


„Wir müssen uns an die Hand nehmen!“, rief Olive und ergriff Annes Hand. Otis
hielt Philipps Hand. „Passt auf die Straßenbahn auf!“

Philipp, Anne und die Zwillinge rannten über die Straße auf die andere Seite.
„Gut gemacht!“, lobte Otis.
„Und wohin jetzt?“, fragte Philipp ein wenig atemlos.

„Wir bringen euch hin“, meinte Olive. „Los, wir rennen!“
„Danke“, sagte Philipp.
Er mochte die beiden freundlichen Kinder.
Philipp und Anne hielten ihre Kappen fest, während sie dem Wind

entgegenrannten. Sie folgten Olive und Otis, die erst eine Straße hinabliefen und
dann die nächste.

„Und jetzt um die Ecke!“, wies Olive sie an.
Gemeinsam bogen sie in eine lebhafte Straße voller Menschen ein.
„Dort!“, sagten die Zwillinge gleichzeitig.
Direkt vor ihnen tauchten die hohen Backsteinmauern des Stadions auf. „Ebbets

Field“ stand ganz oben an der abgerundeten Wand. Eine riesige Menschenmenge
drängte ins Innere des Stadions.



„Super“, stieß Anne ganz außer Atem hervor. „Danke, dass ihr uns diese tolle
Abkürzung gezeigt habt, Leute!“

„Wir sind noch nicht ganz da“, sagte Olive. „Kommt mit!“
„Heute ist ein wichtiger Tag in der Geschichte des Baseballs!“, wiederholte Otis.

„Ein richtig bedeutsamer Tag!“



Nimm mich mit zum großen Spiel

Die Zwillinge führten Anne und Philipp zum Eingang des Stadions. Dort mischten
sie sich unter die Menschenmenge, die in eine große Eingangshalle strömte. Der
Raum hatte marmorne Wände und von der Decke hing eine Lampe, die aus
Baseballschlägern gefertigt war. Über dem Fenster des Kassenhäuschens klebte
ein Schild, auf dem stand:

„Oje!“, murmelte Philipp.
Die Geschwister suchten in den Taschen ihrer Baseball-Uniformen.
„Wir haben gar kein Geld!“, stellte Anne fest.
„Wir auch nicht“, sagte Otis. „Aber wir brauchen auch keins, weil …“
„Batboys!“
Ein hochgewachsener Mann in einer Uniform lief eilig auf sie zu. Er trug einen

Anstecker mit der Aufschrift: Sicherheitsdienst.



„Das sind wir“, antwortete Philipp.
„Ihr seid spät dran!“, sagte der Sicherheitsmann. „Der Manager des Gäste-

Klubhauses sucht euch schon überall. Seht zu, dass ihr euch dort meldet!“
„Ja, Sir!“



Philipp wusste ganz genau, was der Mann meinte. Das Klubhaus war der Ort im
Stadion, an dem die auswärtige Mannschaft sich auf das Spiel vorbereitete.


