Unterschrieben von Noah, Matti, Eule und
Hardy.
„Wir haben alles getan!“, wütete Noah
weiter. „Und dann kommen Lehrertrottel
wie der Knesebrecht und werfen uns
Knüppel zwischen die Beine.“
Eule schüttelte den Kopf. „Lass den
Doktor aus dem Spiel. Er hat uns heute
freigegeben. Weil wir doch sowieso nicht
mehr zuhören können.“
Hardy hockte sich auf den Ofen. „Ja, der
Knesebrecht ist schwer in Ordnung. An dem
liegt’s nicht.“
Noah trat gegen den Tisch. „Mir doch
scheißegal, an wem’s liegt. Fakt ist: Wir
fahren nicht zur WM.“
Matti holte tief Lu . „Wer weiß …
Wahrscheinlich hätten wir das Turnier

sowieso nicht gewonnen. Mann, da spielen
Teams aus Argentinien, Spanien und sogar
Brasilien!“
Noah drehte sich wie ein Wirbelwind und
packte Matti am Kragen seines Trikots. Matti
trug immer eins.

„Wir hätten gewonnen!“, schnaubte Noah.
„Das sage ich dir. Wir hätten sie nicht nur
geschlagen. Wir hätten sie in Grund und

Boden gespielt. Pulverisiert. Unter unseren
Stollenschuhen zermalmt.“
Eule schnappte sich den Fußball vom
Boden und warf ihn Noah zu. „Fang!“
Blitzschnell ließ Noah Mattis Trikot los
und schnappte sich die Kirsche. Denn eins
wusste er, seit er nicht mehr in die Windeln
machte: Wenn du die Chance hast, an den
Ball zu kommen, greif zu und gib ihn nicht
mehr her!
„Zwei gegen zwei!“, kommandierte er und
war mit wenigen Sätzen draußen auf dem
Spielfeld. „Bis zehn. Drei Ecken, ein Elfer. Mit
Letzter Mann.“
Schon donnerte er den Ball Richtung
Kasten.
Baff! Die Kugel knallte volles Kanonenrohr
gegen die Latte. Ließ das Tor erbeben.

Gegen Frust half nur eins: Tore, Tore und
noch mehr Tore.
Noah spielte mit Hardy im Kasten. Matti
mit Eule. Mit Letzter Mann. Der letzte Mann
vorm eigenen Tor durfte den Ball somit in die
Hand nehmen.
Noah zirkelte den Fußball durch die Luft.
Eule, obwohl nicht gerade ein Riese,
lenkte ihn mit einem Hechtsprung über die
Seitenlinie.
Matti, sein Mitspieler, applaudierte.
Noah zählte die Ecken. „Das war die
zweite“, verkündete er lautstark. „Bei der
nächsten kriegen wir einen Elfer.“
Doch jetzt rollte erst mal der Angriﬀ von
Matti und Eule.
Eule tankte sich auf links durch. Schlug
einen Haken und spitzelte die Pille an Noahs

ausgestrecktem Bein vorbei.
Hardy spielte mit. Kam aus dem Kasten
rausgerannt. Ruderte wie ein Propeller mit
den Armen. Als hätte er acht Stück wie ein
Krake.

