
Das böse Spiel

Kapitel 1

Leon, Eric und Max wollen für das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach trainieren. Dafür 
treffen sie sich im Stadtgarten in Dülken. Eric im Tor, Leon in der Abwehr und Max im Sturm. Max
sprintet auf das Tor zu, Leon möchte ihm den Weg absperren und Eric geht aus dem Tor und macht 
sich groß. Leon schafft es, Max denn Ball abzunehmen, doch Max weiß, was er machen muss, er 
rennt vor Leon, schnappt sich denn Ball, rennt zum Tor und schießt, aber Eric springt in den Winkel
und fängt den Ball. Nach drei Stunden hören sie auf und fahren zu der Villa von Erics Vater.
Im Zimmer von Eric angekommen ziehen sie den Teppich weg und öffnen eine Stahlklappe und 
gehen an einer Leiter in das Geheimversteck der Drei. Dort gibt es eine Torwart-Trainings-Anlage 
und einen Kunstrasen-Platz, dort trainieren sie in der Woche. Nachdem sie im Keller trainiert haben,
gehen sie zu Giovanni Eis Essen. Giovanni fragt: „Was solle ich ihnen in die Waffel drücken?“ 
Leon antwortet: „Ich hätte gerne ein Cookie-Eis im Becher.“ Max sagt: „Für mich ein Zitronen-Eis 
bitte.“ Giovanni sagt: „Ok ,und der Junge neben dir?“ Eric sagt : „Ich nehme ein Mango-Eis im 
Becher.“ Max ruft: „Bitte mein Eis im Hörnchen.“ Als das Eis da ist, essen sie es so schnell wie ein 
Wiesel. Dann gehen sie in die Stadt und reden über das Spiel am Sonntag. Daraufhin gehen die Drei
nach Kaufland, um jedem eine Air up zu kaufen.

Auf dem Weg gehen sie an vier Borussia-Spielern vorbei. Sie reden darüber, wie sie die Gegner am 
Sonntag besiegen werden. Als die Drei bei Kaufland ankommen, holt jeder sich eine Air up, 
verabreden sich für den nächsten Tag und gehenzufrieden nach Hause. Zuhause setzt sich Leon an 
den PC und lernt für die Schule. Sie besprechen gerade das Thema „Skorpione“.

Am nächsten Morgen wird Leon von seiner Alexa aus den Federn gerissen. Als er wach ist, ruft 
seine Mama ihn zum Frühstück. Leon sprintet die Treppe runter. Als er in der Küche ankommt, 
sitzen Eric und Max schon am Tisch und machen sich hinter dem Essen her. Leon setzt sich an den 
Tisch und macht sich einen Kakao. Nach dem Frühstück gehen sie 4 km laufen und 16 km Fahrrad 
fahren. Danach fahren sie zum Training und trainieren mit der ganzen Mannschaft . Am Ende 
machen sie ein Abschlussspiel. Leon, Max und Eric sind in einer Mannschaft und gewinnen 4:2. 
Leon, Eric und Max fahren nach Hause. Als erstes nehmen alle ein Bad in der Villa von Erics Vater. 
Danach gehen sie in den großen Garten aufs Trampolin und machen Saltos und Rückwärtssaltos. 

Kapitel 2 
Am Nachmittag gehen sie in die Stadt und holen sich bei Nikolas ein bisschen zu naschen. Danach 
gehen sie zur Bahn, um nach Mönchengladbach zum Stadion zu fahren. Als sie ankommen, lassen 
sie sich in einem Hotel nieder und bestellen sich eine Pizza. Während des Essens besprechen sie das
morgige Spiel. Nach dem Essen sagen sie, dass sie den Pokal gewinnen müssen. Am nächsten 
Morgen gehen sie zum Fitness-Studio und fahren danach zum Stadion. Als sie ankommen, dehnen 
sie sich und wollen den Pokal bestaunen, der hoffentlich später ihrer sein wird. Im Stadion sind 
schon die ersten Zuschauer, die das Spiel gucken wollen. Als alle Zuschauer da sind, beginnt das 
Spiel mit dem Favoriten Gladbach. 79 Prozent der Zuschauer sind für Gladbach und 21 Prozent für 
Dilkrath. Am Anfang sind die Gladbacher in Überzahl und machen das 1:0. Aber weiter gehtes, es 
ist ein wildes Duell, ab und zu kann die Mannschaft von Leon angreifen,ab und zu die Gegner. In 
der 44. Minute rennen Leon, Max und Fabian auf das Tor zu. Als sie vor dem Tor sind, passt Leon 
zu Max, Max wieder zu Leon, Leon zu Fabian und Fabian zieht ab! In den Winkel, der Torwart 
spring, bekommt den Ball hn aber nicht und er landet im Netz. 



In der Pause erholen sich die Spieler und trinken aus deren Air ups und bevor es weiter geht noch 
einen Schluck Powerade für die Power halt. Als es weiter geht, ist es am Anfang langweilig. 
Deswegen gehen viele Zuschauer sich etwas zu essen holen. Am Ende des Spieles steht es 1:1 und 
es geht ins Elfmeterschießen. Als erstes schießt Leon mit dem härtesten Schuss der Mannschaft. 
Eric und Max stehen neben dem Tor und feuern Leon an. Leon schießt nach links unten und man 
sieht den Ball nicht. Das Netz ist kaputt und der Ball fliegt auf Eric zu und Eric fängt ihn mit rechts.
Die Gegner sagen, das sei Glück. Nun schießt Luis von den Gegnern in den Winkel. Eric fängt den 
Ball easy und ließ sich fallen. Die Gegner treffen kein Tor. Leons Mannschaft trieft 3 von4 Bälle 
und gewinnt damit das Spiel.

Kapitel 3 

Bei der Siegerehrung sind der Pokal und der Linienrichter plötzlich weg. Leon hat den Verdacht, 
dass der Linienrichter den Pokal geklaut hat. Er weiß, dass der Linienrichter eine Sporttasche mit 
einem Skorpion darauf besitzt.Aber das bringt jetzt nun auch nichts mehr. Am Abend sind alle so 
traurig, dass sie den Pokal nicht bekommen haben. Am nächsten Morgen müssen sie wieder zur 
Schule. In der Schule führen sie ein Skorpion-Museum. Als sie da sind, sehen sie den Pokal und 
rennen ins Museum, um zu fragen, warum der Pokal dort steht. Sie fragen, ob dies wirklich der 
Pokal vom Finale sei?




