
 3 

 
 
 
 
 

Michael und Luc Schlinck 
 
 

DIE KART-SLALOM-KIDS 
VOLLGAS UND DURCH! 

 
 

Engelsdorfer Verlag 
Leipzig 
2018 

co
py

rig
ht



 4 

Bibliografische Information durch die 
Deutsche Nationalbibliothek: 

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publi-
kation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte 

bibliografische Daten sind im Internet über 
http://dnb.dnb.de abrufbar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-3-96145-303-0 
 

Copyright (2018) Engelsdorfer Verlag Leipzig 
Alle Rechte beim Autor 

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU) 
www.engelsdorfer-verlag.de 

 
12,00 Euro (D) 

co
py

rig
ht



 5 

Hallo liebe Leser, 
 
 
 
nachdem ich einige Krimis über den Kommissar Schlem-
pert geschrieben habe, wollte ich nun einmal etwas für 
Kinder und Jugendliche verfassen. Als Thema hat sich der 

Kartslalomsport angeboten, 
da meine Kinder selbst 

diesen Sport betrieben 
haben. Ich hoffe, dass 
ich euch etwas neu-
gierig machen kann, 
 
euer Michael 
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Hallo Leute, 
 
 
 
mein Papa hatte die Idee eine Geschichte über meinen 
Lieblingssport zu schreiben und da wollte auch ich mithel-
fen.  
Da ich gerne am 
Computer arbeite, 
habe ich mit viel 
Freude die Grafik-
arbeiten erledigt. 
Das heißt, dass ich 
sämtliche Bilder 
bearbeitet habe 
und auch den 
Einband gestalten 
durfte. Ich hoffe, ihr 
findet das Buch ge-
nauso cool wie ich, 
 
euer Luc co
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Erster Teil: Der Neue 
 
1 
 

 
 
Gerade führt Maik den Ball mit dem rechten Fuß aus dem 
Mittelfeld, da kommt der Gegner auf ihn zu. Um einem 
Zweikampf zu entgehen, passt Maik zu Jo, dem Neuen, 
nach rechts außen. 
  
 

„Hoffentlich versteht der etwas von Fußball“, denkt sich 
Maik, denn nachdem Jo erst gestern in die Klasse kam, 
weiß man ja noch nicht, ob er überhaupt mit einem Ball 
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umgehen kann. Seine Sorgen erweisen sich als absolut 
unbegründet, denn souverän dribbelt der Neue gleich 
zwei Gegner aus und passt den Ball punktgenau zu Klaus 
in den gegnerischen Strafraum und der müsste schon 
stolpern, um diesen Ball nicht im gegnerischen Tor zu 
versenken. 
2:1 steht es nun und Maik ruft Jo zu: „Gut gemacht!“ 
Doch der antwortet trocken: „Der Klaus hat das Tor ge-
macht, nicht ich!“ 
„Richtig, aber bei uns im Verein hat man uns beigebracht, 
dass derjenige, der die Vorlage gibt, mindestens genauso 
wichtig ist, wie der Schütze!“ 
„Ihr habt hier einen Fußballverein für Achtjährige?“, 
kommt von Jo wie aus der Pistole geschossen. 
„Hey ihr zwei, schlaft ihr?“, schreit Klaus und die beiden 
merken jetzt erst, dass die Gegner bereits den Anstoß 
gemacht haben und auf Torwart Kali zustürmen.  
Ohne nachzudenken rennt Maik los und erreicht den geg-
nerischen Stürmer gerade noch rechtzeitig, um ein Tor zu 
verhindern. 
„Das ist ja gerade noch einmal gut gegangen“, ruft Klaus 
erleichtert. „Aber denkt daran: Das ist kein Kaffeeklatsch! 
Schließlich führen wir als Zweitklässler gegen die Dritt-
klässler!“ 
„Sorry“, ruf Jo Klaus zu, „war meine Schuld.“ Jetzt haben 
die Drittklässler Einwurf. Ein großer, blonder Junge, von 
dem die Zweitklässler nicht einmal wissen wie er heißt, 
wirft den Ball weit in den Strafraum zu einem seiner Mit-
spieler. Dieser glaubt sich schon sicher, aber Maik kommt 
angestürmt und schnappt ihm per Kopfball das Leder 
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weg. Nun ist auch Jo wieder zur Stelle und führt den Ball 
in die gegnerische Hälfte. 
„Zur Mitte!“, brüllt Klaus, weil er sich eben genau da be-
findet. Doch ein schrilles Geräusch stoppt die Jungs. Das 
Pfeifen des Schiedsrichters? Nein, die Pausenglocke. 
Plötzlich wird allen Spielern wieder klar, dass sie sich 
nicht in einem Stadion befinden. Sie sind auf dem Schul-
hof und das schrille Schellen verrät ihnen,  dass alle nun 
wieder in ihre Klassen müssen. 
„Gut, heute habt ihr Zwerge gewonnen“, behauptet der 
Kapitän der Drittklässler. Eine Kapitänsbinde hat er natür-
lich nicht, aber er sagt immer, dass er als Klassensprecher 
auch das Kapitänsrecht habe. „Aber das war nur Zufall! 
Wir wollen auf jeden Fall eine Revanche!“ 
„Das könnt ihr haben“, erwidert Klaus wie immer vorlaut, 
„dann ziehen wir euch eben zu Null ab.“  
Der Kapitän meint nur noch grimmig: „Passt bloß auf, 
sonst ziehen wir euch zu Null ab, ihr Zwerge!“, und geht 
zurück in seine Klasse.  
Direkt daneben befindet sich der Klassensaal von Maik, Jo 
und Klaus, denn in der kleinen Landschule gibt es nur vier 
Klassen, die jeweils zwanzig bis fünfundzwanzig Schüler 
haben. 
Sachunterricht bei Frau Müller steht jetzt auf dem Stun-
denplan. Die Kartoffel ist das Thema und dazu hat die 
Lehrerin einige Knollen mitgebracht und auch eine farbige 
Schautafel aufgespannt. 
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2 
 

