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Michi hat einen nagelneuen Fußball, aber keiner hat Zeit, mit ihm
zu spielen.

ﻣﻳدو ﻣﻌﻪ ﻛﺮة ﺟدﻳدة .وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﻳﺟد ﻣَنْ ﻳﻠﻌب ﻣﻌﻪ.
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Also spielt er allein im Hinterhof. Zwischen den Mülltonnen
ist das Tor, es steht schon 34:0 für Michi. Er trainiert für die
überübernächste Fußballweltmeisterschaft.
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ﻣﻳدو ﻳﻠﻌب وﺣده ﻓﻲ اﻟﻔﻧﺎء اﻟﺧﻠﻔﻲ .اﻟﻣﺮﻣﻰ ﺑﻳن ﺣﺎوﻳﺗﻲ اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ .واﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺻﺎرت  ٠ : ٣٤ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﻳدو.
ﻳﺗﻣﺮن ﻣﻳدو ﻣن أﺟل ﺑطوﻟﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻌد ،ﺑﻌد ،اﻟﻘﺎدﻣﺔ!
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Michi schießt, doch dieser Schuss geht über die Latte. Er geht
sogar über die Mauer. Der schöne neue Ball ist nicht mehr zu
sehen. „Oh!“, sagt Michi und schluckt. Aber dann stellt er eine
alte Kiste auf eine der Mülltonnen, klettert hinauf und schaut
über die Mauer.
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ﻣﻳدو ﻳﺳدد ،وﻟﻛن اﻟﻛﺮة ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻌﺎرﺿﺔ ،ﺑل وﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳور .اﺧﺗﻔت اﻟﻛﺮة اﻟﺟدﻳدة اﻟﺟﻣﻳﻠﺔ .ﻳﻘول ﻣﻳدو
"ﻳﺎ ﻧﮫﺎر!" ﺛم ﻳﺿﻊ ﺻﻧدو ًﻗﺎ ﻗدﻳﻣًﺎ ﻋﻠﻰ إﺣدى اﻟﺣﺎوﻳﺗﻳن وﻳﺗﺳﻠﻘﻪ وﻳﻧظﺮ ﻣن ﻓوق اﻟﺳور.
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Auf der anderen Seite ist eine Wiese. Michi lässt sich ins Gras
fallen. Er schaut sich um und sieht den Ball. Neben dem Ball
sieht er noch etwas: einen Hasen.
„Ist das dein Ball?“, fragt der Hase. „Kann ich mitspielen?“
„Klar“, sagt Michi.
„Ich heiße Rübaldi“, sagt der Hase.
„Ich bin Michi“, sagt Michi.
„Zwischen den Maulwurfshügeln ist das Tor“, sagt Rübaldi.
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ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧﺮ ﻳوﺟد ﻣﺮج .ﻳﻠﻘﻲ ﻣﻳدو ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟ ُﻌ ْ
ﺷب .ﻳﺗطﻠﻊ ﺣوﻟﻪ ،ﻓﻳﺮى اﻟﻛﺮة .وﺑﺟﺎﻧب اﻟﻛﺮة
ﻳﺮى ﺷﻳﺋًﺎ آﺧﺮ :أرﻧﺑًﺎ.
ﻳﺳﺄﻟﻪ اﻷرﻧب" :ھل ھذه ﻛﺮﺗك؟ ﻣﻣﻛن أﻟﻌب؟"
ﻳﺮد ﻣﻳدو" :أﻛﻳد!"
ﻳﻘول اﻷرﻧب" :اﺳﻣﻲ أﺑو ﺳﺮﻳﻊ".
ﻳﻘول ﻣﻳدو" :وأﻧﺎ ﻣﻳدو".
ﻳﻘول أﺑو ﺳﺮﻳﻊ" :اﻟﻣﺮﻣﻰ ﺑﻳن ھذﻳن اﻟﺗﻠﱠ ْﻳن اﻟﺗﺮاﺑﻳﻳن اﻟﺻﻐﻳﺮﻳن".
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Michi dribbelt, doch Rübaldi flitzt durch seine Beine und erobert
ratzfatz den Ball. Dann schlägt er einen Haken nach dem
anderen, Michi grätscht, aber Rübaldi schießt – Tooor!
„Guter Schuss“, staunt Michi.
„Leider etwas weit“, sagt Rübaldi. „Der Ball ist in den Wald
geflogen. Komm, wir suchen ihn!“
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Michi und Rübaldi gehen zwischen den Bäumen entlang.
„Ball, wo bist du?“, ruft Rübaldi.
„Hier!“, antwortet eine tiefe Stimme.

