns 
die Bälle zuspielen, Franziska unsere Tor-
wärterin bekam Bälle aufs Tor geschossen. 
Nach ein paar Minuten ging es los. In der 
Vorrunde hatten wir drei Spiele, zwei ha-
ben wir gewonnen und eins unentschieden. 

Im Halbfi nale führten wir gegen Hersel 1:0 
und haben wir das 1:1 kassiert. Nun ging es 
zum Neunmeter schießen. Leider haben wir 
das verloren. Es sind auch Tränen gefl os-
sen.
Dann hatten wir eine lange Pause. Dort 
konnte man etwas essen und sich endspan-
nen. Ich wollte aber lieber direkt weiter 
spielen. Wir kamen ins Halbfi nale, leider 
sind wir nicht ins Endspiel gekommen. 
Deswegen waren wir nur im Spiel um den 
3.Platz. Wir führten 2:1 und dann habe ich 
ausversehen ein Eigentor geschossen. Nun 
kam es wieder zu den neun Metern schie-
ßen. Juchu! Wir haben gewonnen. Der drit-
te Platz gehörte uns!
Eine Mannschaft fand ich voll komisch die 
hat mich auch irritiert. Die Mannschaft 
hat gesagt dass wir zittern und Angst vor 

ihnen haben sollen. Das fand ich komisch. 
Der Cup war trotzdem wunderschön und 
wir kamen mit dem Pokal zurück. Wir haben 
uns alle gefreut und sind auch alle glücklich 
nach Hause gekommen.  
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Ich erzähl euch von meinem großen Glück. 
Der Fußballtrainer hat mich gefragt, ob 
ich beim  Grundschulcup mitmachen will, 
obwohl ich der einzige Drittklässler war 
und beim Grundschulcup nur Viertklässler 
mitmachen durften. Ich habe ja gesagt. 
Am Montag bin ich mit meinem Team mit 
dem Bus nach Bornheim zum Fußballsta-
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dion gefahren. Im ersten Spiel haben wir 
knapp 1:2 verloren. Im zweiten Spiel ha-
ben wir 2:0 verloren. Im dritten Spiel ha-
ben wir auch verloren und im vierten Spiel 
ziemlich knapp verloren nämlich 1:0. Leider 
waren wir auf dem letzten Platz, aber es 
hat trotz den ganzen Niederlagen Spaß ge-
macht.