Es dauert noch ein paar Minuten bis alle auf ihrem Platz 
sitzen und endlich Ruhe einkehrt. Frau Müller wird schon 
sehr ungeduldig. Aber nun kann sie doch mit dem Unter-
richt beginnen: „Die Kartoffel ist in Deutschland ein, wenn 
nicht sogar das Hauptnahrungsmittel. Sie ist sehr vielsei-
tig, denn man kann viele leckere Gerichte aus ihr zuberei-
ten. Weiß jemand etwas Leckeres aus Kartoffeln?“ 
Nun gehen einige Finger nach oben, manche schnipsen 
sogar ganz ungeduldig und hoffen so, auf sich aufmerk-
sam  machen zu können. Silke ist die Erste. „Pellkartof-
feln“, sagt sie. 
Und dann meint Tina: „Pommes Frites.“ 
Aha! Das ist das Stichwort. Nachdem Pommes Frites ge-
nannt sind, gehen plötzlich alle Finger wieder nach unten. 
Auch das nervige Geschnipse ist verstummt. 
„Einige Kartoffelspeisen werden euch doch noch einfal-
len“, sagt die Lehrerin und denkt dabei an Kartoffelknödel 
oder an Kartoffelpüree. Doch niemand mag sich mehr 
melden. 
„Peter, dir wird doch sicher noch etwas einfallen“, spricht 
Frau Müller den Piet aus der ersten Reihe an. 
„Äh“, beginnt Peter  zu stottern, „Kartoffelpuffer.“ 
„Sehr gut, Peter“, lobt Frau Müller, „und nun Klaus. Du 
hast doch sonst auch immer was zu sagen.“ 
„Klar weiß ich Bescheid!“, sagt Klaus. „Da gibt es noch 
vieles.“ 
Jeder, der aufmerksam war, hatte inzwischen bemerkt, 
dass Klaus eigentlich nichts weiß und nur redet, um Zeit 
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zu gewinnen. Doch da kommt ihm die rettende Idee: 
„Marzipankartoffeln!“ 
Es dauert nur zwei, vielleicht auch drei Sekunden, bis die 
ganze Klasse in lautes Gelächter ausbricht. Alle lachen 
lauthals! Wirklich alle? Nein, Maik und Jo waren so in Ge-
danken, dass sie sich nun fragen, was in der Klasse los 
sein mag. Das Gelächter macht die beiden darauf auf-
merksam, dass sie mit den Gedanken gar nicht im Klas-
sensaal waren. Aber wo waren sie denn? 
Bei Jo ist es einfach: Er dachte über den Verein nach, von 
dem Maik gesprochen hatte, einem Fußballverein mit ei-
ner F-Jugend. So wie in der kleinen Stadt, in der er vor 
kurzem noch wohnte. Das war schon toll. Jeden Montag 
und Donnerstag war er mit dem Fahrrad zum Training 
geradelt und an manchen Samstagen gab es Jugendtur-
niere mit vielen Mannschaften, bei denen man tolle Poka-
le oder Medaillen gewinnen konnte. 
Eigentlich wollte er da gar nicht weg, aber seine Eltern 
fühlten sich dort nicht wohl. Die Nachbarn wären so spie-
ßig, sagten sie immer und haben aus diesem Grund hier 
ein altes Haus gekauft. Spießig? Was sollte das überhaupt 
heißen? Frau Mayer war doch immer sehr nett. Wenn Jo 
von der Schule nach Hause kam und seine Eltern wie so 
oft nicht da waren, konnte er immer zu ihr kommen. Sie 
hatte jedes Mal eine Kleinigkeit zu Essen für ihn und bei 
den Hausaufgaben war sie auch gerne behilflich. Nennt 
man das spießig? Er glaubt eher, dass es die Vorwürfe 
von Frau Mayer waren, die sie spießig nannten. Denn die-
se behauptete immer, dass seine Eltern sich zu wenig um 
Jo kümmern würden und abends zu spät von der Arbeit 
kämen. „Schließlich fällt Wohlstand auch nicht vom Him-
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mel“, behauptete seine Mutter immer und dass sich seine 
beiden Halbschwestern auch prima um Jo kümmern 
könnten. 
Doch Frau Mayer hielt ständig dagegen. „Die beiden halb-
wüchsigen Gören kommen doch viel später aus der Schu-
le und haben auch dann nur Jungs im Kopf.“ 
Ist das spießig? Jo vermisst Frau Mayer jetzt schon, ob-
wohl sie ja erst seit drei Tagen hier wohnen und jetzt er-
zählt der Maik von einem Fußballverein, gleich hier in der 
Nähe. Sicher kann man da auch hinradeln, wie in der 
Stadt. Gerade als das Marzipankartoffelgelächter losbrach, 
hatte Jo beschlossen, dass er in der nächsten Pause un-
bedingt mit Maik über diesen Verein sprechen muss. 
Und Maik? Was hat Maik so beschäftigt, dass er die Ursa-
che des Gelächters verpasste? 
 