ﻳﻧطﻠق ﻣﻳدو ﺑﺎﻟﻛﺮة ،وﻟﻛن أﺑو ﺳﺮﻳﻊ ﻳﻣﺮ ﺑﻳن ﺳﺎﻗﻳﻪ ،وﻳﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺮة ﺑﻣﮫﺎراة ،ﺛم ﻳﻧطﻠق ﺑﮫﺎ
ً
ً
ﻣﺣﺎوﻻ ﻗطﻊ اﻟﻛﺮة ﺑﺳﺎﻗﻪ ،وﻟﻛن أﺑو ﺳﺮﻳﻊ ﻳﺳدد :ھداااااااااااااف! ﻳﻘول ﻣﻳدو
ﻣﺮاوﻏﺎ .ﻳﺗﺰﺣﻠق ﻣﻳدو
ﻣﻧدھﺷًﺎ" :ﺗﺳدﻳدة ﺟﻳدة!"
ﻳﻘول أﺑو ﺳﺮﻳﻊ" :وﻟﻛﻧﮫﺎ ذھﺑت ﻟﻸﺳف ﺑﺎﻟﻛﺮة ﺑﻌﻳدًا .اﻟﻛﺮة طﺎرت إﻟﻰ اﻟﻐﺎﺑﺔ .ھﻳﺎ ،ﻧﺑﺣث ﻋﻧﮫﺎ".
ﻳﻣﺷﻲ ﻣﻳدو وأﺑو ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻣﺣﺎذاة اﻟﺷﺟﺮ.
أﺑو ﺳﺮﻳﻊ ﻳﻧﺎدي" :أﻳﺗﮫﺎ اﻟﻛﺮة ،أﻳن أﻧت؟"
ﻳﺮد ﺻوت ﻏﻠﻳظ" :ھﻧﺎ!"
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Michi und Rübaldi schauen durchs Gebüsch. Da ist ja der Ball!
Auf dem Ball ruht allerdings eine mächtige Tatze. Die mächtige
Tatze gehört zu einem mächtigen Tier, und zu diesem mächtigen
Tier gehört auch die tiefe Stimme.
„Holt ihn euch, wenn ihr könnt!“, sagt der Bär. „Zwischen den
Kiefern ist das Tor. Ich bin Van Brummel.“
Van Brummel dreht sich im Kreis und schirmt geschickt den
Ball ab. Michi kommt nicht an den Ball und Rübaldi auch nicht.
„Hoho“, lacht Van Brummel.

