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Es war einmal ein alter Fußballmacher. Er lebte in einem kleinen Dorf namens Hollow 
abseits aller Aufregung.
Er stand immer in aller Herrgottsfrühe auf und arbeitete bis in die Nacht hinein. Auch war
er Einzelgänger, der versuchte sich seinen Unterhalt zu verdienen, denn er war nicht 
gerade reich.

Eines schönen Tages, als der Fußballmacher wieder am Arbeiten war, stach er sich in den 
Finger, und ein Tropfen seines Blutes fiel in einen noch nicht fertigen Fußball. Doch er 
merkte nichts davon und arbeitete weiter.
Einige Tage später waren alle gemachten Fußbälle verkauft, und er begann neue zu 
machen. Doch dann fiel ihm auf, dass ein Fußball noch nicht verkauft war, nämlich der, in 
den sein Blutstropfen gefallen ist. Also versuchte er den einen Fußball noch zu verkaufen. 
Aber immer, wenn ein Kunde kurz davor war den Fußball zu kaufen, kam irgendetwas 
dazwischen.
Der Fußballmacher wurde immer älter und älter. Er verkaufte zwar viele Fußbälle, doch 
den mit dem Blutstropfen verkaufte er nie. Es war als wäre der Fußball verflucht.
Doch einmal, der Fußballmacher war nun schon 98 Jahre alt, beschloss er, diesen einen 
Fußball als seine letzte Tat noch zu verkaufen. Deshalb ging er mit schweren Schritten zu 
einem großen Herrenhaus am Rande des Dorfes. Er klopfte an die große Eisentür, doch 
niemand öffnete. Er klopfte noch drei, vier Mal, doch noch immer keine Antwort. Ist wohl 
niemand da, dachte er. Also legte er den Fußball vor die Tür. In derselben Nacht noch 
starb der Fußballmacher.

Man sagt sich, dass er sich den Fußball als Geist zurückgeholt hat, da kein Mensch ihn 
genommen hatte. Und von da an geistert er in dem kleinen Dorf herum, besucht jeden, der
den Fußball nicht wollte, und die, die er besuchte, verschwanden spurlos ... 


