


durch die Halle, als wollte er ein Fenster in
die Wand werfen.
„Aua!“ Finja rieb sich das linke Ohr. „Das hat
voll wehgetan!“, jammerte sie. Ihre
Freundinnen Helene und Katinka warfen
Yannik grimmige Blicke zu.
„Ausgeschieden!“, rief Yannik. Mit dem Ball
in der Hand rannte er im Zickzack übers
Spielfeld und stolperte dabei über Schokis
Beine. Beide purzelten übereinander.
„Yannik, reiß dich zusammen!“, schimpfte
Frau Bergmann, die Sportlehrerin.
Yannik rappelte sich wieder hoch. Ohne
Schoki aufzuhelfen, rannte er weiter. Und
Schuss!
Jetzt bekam Anna-Lena den Ball mit voller
Geschwindigkeit in die Seite. „Raus bist du!“,
jubelte Yannik und schnappte sich gleich noch



mal den Ball.
Wütend setzte sich Anna-Lena neben Finja.
Sie rieb sich ihre Knochen. „Mann, tut das
weh!“, schimpfte sie. „Blöder Idiot!“ So sauer
hatte die Klasse Anna-Lena selten erlebt.
Yannik grinste nur und grölte: „Weiber!
Können einfach nicht verlieren.“
Silas klatschte mit Yannik ab.
Helene spurtete auf Yannik zu. Sie eroberte
den Ball und warf ihn zu Ida. Ida holte weit
aus – und traf Yannik genau am Po.
„Treffer, versenkt!“, freute sie sich und
klatschte mit Helene ab.
„Das war unfair!“, schnaufte Yannik. Jetzt
hatten ihn doch tatsächlich zwei Mädchen
abgeschossen. „Ihr habt zusammengeholfen!“
„Ist nicht verboten“, antwortete Helene
seelenruhig und prellte den Ball lässig auf



den Boden. „Musst du jetzt weinen? Warte,
ich bring dir ein Taschentuch!“
Wütend rannte Yannik nach draußen.
Frau Bergmann blickte ratlos hinterher.
Dieser Schüler machte ihr es wirklich
schwer! Yannik hatte so viel Energie wie ein
Pingpongball. Nur leider konnte er mit seiner
Kraft nicht haushalten. Frau Bergmann
seufzte. Wirklich schade.
Das Spiel gewann am Ende Jo. Er konnte
schnell rennen und zielte genau. Aber er warf
im Gegensatz zu Yannik auf die Beine der
Mitspieler und nicht auf ihren Kopf. Alle
gönnten ihm den Sieg.
Verschwitzt schlenderten die Jungen und
Mädchen in die Umkleideräume.
Und was tat Yannik? Der hatte wütend seinen
Rucksack geschultert und war aus der



Turnhalle gestürmt. Nun rannte er über den
Sportplatz und boxte mit aller Kraft in die
Luft. Mann, hatte er eine Wut im Bauch!
Helene war so eine dumme Ziege!
Yannik rannte zum Basketballkorb und
versuchte hochzuspringen. Das klappte nicht.
Also kletterte er. Er kletterte schnell. Wie
Spiderman, dachte Yannik, als er sich das
letzte Stück hochzog. Doch plötzlich – blieb
Spiderman stecken!
Im Basketballkorb!
„He!“, rief Yannik. Er war so ungeschickt in
den Metallring des Basketballkorbs
gerutscht, dass er mit seinem Rucksack
feststeckte. Hilflos zappelt er mit den
Beinen. „So ein Mist!“, fluchte er. Mann, war
das peinlich!
Er strampelte und strampelte. Da, jetzt



bewegte sich was. Yannik strampelte weiter,
als – ratsch! – die Turnhose riss.
„Verflixte Hühnerkacke“, murmelte Yannik.
Yanniks Wut verwandelte sich in
Verzweiflung. Er drehte sich nach links und
nach rechts und zerriss dabei das Netz des
Basketballkorbs. Auch das noch. Und noch
immer steckte er fest.
In dieser aussichtslosen Lage entdeckten ihn
die magischen Tiere.
„Coole Nummer!“, staunte Rick, das
Krokodil.
„Was macht er da oben?“, wunderte sich Juri,
der Pinguin.
„Er ist in Not“, erkannte die Schildkröte
Henrietta.
Von oben konnte Yannik sehen, wie Rabbat,
der Fuchs, im Umkleideraum der Mädchen


