
Darum spiele ich Eishockey 
 

Eishockey ist eigentlich ein aktiver Sport. Man schaut einander, wir 
spielen im Team, wir wollen gewinnen. Man muss die Eishockey 
Ausrüstung dabei haben zum Schutz vor Verletzungsgefahr. Man sollte am 
Eishockey Spass haben, weil wir gewinnen wollen und man muss geeignet 
sein für die Sportart. Eishockey ist nicht wie Fussball oder was anderes. 
Eishockey ist was spezielles, da wir auf dem Eis waren spielen und 
Kämpfen wie Löwen und Siegen. Man sollte keine Angst haben, wenn man 
auf dem Eis ist. Darum finde ich Eishockey eine spezielle Sportart. Man 
sollte im Kopf speichern, wenn man auf dem Eis ist, denn dann kann ich 
Eislaufen wie die Profis es können. Eislaufen ist eigentlich eine Coole 
Sportart. Man schaut den Erwachsenen zu wie sie das Machen und das 
können wir halt lernen und dann werden wir auch Profis. Wo ich das erste 
Mal mit der RKK auf die Eisbahn kam, freute ich mich sehr. Ich hatte das 
früher noch nie so erlebt. Wir stellten die Tore und auch Holzbalken als 
Banden auf das Eisfeld. Stöcke, Helm, Handschuhe, alles angezogen, 
danach ging ich ab auf die Eisbahn. Man sollte auch wenn man im Verein 
ist auch motiviert ins Training gehen, Spass am Eishockey spielen haben. 
Wenn man Eishockey spielt, sollte man auch Interesse zeigen. Der der 
Trainer sieht ob jemand ein Eishockeyprofi werden will. Zum Glück gibt es 
einen Schiedsrichter, weil wenn das nicht wäre, wären auch viel mehr 
Probleme. Auf dem Eisfeld sind in echt 5 Spieler und ein Torwart und 
Ersatzspieler. 

 

Als Fazit finde ich Eishockey eigentlich sehr gut weil wir haben Kleider, 
Handschuhe, Helm, usw. Wir gehen mit der Klasse Eishockey spielen, wir 
essen was Gutes und das finde ich sehr toll. Ich freue ich wieder. Ich 
bedanke mich für die Kleider, welche wir bekommen haben von ihnen 
Dankeschön 

 



 

 

 

 


