Das Turnier
6c vs Mafia Gang

Ein spannendes Fußball-Turnier
Am „Tag der offenen Tür“ spielten die „Feuerlöscher“ der 6c im Endspiel gegen
das Team „Mafia Gang“. Es war sehr schwer, denn die Mannschaften mussten
vorher auch noch spielen. Nur die Besten der Besten kamen weiter.
Es war ein spannendes Spiel. Jeder, der das Spiel anschaute, fieberte mit - die
Eltern, die Lehrer, die anfeuerten und die Spieler selbst. Die Klassenkameraden
haben ihre Mannschaften toll angefeuert. Das ist ja auch das Wichtigste, weil
man nur mit Ermutigung „heiß auf den Sieg“ ist.
Am Anfang lag das Team der „Feuerlöscher“ zurück. Das Team „Mafia Gang“ war sich sicher, dass sie
gewinnen würden. Doch die 6c gab nicht auf. Alle drückten ihnen die Daumen. Nach und nach holten
die „Feuerlöscher“ auf. Die „Mafia Gang“ freute sich zu früh! Am Ende der Spielzeit stand es 2:2
unentschieden. Also ging es zum Elfmeterschießen. Das gewannen die „Feuerlöscher“ dann mit 6:4.
„Wir wussten, dass viele an uns glauben. Deswegen gaben wir nicht auf und haben so toll gespielt.
Hauptsache, es hat Spaß gemacht“, kam es aus dem Team der 6c.

So und nun zu den Spielern: Die Torhüter waren fantastisch. Sie haben mit ihrer
ganzen Kraft sogar harte Schüsse gehalten. Die Abwehrspieler waren auch toll.
Sie haben versucht die Bälle wegzukicken, um ihrem Torwart zu helfen. Sogar
mit Erfolg. Die Mittelfeldspieler waren großartig. Sie habe n sehr viele Tore
geschossen. Aber die Stürmer haben die meisten Tore geschossen.
Anmerkungen der Spieler: „Was ich am besten fand war, dass alle Spieler/innen
fair gespielt haben. Nur so kann man richtig spielen!!!“ „Auch wenn ich nur
Ersatzspieler war fühlte ich mich, als ob ich mitten im Spiel wäre.“ „Eigentlich
spielen Jungs und Mädchen getrennt bei Fußballturnieren, aber hier konnten
alle zusammen mitspielen“.
Die Zuschauer meinten, man sah, dass beide Teams zusammengehalten haben.
Deswegen hatte man Spaß beim Zuschauen.
Von: Soraya, Clara, Luise, Alicia, Marie / 6c

