
  
 

 

 
          

 

 

Text 5  
 

Finale im Fußball-Camp 
 
Guido und Tom sind die besten Freunde, seit sie klein sind. Ihr größtes 
Hobby ist das Fußballspielen. Die beiden spielen gemeinsam in einem 
Fußballverein, mit dem sie diesen Sommer in ein Fußball-Camp fahren. 
Dort wird dieses Jahr das große Finale stattfinden, bei dem ihre 
Mannschaft teilnehmen wird.  
 
Am Abend vor der Abreise telefonieren die beiden miteinander.  
 
Guido: „Hey, Tom, wie geht es dir? Ich bin schon total aufgeregt wegen 
morgen.“  
Tom: „Hallo Giulio. Mir geht’s gut und dir? Geht mir genauso, aber ich kann 
es kaum noch abwarten.“  
Guido: „Mir geht’s auch gut. Hast du schon gehört, gegen wen wir im 
Finale antreten müssen?“  
Tom: „Nein, ich dachte, das wird noch entschieden. Sag bloß, du weißt, 
wer es ist.“ 
Guido: „Habe gerade mit Andi gesprochen und er hat mir erzählt, dass wir 
gegen die „Kleinen Teufel“ spielen müssen. Die haben das Turnier letztes 
Jahr gewonnen.“ 
Tom: „Habe schon von denen gehört. Die sind richtig stark, aber 
manchmal auch ein bisschen unfair.“ 
Guido: „Wir haben das Jahr so viel trainiert und toll gespielt. Ich bin mir 
sicher, dass wir das schaffen, wenn wir zusammenhalten.“ 
Tom: „Ja, da hast du recht, das glaube ich auch. Ich werde mich jetzt 
bettfertig machen und schlafen gehen, damit ich morgen ausgeruht bin.“ 
Guido: „Das ist eine gute Idee, das werde ich auch machen. Gute Nacht, 
Tom, bis morgen.“ 
Tom: „Gute Nacht, Guido.“ 
 
Am nächsten Morgen trifft sich die ganze Mannschaft, um gemeinsam mit 
dem Bus ins Fußball-Camp zu fahren. Während der Fahrt wird viel 
gesungen und gelacht. Einige Zeit später sind sie endlich angekommen 



und gehen gemeinsam in das Fußball-Camp, wo sie sich auf das Finale 
vorbereiten.  
 
Während des Trainings kommt der Schiedsrichter zu der Mannschaft und 
fragt, wie sie denn eigentlich heißen würden. Darauf ruft die ganze 
Mannschaft: „Wir sind die „Schnellen Igel.“ 
 
Am Nachmittag ist es endlich soweit und der Schiedsrichter ruft: „Die 
Kleinen Teufel und die Schnellen Igel bitte auf den Finalplatz kommen!“ 
Als beide Mannschaften eingetroffen sind und die Platzwahl entschieden 
ist, pfeift der Schiedsrichter das Spiel an.  
 
Nach kurzer Zeit gelingt den Schnellen Igeln die Führung zum 1:0. Bei 
einem Passspiel von Tom zu Guido fängt ein Spieler der Kleinen Teufel 
den Ball ab und schießt das Tor zum 1:1. Dann ertönt der Halbzeitpfiff. 
Tom und Guido sind traurig über das Gegentor, aber der Rest der 
Mannschaft muntert sie wieder auf.  
 
Die zweite Halbzeit beginnt. Die Kleinen Teufel fangen stark an und 
schaffen es, mit 1:2 in Führung zu gehen. Die Schnellen Igel müssen jetzt 
zusammenhalten – und das tun sie auch. Guido schafft es, das 2:2 zu 
schießen. In der letzten Minute wird Andi im Strafraum der Kleinen Teufel 
gefoult und verletzt. Elfmeter für die Schnellen Igel! 
 
Tom tritt zum Elfmeter an und erzielt das Siegtor in letzter Sekunde. Die 
Schnellen Igel sind die neuen Champions. 
 
Nach dem Spiel feiern alle gemeinsam, weil sie ganz viel Spaß beim Spiel 
hatten. Am nächsten Tag fahren alle wieder nach Hause und freuen sich 
schon auf das nächste Fußball-Camp im nächsten Sommer.  
 
 
 
 
 

 


