
Diesmal sind nicht nur Schnelldenker 
und Blitzmerker, sondern auch Rechen
künstler gefragt. In der Welt des Sports 
begegnen einem jede Menge große Zahlen 
und ich rechne stark mit eurer Unter
stützung: Wie viele Menschen  passen in 
ein Fußballstadion? Wie berechnet man 
den Gewinn einer Sportwette? Wie viel 
kostet ein FußballSammelalbum?

Alles kein Problem, denn ihr wisst ja:  
Mit mir könnt ihr immer rechnen – und  
ich auch mit euch, oder?! Also: Begleitet  
Martin und mich nach Berlin, Freunde!  
Ein spannender Fall wartet auf uns …

Euer

Hallo, liebe Detektive,

dieses Mal bin ich in einen äußerst sport
lichen Fall geraten.

Wie es dazu kam? Nun, mein Neffe 
 Martin hat mich überredet, mal etwas für 
meine Gesundheit zu tun und in ein Fitness
studio zu gehen. Auf dem Laufband bin ich 
dann buchstäblich in diesen Fall gerannt! 

Und dann stellte sich bei einem Fußball
spiel im Berliner Olympiastadion auch noch 
heraus, dass es eine enge Verbindung 
 zwischen einem aktuellen Dopingfall in 
Hamburg und einem Bestechungs und 
Wettskandal in Berlin gibt.
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Kugelblitz, Martin und Bolle strömen nach 
dem Verlassen der UBahn zusammen mit 
Hunderten von Fußballfans in Richtung 
Olympiastadion.

Als sie eine halbe Stunde vor Spielbeginn 
auf ihre Plätze in der HerthaFankurve 
zusteuern, ist die schon fast bis auf den 
letzten Platz belegt.

Es herrscht ein Höllenspektakel. Die 
Fans blasen auf ihren Tröten und singen. 
Sie johlen und pfeifen. Eine LaOlaWelle 
wogt durchs Stadion.

„Eine Wahnsinnsstimmung!“, freut sich 
Martin.

„Das Tattoo kommt mir bekannt vor“, 
murmelt Kugelblitz und deutet auf einen 
tätowierten Unterarm, der neben ihm eines 
der tausend HerthaFähnchen schwenkt, 
die jetzt das Stadion beleben wie ein blau
weißes Meer. Ein schwarzer Puma – wo hat 
er dieses Tattoo bloß schon mal gesehen? 

Jetzt erinnert er sich: Na klar, im Fitness
studio in Hamburg! Scheint ein beliebtes 
Motiv in den Tätowierstuben zu sein.

8. Das Fußballspiel
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Das Stadion ist fast ausverkauft.
„Es sind bestimmt über eine Million 

 Leute hier!“, schätzt Martin, der sich die 
HerthaFarben ins Gesicht gemalt hat.

„Eine Million? Nein, aber vielleicht 
50 000?“, tippt Kugelblitz nach einem Blick 
in die Runde.

„Gut geschätzt!“, antwortet Bolle. „Wenn 
das Stadion komplett voll ist, finden hier 
über 74 000 Zuschauer Platz.“ Dann wendet 
er sich an Martin und meint: „Nicht mal ein 
Erwachsener kann sich vorstellen, wie viel 
eine Million wirklich ist.“

„Aber das ist doch ganz einfach: Wenn 
ein großes Stadion im Durchschnitt 50 000 
Leute fasst, dann muss man sich nur …“, 
beginnt Kugelblitz und wird dann von einer 
Lautsprecheransage unterbrochen.

Der Stadionsprecher liest die Aufstellun
gen der beiden Mannschaften vor. Über
raschenderweise steht bei Arsenal London 

nicht der berühmte Torwart Joe Clayman 
im Tor. Ein empörtes Pfeifkonzert der 
 englischen Fans ist die Antwort.

Der Mann mit dem PumaTattoo stößt 
seinen Nachbarn mit dem Ellbogen in die 
Seite und sagt triumphierend: „Hab ich’s dir 
nicht gesagt, Eddi? Jetzt haben wir gegen 
die Londoner Rothemden leichtes Spiel!“

Da laufen auch schon die Spieler der 
beiden Mannschaften mit Mini kickern aufs 
Feld. Stolz führen die kleinen Fußballer 
ihre großen Kollegen an die  Mittellinie.
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Dann werden die Seiten ausgelost. 
Hertha hat Anstoß. Es folgt der Anpfiff und 
schon rollt der Ball übers Feld.

