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Locke, Logo und der
Zeitreise-Fußball

t lipan verlag

„Das ist voll doof!“, hat Locke nach dem

nicht abspielen wollte. Er hat die ganzen

Spiel gebrüllt. Und dann hat sie den Fußball

Tore selber geschossen. Gut, er schießt

einfach weggekickt. Da stand aber ihr Sport-

am dollsten. Aber dafür kann sie Kopfball,

lehrer im Weg. Seine Lippe schwoll an wie

Aufsetzer und sogar Fallrückzieher.

der Fan-Gesang beim Siegtreffer. Nur klang

Zum Glück hilft ihr Logo beim Aufräumen.

er nicht halb so begeistert. Im Gegenteil!

Das ist natürlich klar, weil sie die besten

Locke muss jetzt den Geräteraum der

Freunde sind. Und weil Springseile

Turnhalle aufräumen. Na super! Und alles

aufwickeln, Medizinbälle nach Größe

nur, weil Nino aus der Nachbarklasse

sortieren und Turnmatten abwischen auch
das Ödeste ist, was es gibt! Meistens
jedenfalls.
„Zwanzig Matten minus elf“, murmelt Logo,
„das sind noch …“

„Guck mal, dahinter ist was“, sagt Locke.

„Ich … ich möchte wirklich nicht stören, aber

Logo kneift das linke Auge zu. „Der Staub

wisst ihr, ob ich gehalten habe?“

von hundert Jahren. Ist doch logo.“

Locke und Logo starren ihn an. „Gehalten?“

Logo ist sehr schlau, findet Locke. Aber er

„Ich stand beim Elfmeter im Tor“, erklärt er.

ist auch kurzsichtig und seine Brille hat einen

„Der Ball kam auf mich zu und ich habe die

Sprung.

Arme ausgestreckt. Aber dann ist auf einmal

„Nee, Staub ist das nicht. Das bewegt sich.“

alles stockduster geworden.“

Und dann sehen sie ihn beide.

Der Junge ist sehr schmal.

Hinter den Matten taucht ein Junge mit

Seine blaue Turnhose und

massig Sommersprossen, roten Haaren und

das schwarze, lang-

strengem Seitenscheitel auf.

ärmelige Hemd schlabbern
um ihn herum.
Unter dem Arm
hält er einen
eierigen Ball aus
braunem Leder.

„War das der?“ Logo kickt ihm den Ball
etwas unbeholfen mit der Fußspitze weg.
„Autsch, ist der schwer!“
„Und mindestens uralt“, ergänzt Locke.
Der Junge runzelt die Stirn. „Hier stimmt was
nicht. Ich habe euch an meiner Schule noch
nie gesehen.“

„Ich bin der Logo. Und das ist Locke.“

„Wie heißt du denn?“, will Logo wissen.

„Dein Trikot sieht voll komisch aus.“ Locke

„Johann“, sagt der Junge.

fasst Johanns Hemd an. „Du bist kein echter
Fußballer, oder?“
„Doch, natürlich!“, widerspricht Johann.
Locke schüttelt ihre braunen Wuschellocken.
„Dann verrat mir mal, wer die letzte WM
gewonnen hat.“
„Was ist denn eine WM?“
„Na, die Fußballweltmeisterschaft. Kommst
du vom Mond?“
„Eine Fußballweltmeisterschaft gibts nicht!“
„Aber hallo!“, sagt Locke. „Schon seit 1930.
Letztes Mal hat Frankreich gewonnen. Und
diesmal schaffen wirs hoffentlich wieder.“

Johann verschränkt die Arme. „Was ist denn

„Aber die gibts! Das hat dieser Einstein mit

das für ein Unsinn? Dafür würde ich in der

seiner Rewilidingstheorie entdeckt.“

Schule mindestens zehn Schläge mit dem

Vor Schreck plumpst Johann auf eine Matte.

Rohrstock auf die Finger kriegen.“

„Und wie komme ich jetzt wieder zurück?“

„Er kommt nicht vom Mond“, stellt Logo fest.

„Na, auf dem gleichen Weg“, sagt Logo. „Du

„Dort gibts keine Schulen … Aber stopp mal!

hast Riesenglück. Locke kann tolle Tore

Schläge mit dem Rohrstock, davon hat mein

schießen. Wir gucken einfach, ob das Tor

Opa erzählt.“ Er grinst. „Welches Jahr haben

noch an der alten Stelle steht und in welcher

wir gerade?“

Ecke das Zeitloch ist.“

„1922 natürlich.“

„O...o...oben links“, stottert Johann. „Da ging

Locke guckt wie beim Null-zu-drei-Rückstand.

der Schuss hin.“

„Also ich versteh gar nix mehr.“

Locke strahlt. „Super! Zweite Halbzeit. Mir

„Ist doch logo“, sagt Logo. „Johann ist mit

kribbeln vom vielen Aufräumen sowieso

dem Fußball in ein Zeitloch gedonnert

schon die Füße!“

und hundert Jahre später wieder
gelandet.“
Locke lacht. „Ich glaube
nicht an Zeitlöcher.“

„Weiter nach rechts“, ruft Johann.
Locke und Logo schieben das Tor
auf dem Sportplatz nach rechts.
„Das ist zu weit“, sagt Johann.

