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Heute haben sie zum ersten Mal wieder Sport, 

weil das Wetter wärmer ist und sie auf den 

Sportplatz können. Im Winter iel der Sport 

 immer aus. Sie konnten wegen der Flüchtlinge 

nicht in die Turnhalle. Am Anfang hat Alima mit 

ihrer Familie auch dort gewohnt. Aber jetzt 

 haben sie eine Wohnung.

„Lustig, gestern Geburtstag“,  

sagt Alima zu Mabu.

Mabu ist sieben geworden

und hat gefeiert.

„Ich hab noch was Supertolles 

von meiner Oma gekriegt“,

sagt Mabu.

„Einen Gutschein für Eis Christina. Zwanzig Euro! 

Riesenrieseneisbecher.  Vielleicht lade ich euch 

ein. Aber nur vielleicht.“

Denn Mabu liebt Eis über alles.

„Na, wartet ihr mal wieder auf Selin?“,  

fragt Achim vom Bioladen und gibt Mabu 

einen  Apfel.

„Wie immer“, sagt Anton. „Sportzeug 

 vergessen. Auch das für Alima.“

Alima lacht Achim an, und er gibt ihr auch 

einen Apfel.

Alima ist neu in der Klasse 1c, und zufällig 

wohnt sie im selben Haus wie Anton. Das ist 

praktisch. Da kann sie jetzt immer zusammen 

mit ihm und Selin und Mabu zur Schule gehen.
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Selin kommt angesaust. Sie schleudert Alima 

den Beutel mit Sportzeug in die Arme und wirft 

sie dabei fast um. „Los, weiter!“, keucht sie. 

„Wir kommen zu spät!“

Und alle rennen so schnell sie können zur 

Schule.

„Da kommt ihr ja endlich!“ Ihre Sportlehrerin 

Frau Bröhl ist schon mit dem Rest der 1c  

im Klassenraum. Dort ziehen sich alle um.

„Kannst du mir die Schuhe binden,  

Frau Brüll?“, fragt Ferdinand.

„Mir auch!“ „Mir auch!“ Schon hat Frau Bröhl 

eine Reihe von sieben Kindern vor sich sitzen, 

die alle noch nicht ihre Schuhe alleine binden 

können.

„Was habt ihr eigentlich im Kindergarten 

 gelernt?“, seufzt Frau Bröhl und macht sich an 

die Arbeit. „Im Übrigen: Nennt mich nicht Frau 

Brüll. Sonst brülle ich irgendwann wirklich! 

Und nun alle herhören, es gibt Neuigkeiten.“



Sie verkündet, dass die Klasse 1c in zwei 

 Wochen ein Sportfest veranstaltet.

Mit Weitsprung, Weitwurf und einem 

 50-Meter-Lauf am Schluss. Die Eltern sollen 

auch kommen und die Gewinner kriegen  

eine Urkunde. Ab heute wird dafür trainiert.

„Jaaa, ich gewinne!“, schreit Richard. „Ich bin 

Usain Bolt! Der schnellste Mann der Welt!“ 

Und er macht den Usain Bolt. Sofort hampeln 

zehn Kinder wild herum und wollen gleich 

100 Meter laufen, obwohl sie doch noch im 

Klassenraum sind.

Und wirklich: Richard ist der Schnellste,  

als sie endlich draußen trainieren. Aber das 

ist kein Wunder. Er ist ja im Sportverein.

Auch beim Staffellauf gewinnt Richards Staffel. 

Ferdinand, Mara, Anton und Soia werden 

Letzte. Von ihnen ist Soia die Allerletzte.

Mit rotem Gesicht schleppt sie sich ins Ziel. 

Alle anderen sind längst da.

„Wir haben nur wegen dir verloren, so lahm, 

wie du bist!“, sagt Ferdinand wütend zu Soia.

„Selber lahm, Blödi!“, sagt Soia.

„Weil du nämlich zu dick bist!“, sagt Ferdinand 

leise. Aber Helene und Lara-Maria haben  

es trotzdem gehört. Sie gucken Soia an und 

kichern.
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Im Hort reden sie weiter über das Sportfest. 

Soia ist nicht die Einzige, die keine Lust hat.

„Richard gewinnt doch sowieso. Warum denn 

nicht Fußball?“, sagt Mara. „Fußball können 

wir alle viel besser. Alima auch.“

Alima nickt begeistert. Sie liebt Fußball.

