
Willi guckt beim Mannschaftstraining zu

Nach der vergangenen Länderspielpause und vielen langweiligen Stunden unter den Tribünen des Wildparksta-

dions (da war es wärmer, als im Wald) bekam Willi endlich wieder Gesellschaft. Die Mannschaft von Trainer Christi-

an Eichner konnte nach ihrem Ausflug zum Testspiel nach Augsburg endlich wieder auf den heimischen Plätzen im 

Wildparkstadion trainieren. Ihr größter Fan war bereits vor Trainingsbeginn am Trainingsplatz und wartete gespannt 

auf seine Freunde Marco Thiede, Marius Gersbeck und co. Die Fußballer vermissten ihr Maskottchen und waren 

daher sehr froh, ihn wieder am Spielfeldrand grunzen zu hören. Nur hat Willi eine Sorge: er würde so gerne mit 

seinen Freunden Fußball spielen, aber die spielen alle viel besser Fußball als er. Außerdem hat Willi schon einige 

Male den Ball mit seinen Stoßzähnen zum Platzen gebracht. Er möchte also den Profis zeigen, dass auch er das 

Zeug dazu hat, mit ihnen Fußball spielen zu dürfen! Aber dafür braucht Willi wieder eure Hilfe…

Willi möchte seinen Freunden zeigen, wie gut er mit dem Fußball umgehen kann. Dazu braucht ihr nur einen Fuß-

ball und etwas Platz. Ihr schießt den Ball vorsichtig nach oben, passt aber auf, dass ihr keine Lampe kaputt schießt! 

Während der Ball in der Luft ist, klatscht ihr einmal in die Hände und sagt „K“. Danach fangt ihr denn Ball wieder 

auf. Das wiederholt ihr dann zwei Mal, im zweiten Durchgang ist der Buchstabe „S“ und im dritten Durchgang 

natürlich „C“. Ganz wichtig: die Aufgabe gilt erst als geschafft, wenn ihr den Ball danach wieder auffangt. Wenn ihr 

drei Mal erfolgreich, ohne dass der Ball herunterfällt, „K-S-C“ gesagt habt, gilt die Aufgabe als bestanden! 

Wenn ihr das geschafft habt und es zu einfach war für euch, dürft ihr euch an der Profiaufgabe versuchen: den Ball 

hochschießen, drei Mal in die Hände klatschen und „K-S-C“ sagen. Alles auf einen Schuss! 

„Los Willi, komm her, wir kicken ein bisschen!“ brüllt ein Spieler. Willi kann es kaum fassen: dank eurer Hilfe darf 

Willi nun mit den Profis Fußball spielen. Ganz aufgeregt rennt er auf den Platz und kann es kaum abwarten, gegen 

den Ball zu treten. „Ob ich Eiche beeindrucken kann?“ fragt sich der grunzende Neuzugang. 

„Ich möchte in den Sturm, ich kann großartige Tore schießen!“ brüllt Willi erwartungsfroh. Gesagt, getan: beim 

Abschlussspiel darf Willi auf seiner Lieblingsposition, im Sturm, spielen – dachte er zumindest.  

„Du musst mir aber erst noch beweisen, dass du das Zeug zum Stürmer hast! Ich habe eine 

Spezialübung nur für dich aufgebaut, dass du mir zeigen kannst, wir genau du schießen kannst. Wenn 

du die Übung meisterst, darfst du beim Abschlussspiel im Sturm spielen.“ posaunte Trainer Eichner 

heraus. Oh je! Jetzt muss Willi noch eine Aufgabe bestehen, um weiter spielen zu dürfen, er ist 

ganz nervös. Könnt ihr Willi helfen, Eichners Spezialübung zu bewältigen? 

Für diese Übung benötigt ihr einen Ball und am besten einen leeren, runden Eimer, in der Ball 

hineinpasst. Ihr stellt den Eimer an eine Wand und stellt euch ungefähr 1,50 Meter davon 

weg. Nun versucht ihr den Ball in den Eimer zu lupfen. Ihr habt fünfzehn Versuche. Wenn ihr den Ball

 einmal in den Eimer gelupft bekommen habt, dann seid ihr dafür verantwortlich, dass Willi im Sturm 

weiterspielen darf. 

„Wow, ich bin wirklich beeindruckt, wie gut du den Ball im Eimer versenkt hast!“, bemerkte 

Christian Eichner. Dank eurer Hilfe hat Willi heute seine Fähigkeiten der ganzen KSC-Mannschaft 

unter Beweis stellen können, die von seinen tollen Schüssen sehr beeindruckt sind. Und 

worauf Willi besonders stolz war: er hat keinen Ball kaputt gemacht und darf hoffentlich bald 

wieder mitspielen. Dort ist er bestimmt wieder auf eure Unterstützung angewiesen, ihr seid ein tolles 

Team und scheint jede noch so schwierige Situation super zu lösen. Willi, die KSC-Mannschaft und 

das Trainerteam um Christian Eichner sind unfassbar stolz auf euch. Hoffentlich seid ihr nächste 

Woche wieder dabei!

Für Mama und Papa:  
Aufgabe 1: 3x Ball hochschießen, jeweils „K“ , „S“, „C“ sagen, für Exper-
ten: 1x hochschießen und „K-S-C“ sagen, zu jedem Buchstaben klatschen, 
3 Durchgänge
Aufgabe 2: Eimer nach oben geöffnet gegen die Wand stellen, 15 Versu-
che, 1 Treffer nötig. Entfernung mit dem Ball zum Eimer: ca. 1,50m
Material: Eimer, Ball