ﻳﻧظﺮ ﻣﻳدو وأﺑو ﺳﺮﻳﻊ ﻋﺑﺮ اﻟﺷﺟﻳﺮات .ھﺎ ھﻲ اﻟﻛﺮة! وﻟﻛﻧﮫﺎ ﺗﺣت ﻛف ﺑﻣﺧﺎﻟب ﺿﺧﻣﺔ .وﺻﺎﺣب اﻟﻛف
اﻟﺿﺧﻣﺔ ﺣﻳوان ﺿﺧم ،وھذا اﻟﺣﻳوان اﻟﺿﺧم ھو ﺻﺎﺣب اﻟﺻوت اﻟﻐﻠﻳظ.
ﻳﻘول اﻟدب" :ﺧذاھﺎ إن اﺳﺗطﻌﺗﻣﺎ! اﻟﻣﺮﻣﻰ ﺑﻳن ﺷﺟﺮﺗﻲ اﻟﺻﻧوﺑﺮ .أﻧﺎ أﺑو ﻛف".
ﻳدور أﺑو ﻛف ﺣول ﻧﻔﺳﻪ وﻳﺣﺿّ ن ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺮة .ﻻ ﻣﻳدو وﻻ أﺑو ﺳﺮﻳﻊ ﻳﺳﺗطﻳﻌﺎن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻛﺮة.
ﻳﺿﺣك أﺑو ﻛفُ " :ھ ْﮫ ُﮫﻪ!"
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Aber dann kommt Michi von links, und Rübaldi kommt gleichzeitig
von rechts. Der Ball kullert durch die Preiselbeeren, Michi kriegt
ihn und schießt!
„Tooor“, schreien Michi und Rübaldi.

z

n
de

i
es

)R

(c
g
rla

Ve
„Nicht schlecht“, gibt Van Brummel zu und schaut dem Ball
hinterher. „Genau in meine Höhle.“

وﻟﻛن ﻣﻳدو ﻳﺄﺗﻲ ﻣن ﺟﮫﺔ اﻟﻳﺳﺎر ،وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻳﺄﺗﻲ أﺑو ﺳﺮﻳﻊ ﻣن ﺟﮫﺔ اﻟﻳﻣﻳن .ﺗﺗدﺣﺮج اﻟﻛﺮة ﺑﻳن
ﻧﺑﺗﺎت اﻟﻌﻧب .ﻳﻧﻔﺮد ﻣﻳدو ﺑﺎﻟﻛﺮة وﻳﺳدد!
ﻳﺻﻳﺢ ﻣﻳدو وأﺑو ﺳﺮﻳﻊ" :ھداااااف!"
ﻳﻘول أﺑو ﻛف" :أﺣﺳﻧﺗﻣﺎ ".وﻳﺳﺗطﺮد وھو ﻳﺗﺎﺑﻊ اﻟﻛﺮة ﺑﻌﻳﻧﻳﻪ" :ﻓﻲ ﻛﮫﻔﻲ ﺑﺎﻟﺿﺑط".
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Michi, Rübaldi, Van Brummel, Lulatschitsch und Günter klettern
den Hang hinunter und kommen zu einem weiten Feld. Es ist
nichts zu sehen außer einem Baum.

ﻳﻧﺰل ﻣﻳدو وأﺑو ﺳﺮﻳﻊ وأﺑو ﻛف وﺷﻣﺷون واﺑن ﻋﻧﻛﺑﺔ اﻟﻣﻧﺣدر .ﻳﺑﻠﻐون ً
ﺣﻘﻼ واﺳ ًﻌﺎ .ﻻ ﻳﺮون ﺷﻳﺋًﺎ
ﺳوى ﺷﺟﺮة.
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„Da ist ja der Ball“, schreit Rübaldi, läuft voraus und schießt. –
Autsch! Rübaldi hält sich den Fuß und hüpft auf einem Bein.
„Ich bin nicht euer Ball“, sagt der Ball, der gar kein Ball ist,
sondern ein Stein.
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„Hättest du das nicht früher sagen können?“, jammert Rübaldi,
immer noch hüpfend.
„Euer Ball ist in den Baum geflogen“, sagt der Stein.
„Ach so“, sagt Michi, „danke!“

ﻳﺻﻳﺢ أﺑو ﺳﺮﻳﻊ" :ھﺎ ھﻲ اﻟﻛﺮة ".وﻳﺳﺑﻘﮫم وﻳﺳدد .آآي! ﻳﻣﺳك أﺑو ﺳﺮﻳﻊ ﻗدