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Der Spielplatz hier in Hamburg ist schon toll, denkt Nelson. Aber sonst ist alles irgendwie 
doof. Viel lieber wäre er jetzt mit seinen alten Freunden in Köln auf dem Bolzplatz.  
Der Bolzplatz, das war die Wiese im Park, wo sie immer zusammen Fußball gespielt haben. 

Aber jetzt hat er seine Freunde nicht mehr, und 
den Bolzplatz natürlich auch nicht.  
Er ist mit seinen Eltern und seiner kleinen 
Schwester Rana nach Hamburg gezogen. Bloß, 
weil Papa hier eine neue Arbeit gefunden hat. 
Gerade jetzt, wo er bald mit seinen Freunden 
in die Grundschule in Köln kommen sollte! Sie 
hatten sich sogar schon ausgedacht, wer neben 
wem sitzt.
Und jetzt steht er hier. Auf dem großen tollen 
Spielplatz und kennt keinen. Keinen! Alle ande-
ren kennen sich, denkt Nelson. Blöder Umzug, 
denkt Nelson. Blöde neue Arbeit von Papa! 

Papa setzt sich mit Rana in die Sandkiste. »Du kannst dich ja ein bisschen umsehen«, sagt 
Papa, »du bist doch schon groß.« Nelson sieht sich ein bisschen um.

Der Spielplatz ist voller Kinder. Sie hüpfen zusammen auf dem Trampolin, sie klettern 
zusammen auf den Klettergeräten. An dem kleinen Wasserbecken haben sie einen Stau-
damm gebaut und schaufeln Baggermatsch in einen roten Kipplaster.

Auf einem kleinen eingezäunten Fußballfeld neben der Spielwiese kicken ein paar Jungs 
mit viel Geschrei einen Fußball hin und her. Nelson würde bei denen so gern mitspielen. 
So gern! Aber Nelson kann doch nicht einfach hingehen! Vielleicht lassen sie ihn dann nicht 
mitspielen.

Sofia und Nelson auf dem Spielplatz
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Da sieht er am Klettergerüst ein Mädchen, 
das auch allein dort steht. Sie hat einen Ball 
unter dem Arm. Keinen richtigen Fußball, 
aber immerhin einen Ball. Aber sie kickt 
nicht den Ball, sondern sie kickt mit ihren 
Turnschuhen den Sand weg, dass es nur 
 so spritzt. Unter ihrem Turnschuh ist schon 
eine richtige kleine Kuhle im Sand.

Nelson nimmt all seinen Mut zusammen 
und geht zu dem Mädchen rüber. 
»Du, kannst du Fußball spielen?«, fragt er. 
»Klar kann ich Fußball spielen«, sagt das 
Mädchen. Sie nimmt den Ball und schießt 
ihn rüber zu Nelson. Nelson holt aus und 
kickt zurück. Das Mädchen rennt dem Ball 
hinterher und kickt ihn im hohen Bogen  
vor Nelsons Füße.

Sie kicken zusammen am Spielplatzrand, bis 
Nelsons Papa ihnen winkt und auf die Tasche mit 
der Apfelschorle und dem geschnittenen Gemüse 
zeigt. Das Mädchen läuft kurz rüber zu seiner 
Mama und kommt dann strahlend zurück. 
Sie setzen sich auf eine Bank und essen und trin-
ken. Papa und Nelson und Rana und das Mädchen 
aus Hamburg, das Sofia heißt.  
»Was ist dein Lieblingsverein?«, fragt Nelson. 
»HSV«, sagt das Mädchen. »Und deiner?«  
»Früher, Erster FC Köln«, sagt Nelson.  
»Aber jetzt HSV. Jetzt bin ich ja in Hamburg.« 

»Kommst du morgen wieder auf den 
Spielplatz?«, fragt Sofia.  
»Klar«, sagt Nelson. »Und weißt du 
was? Morgen fragen wir die anderen, 
ob wir bei denen mit Fußball spielen 
können. Auf dem richtigen Fußballfeld. 
Wir trauen uns das. Wir sind ja jetzt zu 
zweit.«


