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FUNKELSTEINE Fußballfieber

1 „Wir haben gewonnen!“, jubelte unser Trainer, als wir vor einigen  
Wochen zum Fußballplatz kamen. „Wir fahren zum Länderspiel!“

 Alle schauten ihn an. „Ich habe bei einem Gewinnspiel mitgemacht.  
Da wurden Eskorte-Kinder von 6 bis 10 Jahren gesucht“, erzählte er.  
Niki war neu bei uns im FC Donaukids und fragte: „Eskorte-Kinder?“  
„Das sind Kinder, die mit den Spielern oder Spielerinnen ins Stadion  
laufen“, erklärten wir.

 Endlich war der große Tag da! Wir durften die gleichen Sachen wie die 
österreichischen Nationalspieler anziehen – alles in unserer Größe.  
Mein Herz klopfte laut. Meine Hände waren ganz nass. Da spürte ich,  
wie mich jemand an der Hand nahm. 

 „Hallo! Gehen wir´s an!“, hörte ich eine Stimme sagen. Ich schaute nach 
oben und erkannte mein großes Vorbild – den Tormann! 

 „Hallo!“, konnte ich nur piepsen.

 Nun ging alles ganz schnell: Unter dem Jubel der Fans liefen wir auf  
den Rasen hinaus und stellten uns auf. Der Tormann legte mir die Hand 
auf die Schulter und wir sangen. Und schon war alles wieder vorbei.  
Wir rannten zu unseren Eltern auf die Sitzplätze, hörten den Anpfiff – und 
das Spiel begann.

2  Welche Antwort ist richtig? Kreuze an!

Wo hat der FC Donaukids gewonnen?
  bei einem Fußballspiel
  bei einem Gewinnspiel 

Was darf ein Eskorte-Kind machen?
  in ein Stadion laufen
  in ein Einkaufszentrum laufen

Wer nimmt das Kind an der Hand?
  der Schneemann
  der Tormann 

Bronze

Was ist ein Vorbild?
  ein bewunderter Mensch
  ein besonderes Bild

Was machen die Fans?
  grübeln
  jubeln

Was hört man am Anfang 
des Spieles?
  einen Pfiff
  einen Glockenton
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Silber

1  „Wir haben gewonnen!“, jubelte unser Trainer, als wir vor einigen Wochen  
zum Fußballplatz kamen. Alle schauten ihn fragend an. „Ich habe bei einem 
Gewinnspiel mitgemacht, bei dem für ein Länderspiel der österreichischen  
Nationalmannschaft Eskorte-Kinder von 6 bis 10 Jahren gesucht wurden“,  
erzählte er.

 Niki war erst kurz bei uns im Klub und fragte: „Eskorte-Kinder?“
 „Das sind Kinder, die die Spieler oder Spielerinnen beim Einlaufen ins Stadion 

begleiten“, erklärten wir. 
 Und nun sollten also genau wir mit der Nationalmannschaft auf das Spielfeld 

laufen dürfen! Wir, die Kinder vom kleinen FC Donaukids!
 
 Endlich war der Tag des Spiels da! Wir durften die gleichen Trikots, Hosen, 

Stutzen und Schuhe wie das Nationalteam anziehen – alles in unserer Größe. 
So standen wir zum Einlaufen ins ausverkaufte Stadion bereit. Mein Herz  
klopfte wild, meine Hände waren ganz nass. Da spürte ich, wie mich jemand an 
der Hand nahm. „Hallo! Gehen wir´s an!“, hörte ich eine Stimme sagen.  
Während ich nur „Hallo!“ antworten konnte, blickte ich am Dress hinauf.  
Ich erkannte mein großes Vorbild – den Tormann!

 Jetzt ging alles viel zu schnell: Unter dem Jubel der Fans liefen wir auf den  
Rasen hinaus und stellten uns für die Kameras auf. Der Tormann legte seine 
Hand auf meine Schulter. Alle sangen die Bundeshymne. Dann liefen wir rasch 
zu unseren Eltern auf die Sitzplätze. Schon hörten wir den Anpfiff – und das 
Spiel begann.

2  Stimmt das? Kreuze das passende Zeichen an!

Der FC Donaukids hat bei einem Gewinnspiel gewonnen.

Niki ist schon lang beim Klub.

Eskorte-Kinder dürfen die Spieler und Spielerinnen beim 
Einkaufen begleiten.
Die Kinder tragen die gleiche Sportbekleidung wie die  
National mannschaft, nur in einer anderen Größe.

Das Eskorte-Kind ist überhaupt nicht nervös.

Es sagt nur: „Hallo!“

Das Spiel ist ein Länderspiel.

Jedes Spiel beginnt mit einem Trompeten-Ton.
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Gold

1  „Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen!“, jubelte unser Trainer, als wir  
vor einigen Wochen zum Fußballplatz kamen. Alle schauten ihn fragend an.  
„Ich habe bei einem Gewinnspiel mitgemacht, bei dem für ein Länderspiel  
der österreichischen Nationalmannschaft Eskorte-Kinder von 6 bis 10 Jahren  
gesucht wurden“, erzählte er strahlend.

 Niki war erst kurz bei uns im Klub und zog die Augenbrauen fragend hoch:  
„Eskorte-Kinder?“ 

 „Das sind Kinder, die die Spieler oder Spielerinnen beim Einlaufen ins Stadion begleiten“, 
erklärten wir fast gleichzeitig. 

 Und nun sollten also ausgerechnet wir an der Seite der Nationalmannschaft bei einem 
Länderspiel ins Stadion laufen dürfen! Wir, die Kinder vom kleinen FC Donaukids!

 Als der große Tag endlich da war, durften wir in genau die gleichen Trikots, Hosen, 
Stutzen und Schuhe wie die Nationalelf schlüpfen – alles in der für uns passenden 
Größe. Schon standen wir im Spielertunnel, bereit zum Einlaufen ins ausverkaufte 
Stadion. Laut pochte mein Herz, meine Hände waren schweißnass. Da spürte ich, 
wie mich jemand an der Hand nahm. „Hallo! Gehen wir´s an!“, hörte ich eine Stimme 
sagen. Während ich nur ein atemloses „Hallo!“ herausbrachte, blickte ich am Dress 
hinauf und erkannte mein großes Vorbild – den Tormann!

 Ich konnte mein Glück noch gar nicht richtig fassen, da ging alles ganz schnell:  
Unter dem Jubel der Fans und dem Blitzlichtgewitter der Kameras liefen wir auf den 
Rasen hinaus und nahmen Aufstellung. Feierlich erklangen die Hymnen, ruhig lag die 
Hand des Tormanns auf meiner Schulter. Viel zu schnell war dann alles wieder vorbei.  
Ein letzter Sprint vom Spielfeld zu unseren Eltern auf die Tribüne, der Anpfiff schrillte –  
das Spiel begann. 

2  Weißt du die richtige Antwort? Schreibe sie auf!

Was weiß Niki nicht?  

Wie alt dürfen die Eskorte-Kinder bei diesem Gewinnspiel höchstens sein?  

Welche Mannschaft darf der FC Donaukids begleiten?  

Wie nennt man das Gebäude für Fußballspiele?  

Welches besondere Spiel dürfen die Kinder miterleben? 

Wie spürt das Kind, dass es aufgeregt ist?  

 

Was sagt der Tormann zu seinem Eskorte-Kind?  

Was hören und sehen die Kinder beim Einlaufen ins Stadion?  

 

Wo nehmen die Kinder schließlich Platz? 

Welcher Ton eröffnet das Spiel? 
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