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Einleitung

Sarah's Geschichte geht weiter
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Kapitel 1

*Deine Sicht*
Au! Ein Kissen traf mich mit voller Wucht im Gesicht. Und noch einmal und noch einmal immer
wieder.,, Ist gut, ist gut ich bin wach" Langsam richtete ich mich auf und sah Maxi grinsen. Da fiel es
mir wieder ein: Heute war Training. Blitzschnell machte ich mich fertig und 10 min später waren wir
schon auf dem Weg zum See. Dort setzten wir uns auf den Baumstamm wo Leon, Fabi und Marlon
schon warteten. Danach kamen Juli und Joschka und zuletzt Raban.,, Hergehört ich hab euch was zu
sagen, kam es von Leon, Raban; Joschka ihr seid einfach nicht gut genug für das Team." Somit
schmeiße Leon die beiden raus und es gab kein Team mehr.,, Hey Leon darf ich vielleicht ins Team
kommen?",, Du?", fragte Leon erstaunt.,, Ja hast en Problem damit",, Nein nur, du spielst Fußball?",,
Ja",, Weiß nicht, wenn ich niemanden find dann glaub ich schon das du kannst" Jippie! Innerlich
strahlte ich vor Freude.
*Leon's Sicht*
Ich konnte sehen dass Sarah sich freute. Aber, da ich nicht wollte dass sie ins Team kommt weil sie
ein Mädchen war, fuhr ich durch die ganze Stadt fand aber niemanden. Ich gab langsam die Hoffnung
auf, als ich plötzlich Stimmen hörte und zwei Jungs sah die Fußball spielten. Natürlich ging ich zu
ihnen hin,, Hey habt ihr Lust es dem Dicken Michi zu zeigen, wir schießen ihn direkt auf den Mond",,
Den Dicken Michi direkt auf den Mond?",, Ja, und dann direkt in die Hölle, oder habt ihr etwa Schiss"
Der eine Junge sagte:,, Kommt drauf an, wer ist denn sonst noch mit dabei?",, Das seht ihr morgen,
wenn ihr um 10 Uhr am See seid",, OK, ich bin Jojo und das ist Markus",, Ich bin Leon. Also 10 Uhr
am See. Wir sehen uns." Daraufhin fuhr ich glücklich nach Hause.
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Kapitel 2

*Deine Sicht* Am nächsten Morgen
Maxi und ich waren grad auf dem Weg zum See als wir Marlon trafen. Nun gingen wir zusammen.
Dort angekommen sahen wir Leon und zwei fremde Jungs.,, Hallo hergehört, begann Leon, das ist
Jojo der der mit der Sonne tanzt und das ist Markus wer gegen ihn ein Tor schießt kommt ins
Guinness- Buch der Rekorde. Und hab ich mein Versprechen gehalten?",, Nein hast du nicht, du hast
gesagt das wir vollzählig sind," sagte Marlon. Da tauchte Fabi auf und mit ihm Vanessa.,, Was will die
den hier," fragte Leon.,, Ich will euch zu meiner Geburtstagsparty einladen morgen um 3 Uhr, ich
mach ein Elfmeterschießen.",, Was du nicht sagst und kommen deine Freundinnen auch," sagte Leon.,,
Ich meins Ernst. Wenn ich gewinne, dann darf ich ins Team.",, Und wenn du nicht zu Vanessa's
Geburtstagsparty kommst, bin ich ab sofort kein Wilder Kerl mehr," sagte Fabi zu Leon. Letztendlich
willigte Leon ein und ich war froh weil das auch meine Chance war ins Team zu kommen.
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Kapitel 3

*Am nächsten Tag um 3 Uhr*
Ich bin ein bisschen früher zu Vanessa gegangen um ihr meinen Plan zu sagen bevor die anderen
kommen.,, Also mein Plan ist dass ich bei dir mit spiele und wenn einer von uns gewinnt sind wir
beide im Team",, Keine so schlechte Idee. Ok so machen wir es." Dann kamen sie alle: Leon, Marlon,
Maxi, Markus, Jojo, Juli und Fabi.
Erstmal begrüßte Nessi alle und dann verkündete sie unseren Plan den Jungs. Die waren natürlich
nicht so begeistert, stimmten trotzdem zu. Danach übergab Leon Vanessa ihr Geschenk und es waren
pinke Pumps. Oh mein Gott wie peinlich. Arme Vanessa. Endlich fingen wir an. Markus im Tor. Leon
fing an und er schaffte es genauso wie die anderen Jungs danach war ich dran.,, Du schaffst das,"
munterte Nessi mich auf. Ich nahm Anlauf und Tor. Ich hab's geschafft. Nessi auch die nach mir dran
war. Nun war Fabi dran doch vor lauter Verknalltheit konnte er nicht richtig schießen und schoss über
das Tor. Bei den anderen Jungs hielt Markus immer den Ball. Nun war ich wieder dran und Markus
hielt auch diesen. Jetzt lag alles an Vanessa und ja sie hat es geschafft. Leon war nicht so erfreut und
ging zu Markus.,, Raus aus der Kiste. Der letzte zählt nicht Nessi jetzt geht's gegen mich" Doch bevor
sie schießen konnte rief ihre Oma,, Halt warte" und holte die pinken Pumps,, Zeig ihm jetzt was du
bist" Nessi zog die Schuhe an und sie schoss ein tolles Tor. Wir haben's geschafft. Vanessa und ich
feierten noch eine Weile unseren Sieg dann musste ich leider nach Hause. Zuhause angekommen rief
Papa:,, Sarah, ich hab gute Nachrichten für dich" Sofort rannte ich ins Wohnzimmer.,, Was ist den
los?",, Ich hab grad einen Anruf erhalten von deiner Tante aus Amerika. Sie lädt DICH ein für einen
Monat zu kommen.",, Was und wann soll ich los",, morgen früh, also pack deine Koffer" Ich strahlte
über das ganze Gesicht aber halt was ist mit dem Team ich bin doch jetzt dabei. Ach die werden es
schon verstehen, ich gebe Maxi einfach einen Brief wo alles drinsteht. Ich rannte in mein Zimmer und
fing an meine Sachen zu packen.
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Kapitel 4

*Am nächsten Morgen*
Ich schrieb schnell den Brief:
Hallo Leon,
Ich Reise für einen Monat zu meiner Tante nach Amerika und werde während der Zeit nicht
mitmachen können. Aber ich wär wen ich wieder da bin gern wieder dabei. Ich werde euch alle sehr
vermissen. SAG ihnen das bitte alles.
Auf Wiedersehen und bis Bald
Sarah
Dann ging ich zu meinem Bruder.,, Hey Maxi, würdest du den Brief bitte Leon geben damit er wegen
mir Bescheid weiß" Maxi nickte und kam zu mir.,, Ich werd dich vermissen," sagte ich zu ihm.
Daraufhin umarmte ich ihn kurz, gab ihm den Brief und ging. Auf geht's nach Amerika!
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Kapitel 5

Fortsetzung folgt...
Die Wilden Kerle-Sarah's Geschichte 3
Bis dann
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