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Folge 17: Fan sein beim Fußball – Interview mit Hendrik 

Entspannte Musik läuft. 

Willkommen zu unserem Podcast (du sprichst: pot kast). 

Der Podcast ist in Leichter Sprache. 

Der Podcast heißt Podklusion (du sprichst: pot klusion). 

Das Wort ist eine Mischung aus Podcast und Inklusion. 

Der Podcast ist ein Projekt von RinkA an der Hochschule Fulda. 

Wir sind Mareike, Nina, Robin und Jannis. 

Die Musik wird leiser. 

Die Musik stoppt. 

Mareike: 

Schön, 

dass du zuhörst. 

Heute sprechen Jannis und Mareike. 

Wir sprechen heute nochmal über Fußball. 

Heute wollen wir darüber sprechen, 

was das Fan sein bedeutet. 

Du musst nicht immer selbst Fußball spielen, 

um dabei zu sein. 

https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/hochschulsport/projekt-rinka


Du kannst deinen Lieblings-Verein auch als Fan unterstützen. 

Doch um was geht es beim Fan sein? 

Jannis: 

Als Fan unterstützt du deinen Lieblings-Verein. 

Du denkst oft an deinen Lieblings-Verein. 

Du kannst viele Gefühle haben. 

Vom Stadion oder von zu Hause jubelst du ihm zu. 

Du freust dich mit ihm. 

Du bist traurig mit ihm. 

Du fühlst dich mit dem Verein verbunden. 

Im Stadion jubeln viele Menschen mit dir zusammen. 

Ihr seid eine Gemeinschaft. 

Du hilfst dadurch deinem Lieblings-Team. 

Die Teams freuen sich, 

wenn ihnen zugejubelt wird. 

Das ist motivierend. 

Es gibt sogar besondere Aktionen, 

die die Fans für den Verein machen. 

Damit unterstützen sie den Verein. 

Du kannst zusammen mit Freunden oder deiner Familie Fan sein. 

Du kannst auch neue Menschen kennen lernen. 

Zusammen teilt ihr eure Begeisterung für den Verein. 



In einem Fan-Club kannst du diese Menschen treffen. 

Ein Fan-Club ist wie eine Gemeinschaft. 

Es gibt große und kleine Fan-Clubs. 

Du kannst zusammen mit dem Fan-Club zu Fußball-Spielen fahren. 

Manchmal sind Fußball-Spiele weit weg. 

Dann könnt ihr zusammen mit einem Bus oder mit dem Zug hinfahren. 

So erlebt ihr das Spiel von Anfang an zusammen. 

Du kannst einen Schal und das Trikot von deinem Lieblings-Verein tragen. 

So erkennt jeder, 

von welchem Team du Fan bist. 

Damit zeigst du deine Liebe zu dem Team. 

Mareike: 

Heute sprechen wir mit einem großen Fußball-Fan. 

Es gibt vieles zu erzählen. 

Deshalb ist Hendrik bei uns. 

Wir sprechen mit ihm über das Fan sein. 

Hallo Hendrik, 

schön, 

dass du da bist. 



Hendrik: 

Hi, 

schön, 

dass ich mit euch sprechen darf. 

Jannis: 

Wir haben gehört, 

dass du ein großer Fußball-Fan bist. 

Das klingt interessant. 

Warum bist du Fußball-Fan? 

Hendrik: 

Weil man da ganz schön brüllen kann. 

Jannis: 

Das hört sich nach viel Spaß an. 

Was genau gefällt dir an Fußball? 

Hendrik: 

Dass der Ball rund ist. 

Nein Spaß. 

Dass da 11 gegen 11 spielen und dass da viele Tore fallen. 



Mareike: 

Es gibt bestimmt einen Verein, 

bei dem dir die Tore am besten gefallen. 

Wie heißt dein Lieblings-Verein? 

Hendrik: 

1. FC Köln. 

Jannis: 

Sieht dein Zimmer nach diesem Verein aus? 

Hendrik: 

Ja, 

es geht. 

Ich habe ein paar Sachen von dem. 

Jannis: 

Vom 1. FC Köln gibt es viele verschiedene Dinge. 

Hast du ein paar Fan-Artikel in deinem Zimmer? 

Hendrik: 

Ein kleines Schmuse-Kissen. 

Trikot. 

Ich glaube das wars. 



Mareike: 

Du kennst bestimmt Fußball-Stadien. 

Warst du schon in einem Stadion Fußball schauen? 

Hendrik: 

Ja, 

das war ich. 

Mareike: 

In welchen Stadien warst du schon? 

Hendrik: 

Ich war natürlich schon beim 1. FC Köln im Stadion und das war richtig gut. 

Dann war ich noch bei Borussia Fulda, 

hieß das früher. 

Und in Hamburg, 

das war richtig gut. 

Und in St. Pauli (sprich: sankt Pauli) das war noch besser von der Stimmung her. 

