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Dave, Luke und Jay gingen zu dem HSV Trainer. Er sagte hallo zu dem Besucher. Ich komme von 
ein Fußballer Familie und ich kenne viel Geschichten über Fußball spielen. Sagt es mir mögt ihr 
Geschichten? „Ja,“ Jay antwortete. „Wir mogen schone Geschichten,“ Luke sagte. Dann hört diese 
Geschichte über einen Fußballspieler. Es war ein mal ein junge. Er hieß Nico. Er war dreizehn Jahr alt. 
Er hatte zwei Schwestern. Sie hießen Melaher und Katharina. Melaher und Katharina waren Zwielings. 
Seine Schwestern wohnen seit zwei Jahren in Deutschland. Seine Schwestern können schön Deutsch 
Sprächen. Aber Nico ist seit sieben Monaten erst in Deutschland. Er ging zu stadtteil schule Barmbek 
mit seine schwestern. Nico war nicht glücklich weil er kein freunde hatte. Er war ausgeschlossen. Er War 
ein außenseiter. Aber zu ihn war das egal weil er ein große traum hatte und das war ein Fußballspieler 
zu sein. Aber ein Fußballspieler zu sein muss er in einer Fußballverein spielen mussen. Jetzt kommt ein 
problem für Nico und das ist ein Fußballverein zu finden. 

Seit Nico in Deutschland ist hatte er kein Fußballverein gesehen. Deshalb hatte Nico seine Hoffnung 
über ein Fußballspieler zu sein verloren. Er war sehr traurig. Seine Schwestern sahen ihn traurig und 
sagten Wir werden dir helfen ein Fußballverein zu finden. Dann war Nico glücklich weil er sein traum 
erfülen wird. Am nächsten Morgen gingen sie zum Einkaufen nach Aldi. Die haben was die wollten 
gekauft. Dann sind die nach hause gefahren. Nach ein stunde gingen Nico und seine schwestern ein 
Spaziergang im dem Park. Auf Weg nachhause findet Nico ein poster auf dem Bodem. Aber Nico könnte 
das poster nicht lesen deshalb lesen seine schwestern das für ihn. Dann erklärte Nico’s schwester 
ihn das da stand Wer Fußball spielen will haben wir platzt. Nico war glücklich das ein Fußballverein 
gefunden hatte. Am Montag gingen er und seine schwestern um die Fußballmannschaft zu fragen, ob 
sie Platz haben. Wenn die da sind sieht Nico Kinder die Fußball spielten. Dann gingen die zu der Trainer 
zu fragen ob platzt gibt. Wann die der Trainer getrofen haben die über das poster sich unterhaltet 
aber der Trainer sagte es tut mir leid. Aber Wir haben ein poster gelesen und da stand das Wer Fußball 
spielen kann haben wir platzt. Dann sagte der trainer das poster war für Kinder. Nico war traurig. Seine 
zwei Schwestern sahen ihn traurig und sagten zu ihn Wir werden die helfen mach dir kein sorgen ok 
liebe Bruder. Er füllte sich gut. 

Nach ein Woche hatte die Mannschaft ein spiel und Nico wollte das anschauen aber er darf nicht 
ohne seine Schwastern gehen. Er hatte seine schwestern gefragt ob die mit gehen wollten und die 
haben Ja gesagt. Nach 15 Minuten begann das spiel der Spielmannschaft hate elf spielern. Nach Zehn 
minuten hatte das Fussballmannschaft ein feletzte spieler. Der Trainer hatte kein ersatz. Er hatte die 
leute gefragt Wer kann Fußball spielen. Nico sagte ich kann zu sein schwestern und seine schwestern 
haben der trainer alles erklärt. Dann erlaubte Nico mit spielen. Nico spielte sehr gut das das Mannschaft 
gewonnen hat. Deshalb durfte Nico mit Trainieren. Er hatte seine Träume dann erfüllt.Nico war dann ein 
Fußballspieler und danach War er dem HSV Trainer und er war die bekannteste person in der Stadt. Luke 
sagte „Oh wie schon ist diese Geschichte. Ja vielen danke für diese schone Geschichte sagte Dave. Nach 
ein paar minuten fragte Jay. Wie heißt du noch mal? Er sagte Jungs ich habe euch gesagt das ich von 
ein Fußballerfamilie kam also ich heiße Nico.
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