 

3 
 

Tja, bei Maik war es anders. In den letzten Minuten dachte 
er weniger an sich. Er dachte über den Neuen nach. Er 
hatte ihn erst gar nicht für voll genommen, als dieser ges-
tern in die Klasse kam.  
„Das ist Jonathan, euer neuer Mitschüler. Er ist gerade 
hierher gezogen und von nun an einer von euch“, erzählte 
Frau Müller, als sie ihn gestern mit in die Klasse brachte 
und dann hat sie ihn noch gebeten, dass er sich doch kurz 
vorstellen sollte. 
„Ich heiße Jonathan Murphy“, sagte er unsicher und mit 
sehr leiser Stimme. „Aber bitte sagt einfach Jo zu mir! 
Mehr fällt mir auch nicht ein.“ 
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„Wer Fragen hat, sollte sie jetzt stellen, umso schneller 
könnt ihr euch an euren neuen Mitschüler gewöhnen.“ 
Klaus war natürlich der Erste, der eine Frage hatte: „Mur-
phy? Was ist denn das für ein komischer Name?“ 
„Mein Vater kommt aus Australien, da ist Murphy ein Na-
me, wie in Deutschland Schmitt oder Müller“, erklärte Jo 
schon deutlich sicherer. 
 
Auch Maik wusste, was er ihn gerne fragen würde, aber 
er traute sich nicht. 
Jos Frisur würde 
ihn schon bren-
nend interessie-
ren. Er ist blond 
und hat ein sehr 
fröhliches Ge-
sicht. Na gut, 
wenn er lacht, 
sieht man, dass 
ihm zwei obere 
Zähne fehlen, aber 
bei Maik waren 
schließlich auch 
schon einige Milch-
zähne ausgegangen. 
Daher weiß er, dass 
die Lücken schon in 
wenigen Wochen mit 
schönen, großen und weißen Zähnen ausgefüllt sein 
werden. 
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