
Georgia, 4d: 
 
Hallo ich bin Georgia und komme aus der 
Klasse 4d. Das Fußballturnier am 7.4.2022 
hat in der Turnhalle der Alexander-von-
Humboldt-Schule stattgefunden. Als ich 
mit meiner Klasse die Turnhalle betreten 
habe, war sie sehr voll. In diesem Moment 
haben wir schon die anderen Viertklässler 
spielen gesehen. Nun waren die Jungs 
aus meiner Klasse dran. Sie haben 
angefangen zu spielen und alle haben 
jemandem zugejubelt. Leider hat die 
andere Klasse zwei Tore geschossen und 
dann hatten die Jungs zwei Punkte 
Rückstand. Sie mussten sich richtig ins 
Zeug legen, damit sie das aufholen. In 
dem Moment waren sie auf dem letzten 
Platz.  
Jetzt waren ich und meine Mannschaft 
auf dem Feld. Unser erster Gegner war 
die Klasse 4c. Als das Spiel mit ihnen zu 
Ende war, hatten wir 1 Tor und sie 0 Tore. 
Die Jungs haben gespielt und gespielt. 
Endlich waren sie auf dem 2. Platz. Doch 
im nächsten Spiel haben die 4b und die 
Klasse 4a gegeneinander gespielt. Am 
Ende hatte die 4b sieben Tore 
geschossen und die 4e-Jungs hatten 0 
Tore – wow!!!!!!!!!!!!  Turniersieger bei den 
Mädchen wurden am Ende die Mädchen 
die Klasse 4d! Ich war so froh mit meiner 
Mannschaft. Bei den Jungs hatte die 
Klasse 4c gewonnen!  
Manche haben geweint, weil sie auf 
schlechteren Plätzen gelandet sind. Doch 
ich finde jede Klasse, die gespielt hat war 
richtig gut und sie haben auch 
gewonnen, denn sie hatten ihr Bestes 
gegeben. Jeder hatte Spaß dabei! Das 
Fußballturnier war richtig spannend. 
 

Arda, 4e: 
 
Ich heiße Arda und bin 10 Jahre alt. Ich bin in 
der 4e. Ich erzähle euch vom Fußballturnier 
der vierten Klasse. Unsere Klasse ist auf dem 
letzten Platz gelandet, deswegen war ich 
traurig. Die Klasse 4c ist auf dem ersten Platz 
gelandet. Ich fand das Fußballturnier nicht so 
gut, weil die Hälfte der Klasse geweint hat. 
Später ist Frau Wagner gekommen und hat 
gesehen, wie unsere Klasse geweint hat. 
 

Carolina, 4b: 
 
Am Donnerstag vor Osterferien hatte die 
GBS ein Fußballturnier in der Turnhalle der 
Alexander-von-Humboldt-Schule. Es haben 
alle fünf Klassen gespielt. Alle Klassen 
haben Plakate für ihre Mannschaft 
gemacht. Als erstes hat unser Sportlehrer 
die Fußballregeln erklärt für die Kinder, die 
nicht wissen wie es geht. Und dann ging es 
los. Zuerst hat die 4a gegen die 4b 
gespielt. Und dann die anderen Klassen. Ein 
Spiel ging dauerte sieben Minuten.  
Alle Klassen waren aufgeregt. Die Jungs 
aus meiner Klasse haben drei Tore 
geschossen. Und die Mädels aus meiner 
Klasse null. Als die Mädels aus meiner 
Klasse gespielt haben, konnte keiner in 
unser Tor schießen. Unsere Torfrau was so 
gut. Bei der 4d konnte auch keiner ins Tor 
schießen. Die 4b hat neun Toren geschafft. 
Schon im ersten Spiel hat die 4d ihr erstes 
Tor geschossen. Die Mädels von der 4d 
haben vier Toren geschafft und die Jungs 
drei. Die 4a hatte 4 Punkte. Sehr viele 
haben geweint, am meisten die 4e, weil sie 
nur wenige Punkte hatten. Und ja, nach 
zwei Stunden war es so weit. Das Turnier 
war vorbei und die Sieger standen fest. Es 
war schön. 
 