Herthas Gegner werden von einer 
 arabischen Fluglinie gesponsert, Hertha 
von der Bahn.

„Da spielt jetzt Flug gegen Zug“, scherzt 
Kugelblitz.

„Ich befürchte, da kommen noch ganz 
andere Dinge zum Zuge“, sagt Bolle, denn 
schließlich ist er nicht ohne Grund mit 
 seinem berühmten Kollegen zu diesem 
Spiel gegangen. „Joppe meint, der Schieds
richter wurde bestochen“, raunt er seinem 
Kollegen zu.

„Joppe? Der Gauner, der dir immer Tipps 
gibt?“, erinnert sich Martin, der trotz des 
Lärms den letzten Satz aufgeschnappt hat.

„Genau“, bestätigt Bolle. „Er kennt sich 
in der Unterwelt ziemlich gut aus und hat 
seine Ohren überall.“

Die beiden Mannschaften sind kampf
bereit und es geht gleich kräftig zur Sache.

Der Schieds richter  
zückt schon nach zehn  
Minuten die rote Karte  
gegen den besten  
Stürmer von Arsenal  
wegen einer kleinen  
Rempelei am Spielfeld 
rand. Eine sehr umstrittene  
Entscheidung! Der beliebte  
Spieler muss vom Platz.

„Schiebung!“, ruft eine empörte Gruppe 
aus dem englischen Fanblock.

„Klasse! Zeig’s ihnen, Kalle“, jubelt der 
Mann mit dem tätowierten Arm dem 
Schiedsrichter zu. „Greif durch!“

„Wie viel hast du denn gesetzt?“, erkun
digt sich Eddi neben ihm.

„10 000!“, antwortet der mit dem Puma 
Tattoo.
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„Bist du wahnsinnig?“
„Es ist abgesichert! Hab eben mit Platte 

telefoniert. Der ist seit heute wieder in 
 Berlin und hat alles im Griff. Wirst schon 
sehen!“, sagt der Mann und schiebt sich 
ein Lakritzbonbon in den Mund.

Kurz darauf trifft der Kopfball eines 
HerthaStürmers zielgenau ins Tor der 
Gäste.

„Tooor!“, brüllen die Berliner Fans.
„Clayman hätte den gehalten“, meint 

Martin.
„Glück für Hertha“, entgegnet Kugelblitz.

Die Mannschaft von Arsenal London ist 
durch den Ersatztorwart und den Stürmer
verlust so sehr geschwächt, dass der Sieg 
der Gastgeber ziemlich bald feststeht. Das 
Spiel endet schließlich 3 : 1 für Hertha.
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Und nun die Fragen an alle Detektive,  
die auch bei riesigen Zahlen nicht den 
Überblick verlieren:
• Führe Kugelblitz’ unterbrochene Über

legung fort: Wie viele Fußballstadien mit 
durchschnittlich 50 000 Plätzen sind 
nötig, um eine Million Fans unterzu
bringen?

• Berlin hat etwa 3,5 Millionen Einwohner. 
Wie viele Stadien 
a) von der Größe des Olympiastadions 
b) mit Platz für 50 000 Zuschauer  
kann man füllen, wenn alle Berliner 
 Bürger darin Platz finden sollen?

Hauptkommissar Bolle versucht nach dem 
Spiel vergeblich, mit dem Schiedsrichter 
Kontakt aufzunehmen. Deshalb geht er mit 
Kugelblitz und Martin zu den Mannschafts
kabinen.

„Der Schiedsrichter musste gleich nach 
dem Spiel zum Flugplatz“, gibt dort einer 
der Betreuer Auskunft. „Er hat gesagt, er 
fliegt nach Dubai. Angeblich verhandelt er 
dort wegen einer  Trainerlizenz.“

Anschließend gehen die drei zum Presse
raum. Da ist man in der Regel am besten 
informiert.

„Was war mit eurem Torwart los? Ist er 
plötzlich krank geworden?“, erkundigt sich 
KK bei einem englischen Journalisten.

„Keine Ahnung. Unsere Reporter sind 
unterwegs und versuchen das herauszu
finden. Heute Morgen beim Frühstück war 
Clayman noch kerngesund.“

9. Wo steckt Clayman?
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