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Calvin und Caroline
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Der Vater zog jeweils sonntags sein gelb-schwarzes Trikot an.
Auch Calvin besass so eines. Dazu hatte er letztes Jahr zu
Weihnachten eine passende Zipfelmütze bekommen. Sogar
Caroline war BSC Young Boys Fan und legte ihren Schal um
und setzte ihre Mütze auf.
„Also hopp YB, wir kommen! Heute spielt der BSC Young Boys
gegen den FC Thun im Stade de Suisse-Wankdorf in Bern.“
„Caroline bist du auch fertig?“, fragte Papa.
„Schon bald“, sagte Caroline.
„Also, ich bin jetzt fertig“, sagte Calvin.
„Ich auch“, sagte der Papa.
„Immer die Frauen!“, sagte Calvin.
„Ist ja wohl klar, dass wir auf die warten müssen!“.
„Wo sind meine schwarzen Winterschuhe, Mama?“
„Dort wo du sie gestern ausgezogen hast!“
„Mama“, sagte Caroline genervt, „ich weiss doch nicht wo sie sind!“.
Mittlerweile waren alle genervt und halfen Caroline mit der
Suche nach den Schuhen.
„Hier bei der Garage“, sagte Papa.
„Was hast du denn da gemacht, Caroline?“
„Aah, ja, ich habe dort gestern meine Stiefel ausgezogen“.
„Na denn, “ sagte Papa, „komm jetzt wir müssen gehen,
zieh sie jetzt an“.
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„Wieso seid ihr alle so nervös? Wir haben noch genügend Zeit!“,
sagte Caroline.
„Immer das gleiche, wir müssen jedes Mal auf dich warten!
Typisch Frau“, sagte Calvin.
Schnell fuhren sie ins Stade de Suisse. Dort fanden sie zum
Glück noch einen Parkplatz nicht weit vom Stadion entfernt.
„Ich bin schon ganz nervös!“, sagte Caroline.
„Ja und ich erst!“, sagte Calvin.
„Na los, gehen wir!“, forderte Papa.
Vor dem Stade de Suisse standen schon sehr viele Fans.
„Papa hat zum Glück eine Saisonkarte und wir müssen
deswegen nicht anstehen“, sagte Calvin zu Caroline.
„Das ist schon toll, gehen wir hinein auf unsere Plätze“,
frohlockte der Papa.
Calvin stolperte beinahe über eine graue Katze,
konnte sich aber gerade noch an der Wand abstützen.
„Blödes Tier“, schimpfte Calvin.
“Du musst einfach aufpassen“, sagte Caroline,
„da kann doch die Katze nichts dafür!“
„Los gehen wir auf unsere Plätze“, sagte Papa.
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Calvin und Caroline gehen mit ihrem Vater zum
Fussballmatch BSC Young Boys gegen FC Thun.
ABER ….. es geht nicht mit rechten Dingen zu!
Calvin und Caroline lösen das Problem, und wie!
Ein spannendes Kinderbuch für Gross und Klein und
ein Muss für jeden Fussballfan!
Monique Krättli-Veldhuis (1962) wurde in Twenthe,
Holland, geboren. Sie ist viel gereist und zog nach
ihrer Heirat 1992 in die Schweiz. Dies ist ihre dritte
veröffentlichte Geschichte.
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