


doch noch eine Brille?“
„Nö“, kam es im Chor zurück.
Achselzuckend zog der Mann weiter und

gesellte sich zu einer Gruppe von deutschen
Fans.

„Schade, das Shirt wünsche ich mir schon
lange“, meinte Larissa traurig. „Ich spare seit
einiger Zeit darauf. Neymar ist mein
absoluter Lieblingsspieler. Aber die Dinger
sind einfach zu teuer.“

Tom nickte. Larissa lebte, genau wie
Adriano, in einer Favela – einem der
Armenviertel Rios. Für sie war ein solches
Hemd vermutlich unerschwinglich. Und jetzt
hatte sie wohl gehofft, am Strand ein
Schnäppchen machen zu können.

„Ich gehe ins Wasser“, sagte Larissa nun.
„Kommt jemand mit?“

„Lieber nicht“, erwiderte Julia. „Wir



sollten besser gleich zu mir nach Hause
gehen, sonst wird es knapp. Das Spiel fängt
doch bald an!“

„Richtig, unser Vorrundenmatch gegen
Mexiko“, freute sich Adriano. „Ich bin
gespannt, wie es laufen wird!“

„Ich auch!“, rief Tom und sprang auf.
„Nur ganz kurz abkühlen“, erwiderte Larissa

und zog sich schnell um. Dann stürmte sie ins
Meer.

„Ich würde ihr gern das Shirt von Neymar
schenken“, meinte Tom. „Larissa hat doch in
drei Tagen Geburtstag! Wir könnten
zusammenschmeißen! Bis jetzt fehlt uns ja
noch ein passendes Geschenk.“

„Gute Idee“, meinte Adriano. „Ich bin
dabei.“

„Ich auch“, kam es von Julia. „Und ich kann
das Hemd besorgen. Ich kenne da einen guten



Shop!“



Kurz vor dem Anpfiff im Stadion von
Fortaleza waren die Straßen in ganz Brasilien
wie leer gefegt. Alle schauten das Spiel an,
entweder zu Hause, am Arbeitsplatz, in einem
Café oder in einer Bar. Auch in Rio herrschte
eine Art Ausnahmezustand.

Die Samba Kicker saßen im Wohnzimmer
von Julias Eltern. Das Mädchen hatte den
Fernseher schön laut gestellt, damit
besonders viel Atmosphäre aus der
ausverkauften Arena in die Wohnung wehte.

Auf dem Couchtisch standen mehrere
Schüsseln mit Süßigkeiten sowie ein großer
Krug mit eiskalter Limonade und Gläser.



„Jetzt geht’s los, jetzt geht’s los!“, sang
Adriano und rieb sich die Hände.

Die Nationalhymnen von Brasilien und
Mexiko erklangen, dann ertönte endlich der
Anpfiff durch einen portugiesischen
Schiedsrichter namens Xavier Lima.

„Los, Jungs!“, brüllte Larissa, als die
Brasilianer den Ball hatten.

„Das wird eine klare Sache!“, schätzte Julia.
„Mexiko hat sich schließlich nur mit viel
Mühe überhaupt für die WM qualifiziert!“

Und es ging gleich gut los: Neymar führte
die Kugel eng am Fuß, ein Übersteiger,
gleich noch einer – schon war er am
Gegenspieler vorbei.

Adriano streckte seine rechte Faust in die
Luft. „Das war klasse!“


