


Fußball. Und sie ist Susa, weil sie immer

zwei Zöpfe trägt.



Sonntagnachmittag

Eigentlich heiße ich ja Benjamin

Hasenkötter, aber die meisten nennen

mich Ben. Manchmal werde ich auch

„Hase“ oder „Häschen“ gerufen. Ich

komme mir dann immer ziemlich blöd

vor. Schließlich bin ich kein Hase,

sondern ein Junge! Ein ganz normaler

neunjähriger Junge.



Heute ist zum Glück nichts blöd. Ganz

im Gegenteil. Ich fühle mich so

erstklassig, dass ich wie eine Miezekatze

schnurren könnte. Wir sitzen zusammen



um Oma Lous uralten

Wohnzimmertisch herum: Papa, Mama,

Oma Lou und ich auf der einen Seite.

Onkel Hajo, Tante Gundel, Fabian und

Moritz auf der anderen.

Fabi und Moritz haben mal wieder ihre

grünen Trikots an. Auf Fabis steht der

Name Götze, auf Moritz’ Trikot steht

Reus. Das sind brillante Fußballer.

Genauso wie Fabi und Moritz. Das

behauptet zumindest Onkel Hajo, der

natürlich auch ein spitzenmäßiger

Fußballer ist. Nur nicht in der U-10, wie

meine beiden Cousins, sondern bei den

Alt-alt-Herren.

Fabi ist nur elf Monate älter als Moritz.

Darum spielen die beiden auch im selben



Team und gehen in dieselbe Klasse.

Ich finde Fußball übrigens voll doof.

Aber das würde ich in dieser Runde

bestimmt nicht laut sagen. Bin ja nicht

lebensmüde!

Außerdem ist es nicht ganz die Wahrheit,
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