Zu Hause in Aleppo hat sie immer mit ihren 

großen Brüdern gespielt.

Selin mag gar keinen Sport außer Klettern 

und Schwimmen.

Aber so eine Urkunde hätte sie gerne.

„Das geht ja alles schon ganz gut“, sagt Frau 

Bröhl. Sie hat nichts von dem Streit  gemerkt.

„Nächste Woche Weitsprung und Weitwurf. 

Und Schuhe mit Klettverschluss!“

„Klettverschluss hab ich schon“, brummelt 

 Soia in sich rein. „Das andere wird 

 schwieriger.“
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„Ihr müsst eben trainieren, dann macht es 

auch Spaß“, sagt Tarzan, ihr Hortner.

„Ich kann gerne euer Trainer sein.“

„Ist doch langweilig“, sagt Selin. „Ich will nur 

die Urkunde.“

„Aber ich will gewinnen, gegen Richard  

und auch sonst“, sagt Ferdinand. „Und dann 

die Urkunde kriegen und einen Pokal.“

Anton hat eine Idee, wie man gewinnen kann, 

ohne alles richtig gut zu können. „Meine Oma 

sagt immer: Die Ersten werden die Letzten 

sein, und die Letzten werden die Ersten sein. 

Und so machen wir es!“

Alle gucken ihn mit großen Augen an.

„Ganz einfach: Der Schlechteste gewinnt!“

Die Augen werden noch größer.

Deshalb erklärt Anton es genau: „Wer als 

Letztes ins Ziel läuft und am schlechtesten 

springt und den Ball am kürzesten wirft,  

der gewinnt! Das wird so lustig!“

„Aber ich will doch die Urkunde“, sagt Selin.

„Und den Preis. Einen Pokal oder so was“,  

sagt Ferdinand.

„Wir malen uns selber Urkunden“, sagt Anton.

„Ich weiß einen Preis“, schaltet sich Mabu ein. 

„Ich lade die drei Schlechtesten mit meinem 

Gutschein zu Eis Christina ein.“

Alle jubeln und Tarzan muss sich mal wieder 

kaputtlachen.
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„Ihr seid so was von genial!“, sagt er, als er 

wieder Luft kriegt. „Aber ihr müsst aufpassen. 

Keiner darf merken, dass ihr mit Absicht 

schlecht seid. So eine Aktion muss man auch 

trainieren. Darf ich euer Trainer sein?“

Natürlich darf er.

Nur Ferdinand überlegt noch. Dann sagt er: 

„Ich mach nicht mit. Ich will echt gewinnen. 

Aber ich verrate nichts. Okay?“

Vollkommen okay für alle.

Sie fangen sofort mit dem Geheimtraining an. 

So gut es eben geht vor lauter Lachen.

Eine Woche später ist wieder Sport. Das 

 Geheimtraining hat riesigen Spaß gemacht. 

Anton freut sich auf die Sportstunde.

„Jetzt können wir üben. Wir müssen so gut 

schlecht sein, dass Frau Bröhl nichts merkt“, 

sagt er beim Umziehen zu Selin.

„Was soll ich nicht merken?“, fragt Frau Bröhl 

neugierig. Sie kniet zwei Kinder weiter und 

bindet mal wieder Schuhe.

„Du sollst nicht merken, dass Anton schon 

 alleine seine Sportschuhe zubinden kann und 

nur zu faul dazu ist“, sagt Ferdinand schnell.



Wir danken allen Kindern und Lehrerinnen, die uns von   

ihren Erlebnissen im Sportunterricht erzählt haben.

Ein besonderer Dank geht an Abril, Emil, den echten 

 Ferdinand, Franzi, Henri, Jonna, Mathilde, Mattis, Paula,  

Emil, Bjarne,  Phillipp und ihre Eltern.
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In der Schule sind alle ganz aufgeregt: 

Bald indet das große Sportfest statt!  

Doch während die Sportskanonen aus der 1c 

der Ehrgeiz packt, haben Anton, Selin und  

ihre Freunde gar keine Lust auf das Spektakel. 

Unter dem Motto „Die Letzten werden  

die Ersten sein“ beginnen sie mit ihrem 

Geheimtraining …

Achtung, fertig, Loslesen! 

Bücher für einen aufregenden 

Start in das Leben als Leser
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Mehr zum  

Loslesen!


