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(auf einer erhöht stehenden Bank sitzen 6 Spieler/innen – wie auf einer 
Einwechselbank beim Fußballspiel)

Steffi:             Finale! Das Spiel hat angefangen! Und wir müssen immer noch warten!
Ich versteh das nicht. Meine Leistung war doch immer gut!

David :             Streber gib nicht so an. Und drängle dich nicht vor.  Andere wollen 
auch mal ran. 

Kristina:            Jetzt sind wir wirklich  so weit gekommen. Ich kann es noch gar nicht 
glauben, dass das jetzt schon das Endspiel ist.

Tom:               Was ist denn das für`n Schrott da vorne? Ich will jetzt endlich rein! Ich 
würde das viel besser machen.

Ines:                Schrei nicht so! Guck doch mal, der hat sich weh getan. Helft dem 
doch mal!

Daniel:             Die wieder mit ihrer sozialen Ader. Nur an mich denkt keiner. Ich krieg
ja sowieso keine Chance. 

Steffi:              Hey Trainer, ich hab ein gutes Zeugnis. Mich kann man überall 
einsetzten!

David :            Trainer. ich bin der richtige Mann fürs Mittelfeld!

Tom:                Du, daß ich nicht lache! Du bist höchstens `n guter Mitläufer. Du hast 
dich doch immer gerade so durchgeschlängelt. 

Ines:                Nun streitet nicht, schließlich sind wir eine Gemeinschaft!

Kristina:             Daß wir das geschafft haben bis hierhin, so verschiedene Typen. 
Von Runde zu Runde von Klasse zu Klasse haben wir uns durchgekämpft.

David :            Wißt ihr noch unsere Trainer und Lehrer  in den Gruppenspielen der 1.
Runde in der Grundschule. Die haben uns behandelt wie  kleine Kinder.

Steffi:              Waren wir ja auch noch damals. Aber dann kam die Zwischenrunde in 
der Orientierungsstufe. Da mußte man sich qualifizieren. Ich hab`s natürlich 
geschafft.

Ines:                Ja und dann kam in den letzten 3-4 Jahren die Endrunde. Da haben 
wir uns ja auch erst so zur Mannschaft zusammengefunden.

 Tom :              Und da ging es manchmal ganz schön zur Sache.

Daniel:            Immer auf die Kleinen, die sich nicht wehren können. 

Ines:                Ob uns wohl irgendwann jemand einsetzten wird im Spiel der 
Großen?

Tom :               Hoffentlich verletzt sich einer. Dann krieg ich vielleicht eine Chance!



Daniel:            Ich werde sowieso immer als letzter gewählt.

Steffi:              Jetzt ist bald Schluß. Wie das Spiel wohl ausgeht? 

David:             Was wohl aus uns wird?  

Kristina:            Kommt wir gehen jetzt alle ins Spiel. Zusammen sind wir stark. Dafür 
haben gearbeitet. Wir halten Stand, egal, was passieren wird.

Ines:                Hoffentlich landen wir nicht so schnell wieder auf der 
Auswechselbank.


