
0li im 
Fußballfieber

                         von Titus   



Oleee, oleee, oleee, oleeeee...Oli hat sich zusammen mit seinem Opa und einigen Freun-
den das DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion angesehen. Alle freuen sich schon 
sehr auf den kommenden Fußball-Sommer und die WM in Russland...



Hey
Abasi,
ist Fußball
in Afrika
auch so
beliebt?

beliebt?Auf dem Heimweg mit dem Zug machen sie schnell 
Zufallsbekanntschaften:



Wir stehen genauso       auf Fußball wie ihr! Hast       du mit-
bekommen, wie viele afrikanische Profis in Europa     spielen? Und   
auch unsere Nationalteams sind top! Kamerun war 1990 die erste 
afrikanische Mannschaft in einem WM-Viertelfinale. 2000 waren sie 
dann Olympiasieger! 2010 war die WM in Südafrika! Und in diesem 
Jahr sind ganze 5 Mannschaften bei der WM dabei: Uns liegt das 
Fußballspielen im Blut.

Aber
Hallo! Echt?



Im Blut, Na Klar! Und woher kommt‘s? 
Aus Europa! Seit 700 Jahren Nennt 
man es in Europa schon so! Das Kicken 
war echt beliebt. Aber so Brutal, 
dass der Londoner Bürgermeister 
es für einige zeit sogar verbieten 
musste! Einheitliche Regeln Gibt‘s erst 
seit 150 Jahren! Seit 1857 die ersten 
Vereine, Seit 1866 den Eckball und den 
Freistoß, seit 1870 stehen 11 Spieler 
auf dem Platz, seit 1877 hat der 
Schiedsrichter ‘Ne Trillerpfeife ...



... Trillerpfeife ... jetzt halt mal 
die Luft an. Erfunden hat‘s nämlich 
nicht der Kaiser Franz, sondern 
Kaiser Huang-Ti vor 5000 Jahren 
in China. Da hat man „T‘suh Koh“ 
gespielt. „Einen Ball mit dem Fuss 
stossen“, heisst das. Verstehste?! 
Der Ball war mit Federn und Haaren 
gefüllt. Und bei mir in Japan gab 
es „Kemari“. Da war das Tor aus 
Bambusstangen ...



... Sorry, dass ich mich einmische, 
Euer Gespräch ist ja nicht zu 
überhören... Hört mal: Die Azteken 
haben schon vor rund 3000 Jahren 
Ball gespielt. Den Durfte man nur 
mit Hüfte, Knie und - ÄÄHEM - Po, 
Stossen. Keine Hände! Und die Maya
         haben mit Rüstung gespielt.
        Und wer war schon fünf mal
        weltmeister? Brasilien!







Die erste Frauen WM 
Fand 1991 in China 
statt. Damals gewannen 
die USA 2:1 gegen 
Norwegen, und 2003 
und 2007 Deutschland.

Mensch, 
hier ist 

jeder ein 
fussball-
Experte!

                 Der 
                 ältes-
                 te
                 Deu-
                 tsche 
Verein ist der FC 
Germania in berlin 
  und wurde 1888 
      gegründet.



       ja ...
  Puh ich hol 
Mir mal was 
zu trinken im
  Bordbistro!

Absoluter Zuschauer-
rekord: 174 000 
Menschen 1951 im stadion 
Maracana in Rio beim 
Endspiel Brasilien gegen 
Uruguay.



OH,
Hallo! WAS? Äh...

ja - Hallo!
was machen sie

denn da?
wie

bitte?



Ich Analysiere die
Strategie der beiden
Endspielgegner ... 



was denn? DAS können sie?

       Wie denn das? 

Mo - Mo - MO
           mo - mo
               mo - mo
                 ...

Moment. 



Nun, ich ... 
ähem ... bin

fussballtrainer! 

Staatlich
geprüft! 

Krass! 

Dann müssen 
sie mir sofort

ein paar tipps für
mich und meine 

Mannschaft geben!
Auf der Stelle!

 



OLI! OLI!!! Aussteigen 

                        GANZ wichtig 
              für den torwart: wenn er
         angegriffen wird, muss er raus...
     um so dem Stürmer das tor zu ver-
  stellen. und hier sieht man 2 unter-
  schiedliche 11er Aufstellungen: 
 „Classic“ und das deutsche WM 
       System von 2014.  







lasst uns 
zu mir gehen. Die fans 

im zug haben mich an den 
„Roten BLITZ“ erinnert ...

ich war damals 
Bordkellner...

1954 - „Das Wunder von Bern“. Die 
deutsche Mannschaft gewann ihren
ersten titel, und ich war mit ihnen

 auf der Rückfahrt dabei... 



nach dem 3:2 Endspiel sieg gegen ungarn ist die Mannschaft mit diesem Zug von 
bern zurück nach deutschland gefahren. die leute standen zu tausenden an der 
bahnstrecke, um unseren jungs zuzujubeln ...





ich kann 
es sogar beweisen. 

Der Trainer sepp Herberger 
gab mir etwas ...

Du immer 
mit Deinen Stories! 
Glaubt Dir doch 

    kein Mensch ...

Und?
was ist 

es, was Er 
Dir gab?



Mo - Ment!
Ich hab es hier irgendwo

im Schrank ...
Wo ist es denn ...

AHA! 
HIER!!!



Hier!

ist es ...
das ... was ich

Denke???



Das 
ist ja der 

Oberhammer! WOW!

Der original Endspiel 
Ball von 1954!


