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Nun liest der Erwachsene dem/Kind/den Kindern eine Geschichte vor.
Die Geschichte handelt vom Fußball, und jedes Mal, wenn das Wort „Fußball“
fällt, stehen die Kinder schnell auf und setzen sich wieder hin.
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Michi ist sieben Jahre alt. Seine Lieblingsbeschäftigung
ist Fußballspielen. Gestern, an seinem Geburtstag, hat
er viele Geschenke bekommen.
Von Oma hat er Fußballbettwäsche und von Tante
Frieda eine Fußballmütze gekriegt. Onkel Willi hat ihm
ein Fußballhemd mitgebracht und Cousine Lena ein
Poster von seinem Lieblingsfußballverein.
Seine Eltern haben ihm nicht nur ein Fußballhandtuch
und eine Fußballtasche geschenkt. Nein, das allertollste
Geschenk war ein echter Fußball aus Leder!
Den trägt Michi nun stolz in die Schule, um mit seinen
Freunden im Schulhof ein kleines Fußballspiel zu
machen. Und kaum entdeckt ihn sein Freund Micha,
läuft er ihm schon entgegen. Denn auch sein
Lieblingsspiel heißt Fußball.
Kannst du dir denken, was die beiden den ganzen
Nachmittag im Schulhof machen? – Sie spielen Fußball!
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