Mareike: 

In welchem Stadion würdest du gerne einmal ein Spiel sehen? 

Hendrik: 

Beim 1. FC Köln nochmal. 



Jannis: 

Bestimmt schaust du aber nicht immer im Stadion. 

Bestimmt schaust du auch bei dir zu Hause Fußball. 

Wie schaust du zu Hause Fußball? 

Hendrik: 

Mit Freunden mit Trikot. 

Jannis: 

Wie freust du dich bei einem Tor? 

Hendrik: 

Jaaaaaaa! 

Tooooor! 

Jaaawoll! 

Ja das ist ein geiles Tor! 

Jawollo! 

Eeeeeeyyy! 

Mareike: 

Welche Gefühle hast du bei einem Sieg? 

Hendrik: 

So als würde ich ein Kakao mit Curry Wurst Soße trinken im Antons. 



Natürlich Glücks-Gefühle! 

Mareike: 

Dein Humor gefällt mir. 

Welches Gefühl hast du bei einer Niederlage? 

Hendrik: 

Kein gutes Gefühl, 

aber ich stecke es weg. 

Mareike: 

Der nächste Sieg kommt bestimmt. 

Wir merken, 

dass du ein großer Fußball-Fan bist. 

Bist du auch in einem Fan-Club? 

Hendrik: 

Nein, 

bin ich nicht. 

Jannis: 

Wir haben jetzt viel über das Fußball schauen geredet. 

Spielst du selbst Fußball? 



Hendrik: 

Ja, 

also nicht im Team, 

sondern hin und wieder mal. 

Jannis: 

Das Interview ist jetzt leider schon fast fertig. 

Es war sehr spannend dir zuzuhören. 

Eine Frage haben wir noch. 

Was war dein schönster Moment als Fan? 

Hendrik: 

Als Poldi das 1 zu 0 im Kölner Stadion gemacht hat. 

Jannis: 

Klingt wirklich nach einem aufregenden Moment. 

Schön, 

dass du uns so viel erzählt hast. 

Vielen Dank Hendrik. 

Hendrik: 

Tschüss Mareike, 

tschüss Jannis. 

Schön, 



dass ich bei euch sein darf. 

Hat mir sehr viel Spaß gemacht. 

Ein Gong ertönt. 

Mareike: 

Am Ende bewegen wir uns noch. 

Heute machen wir wieder eine Fußball-Bewegung. 

Dafür müssen wir unsere Muskeln aufwärmen. 

Pass auf, 

dass du genug Platz hast. 

Strecke ein Arm nach oben aus. 

Lasse ihn gestreckt. 

Gehe mit dem Arm nach vorne. 

Gehe danach mit dem Arm nach unten. 

Gehe danach mit dem Arm nach hinten. 

Gehe danach mit dem Arm wieder nach oben. 

Du hast deinen Arm nach vorne gekreist. 

Kreise ihn weiter nach vorne. 

Jetzt kreise deinen Arm nach hinten. 

Tue das wie gerade eben. 

Du musst deinen Arm nur als erstes nach hinten strecken. 

Kreise deinen Arm nach hinten. 



Benutzte jetzt den anderen Arm. 

Kreise ihn nach vorne. 

Kreise ihn nach hinten.  

Jannis: 

Die nächste Übung ist gut für deine Koordination. 

Stell dir vor, 

du bist die Person im Tor bei einem Spiel. 

Ein Tor hat 4 Ecken. 

Ich sage dir, 

wohin ich den Ball schieße. 

Du musst deine Arme in die Richtung der Ecke bewegen und den Ball fangen. 

Ich schieße dir den Ball in eine obere Ecke. 

Strecke dich jetzt nach oben. 

Strecke dich schräg zu einer Ecke. 

Nimm auch die Arme nach oben. 

Wenn du schnell genug bist, 

fängst du den Ball. 

Ich schieße den nächsten Ball. 

Er geht in eine untere Ecke. 

Strecke dich schnell nach unten, 

um den Ball zu fangen. 

Super! 



Achtung! 

Der nächste Ball kommt. 

Ich schieße den Ball weit zur Seite. 

Strecke dich zur Seite raus. 

Mach dich ganz lang um den Ball zu fangen. 

Jetzt schieße ich den Ball zur anderen Seite. 

Strecke dich zur anderen Seite. 

Klasse, 

du hast alle Bälle gefangen. 

Mareike: 

Jetzt schütteln wir uns. 

Wir schütteln unsere Beine. 

Wir schütteln unsere Hände. 

Wir schütteln unsere Arme. 

Wir schütteln den ganzen Körper. 

Leise Musik läuft. 

Wir sind jetzt fertig. 

Danke, 

dass du uns zugehört hast. 

Bis zum nächsten Mal. 

Die Musik wird lauter. 

Die Musik stoppt. 