Fatima, 4a: 
 
Hallo mein Name ist Fatima Atmani. Ich 
gehe in die Klasse 4a. Heute erzähle ich 
euch wie das Fußballturnier war. Also wir 
sind mit unserer Klasse zu der Alexander-
von-Humboldt-Turnhalle gelaufen. Als wir in 
der Turnhalle ankamen, waren alle vierten 
Klassen da. Und dann haben erst Jungs 
gegen Jungs gespielt und dann Mädchen 
gegen Mädchen. Ich fand das Fußballturnier 
sehr schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht. 
 
Hiba B., 4e: 
 
Am Donnerstag, den 7.4.2022, war ein 
Fußballturnier. Die 4. Klassen gegeneinander. 
Alle haben gespielt.  
Die 4a war als erstes dran, sie waren auch sehr 
gut. Für mich waren alle sehr gut. Als meine 
Klasse dran war, waren sie auch sehr gut. Dann 
waren die Mädels dran. Ich war die Stürmerin, 
also ganz vorne. Ich war auch ein bisschen 
schüchtern, weil alle mir zugeguckt haben. Am 
Ende wurde mir mit einem Ball in den Kopf 
geschossen, und ich wurde dann nach Hause 
geschickt. Am Freitag wurde mir dann gesagt, 
dass die Klasse 4a und die Klasse 4c gegen  uns 
sieben Tore geschafft haben - schade. Aber egal! 
Es geht nicht darum, auf welchem Platz du bist. 
Hauptsache es macht dir Spaß! 
 
Ibrahim, 4e: 
 
Auf das Fußballturnier, hatte ich mich sehr 
gefreut. Wir, die Viertklässler, gingen in die 
Halle.  Am Anfang war es so cool. Aber es gab 
etwas, das ich doof fand. Ich hatte das Gefühl, 
dass meine Lehrerin nur die schlechten 
Fußballer auf das Feld geschickt hat.  Das fand 
ich dooooooof!  
Am Ende des Fußballturniers sind wir auf dem 
letzten Platz gelandet. Ich war so wütend und 
traurig.  Jeder schrie: „Die sind auf dem letzten 
Platz.“ Da wurde ich dann noch wütender und 
schrie selber. Die Gewinner des Turniers waren 
die Kinder der Klasse 4c. 
Nach dem Turnier gingen wir wieder in der 
Klasse.   Ende! 
 
 

Naumann, 4b: 
 
Hallo ich heiße Nauman. Ich bin in der 
Klasse 4b und ich berichte, wie das 
Fußballturnier war: 
Es war gut und hat Spaß gemacht. Am 
Anfang hat die Klasse 4a ein Tor gegen 
die Klasse 4b geschossen. Danach hat 
die Klasse 4b ein Tor geschossen. Dann 
gab es ein Unentschieden. 
Danach wurde die Klasse 4c Sieger. 
Das letzte Spiel war 4b gegen 4e. Die 4b 
hat 6:0 gewonnen und das war‘s schon. 
 
Zakaria, 4e: 
 
Hallo ich heiße Zaki. Ich gehe in die 4e. 
Mir ging es nach dem Fußballturnier nicht gut, 
weil wir Jungs verloren haben UND die 
Mädchen auch. Als wir dran waren, war ich auch 
ein bisschen schüchtern, weil alle dir zugekuckt 
haben. Als wir ein Tor geschossen haben, war 
das so schön wie sich alle gefreut haben. Die 
Klasse 4a und 4c haben gegen uns 7 Tore 
geschafft, das war sehr traurig aber wir gaben 
nicht auf. Wir machten weiter und uns war es 
eigentlich egal, auf welchem Platz wir am Ende 
sind. Hauptsache es macht Spaß. Aber es hat 
nicht so viel Spaß gemacht. Wir sind am Ende 
auf den 5. Platz gekommen, und ja das war 
meine Geschichte.  
 
 
 
 
 


