
In letzter Sekunde 
         
       von Lenny Schmidt Klasse 4 b 

Es ist wieder Samstag. Das bedeutet für uns, dass wir gegen den 
Gruppenersten antreten müssen, gegen den FC Bayern. Wir, FC Köln,  
stehen immer noch auf dem dritten Platz. Als wir auf den heiligen Rasen 
des Rhein-Energie-Stadions gehen, fangen die Fans an zu jubeln und uns 
anzufeuern. Als es los geht, werden wir direkt unter Druck gesetzt. 

Bis zur Halbzeit steht es Null zu Null und auch noch bis zur 88. 
Spielminute. Ein schwacher Schuss kommt auf unseren Torwart Jona 
Roos zu. Er nimmt ihn auf und schlägt einen langen Ball auf mich. Ein 
Gegenspieler kommt auf mich zu. Ich sehe Konstantin auf der rechten 
Seite lang laufen. Er ruft mir zu:“Lenny spiel ab!“ Ich spiele einen 
Doppelpass mit ihm, doch als ich den Ball bekomme, stolpere ich über den 
Ball und falle in den Strafraum des Gegners. Auf ungewöhnliche Weise 
pfeift der Schieri. Er pfeift Elfmeter. Ich finde es ungewöhnlich, doch 
ich will gewinnen, also lege ich mir den Ball zurechtfand schieße ihn genau 
in die linke obere Ecke und danach ist direkt der Abpfiff. 
Als ich in  die Kabine gehen will, tippt Konstantin mich an und zeigt auf 
eine dunkle Ecke, wo zwei Gestalten stehen. Konstantin sagt:“Der eine von 
den beiden ist doch der Schieri.“ Und dann flüstere ich:“Und der andere 
hat eine Tasche, aus der eine Dolch herausragt.“ Ich sage zu ihm:“ Ruf du 
schon mal die Polizei. Ich gehe näher dran.“ Ich lausche und höre wie sie 
sprechen:“Ich habe das jetzt zum letzten Mal gemacht. Dafür will ich 
mehr Geld.“ Daraufhin sagt der andere:“Du hast schon genug Geld und ich 
kann auch den Schieri spielen.“ Daraufhin springt er mit dem Dolch auf 
ihn zu. In letzter Sekunde schnapp ich mir den Ball und schieße ihm den 
Dolch aus der Hand. 

Da kommt die Polizei und einer von den beiden Polizisten schnappt sich 
den Mann mit dem Dolch. Der andere sagt zu dem Schieri:“Und Sie 
werden aufhören, solche Sachen zu machen.“ Daraufhin sagt der 
Schieri:“Nie mehr werde ich sowas machen. Ich weiß jetzt, was dabei 
rauskommen kann.“ Bis zum Ende der Saison ist der Schieri beliebt und 
fair und damit endet meine schöne Geschichte. 


