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Titel: Fortsetzungsgeschichten zum Thema Fußball 

Reihe: Geschichten für Schlussakrobaten 

Bestellnummer: 64088 

Kurzvorstellung:  Geschichten für Schlussakrobaten motivieren Schülerinnen 

und Schüler (im Folgenden: SuS), Fortsetzungsgeschichten 

zu schreiben. 

 Passend zur Fußball-EM 2016 in Frankreich, bietet dieses 

umfangreiche Material Textgrundlagen zum Thema Fußball, 

welche die SuS fortsetzen sollen. Zudem beinhaltet es 

Aufgaben, die genaues Lesen von ihnen erfordern. Die SuS 

üben sich somit nicht nur im Aufsatztraining, sondern 

schulen auch ihre Lesekompetenz. 

 Das Material ist für die 3. und 4. Klassen der Grundschule 

geeignet. 

Inhaltsübersicht:  Vorwort für Lehrer/Didaktische Hinweise 

 Übungseinheiten mit Aufgaben: 

o  (Präsens) 

o Jetzt erst recht, Jungs! (Präsens) 

o Meet & Greet  (Präteritum) 

o Mission Kids-Meisterschaft (Präteritum)  Erstellung 

eines eigenen Quiz mit anschließender Partnerarbeit 

 Lösungen 
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Geschichte 1  Geht nicht,  

 

Joshua ist  traurig. All seine Freunde spielen Fußball. Sie t rainieren hart und 

träumen davon, später so gut zu sein wie ihre Vorbilder, die an der 

Europameisterschaft teilnehmen. Die Europameisterschaft findet diesmal in 

Frankreich statt. Früher hat  Joshua sich auch dafür interessiert . Aber das hat 

sich geändert, seitdem er selbst kein Fußball mehr spielen kann. Seit  drei 

Jahren sitzt er nun schon in diesem Rollstuhl, der ihn von all seinen Träumen 

abhält . Nichts ist  mehr wie früher und es wird auch nie wieder so sein. Und 

diese EM (so kürzt  man die Europameisterschaft ab) erinnert ihn besonders 

stark daran. Das macht ihn wütend. Als er seinem besten Freund Juri davon 

erzählt , ist  der zunächst st ill. Er hat Mit leid mit Joshua und versucht , eine 

s im 

Radio gehört, dass es Fußballclubs für Rollstuhlfahrer gibt. Die haben eine 

richt ige Sportart  erfunden, die sogar auf der ganzen Welt gespielt  wird. In 

Deutschland heißt sie Rolli-Fußball. Die Spieler sitzen in ihren Rollstühlen und 

müssen einen Ball mit  ihren Händen oder dem Rollstuhl in ein Tor schießen. Um 

da mitspielen zu können, muss man auch hart trainieren. Vielleicht solltest du 

da mitmachen. Irgendwann wirst du best immt Europameister im Rolli-Fußball!

Joshua kann sich das kaum vorstellen, aber Juris Idee hat etwas in ihm 
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Quiz 2 
 

1. Was mag Jonas an der Schule? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Weshalb geht er t rotzdem zurzeit  nicht gerne in die Schule?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Was sind seine Probleme beim Fußballspielen? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. Wie reagieren die anderen Kinder der Klasse darauf? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Warum lügt Jonas seine Lehrerin an? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Wie geht es weiter? Kann Leonie ihrem Bruder Jonas helfen? Schreibe 

eine Fortsetzung der Geschichte in dein Heft! 
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Geschichte 4  Mission Kids-Meisterschaften 

 

Judith und Moritz hatten eine großartige Idee. Sie wollten alle Kinder der 

Nachbarschaft zusammentreiben, um eine ganz eigene Fußballmeisterschaft 

auf die Beine zu stellen. Wo sonst konnte dieses Vorhaben besser umgesetzt 

werden als in ihrer Gegend, wo knapp dreißig Kinder auf einem Fleck 

wohnten. Es musste einfach funkt ionieren! Voller Eifer erstellten sie zusammen 

Einladungskarten und verteilten sie in der Nachbarschaft. Darauf stand: 

 

EUROPAMEISTERSCHAFT? DAS KÖNNEN WIR AUCH! 

Wenn ihr Lust habt, selbst mal bei einer Fußballmeisterschaft mitzuspielen, trefft euch 

mit uns am Samstag um 10.00 Uhr auf dem Bolzplatz. Wir machen unsere eigene 

KIDS-MEISTERSCHAFT. 

Wir freuen uns auf euch! 

Judith und Moritz 

 

Am Samstag trafen Judith und Moritz sich dann pünkt lich um zehn Uhr auf 

dem Bolzplatz. Sie waren ganz aufgeregt  und fragten sich, wie viele Kinder 

teilnehmen würden. Würden sie viele Teams bilden können? Wer würde mit 

wem in einem Team spielen? Welches Team würde am Ende gewinnen? Als 

um viertel nach zehn noch niemand zu ihnen gekommen war, hatten sie 

jedoch plötzlich Angst , allein zu bleiben. Hatten die anderen Kinder etwa 

keine Lust auf eine eigene Meisterschaft?  

 

 

Blieben Judith und Moritz tatsächlich alleine oder konnten sie noch 

eine Meisterschaft auf die Beine stellen? Schreibe eine Fortsetzung der 

Geschichte! 

 



SCHOOL-SCOUT   Fortsetzungsgeschichten zum Thema Fußball Seite 10 von 13 

 

 

Mein Quiz 4 
 

 

a) Erstelle ein eigenes Quiz zu deiner Geschichte! 

b) Schreibe die Lösungen auf die nächste Seite. 

c) Suche dir einen Partner/in, tauscht eure Geschichten aus und 
lest sie. 

d) Nun beantwortet jeder das Quiz des anderen. 

e) Kontrolliert  eure Antworten gemeinsam mithilfe eurer 

Lösungsblätter. 

 

1. _______________________________________________________________________? 

2. _______________________________________________________________________? 

3. _______________________________________________________________________? 

4. _______________________________________________________________________? 

5. _______________________________________________________________________? 

6. _______________________________________________________________________? 
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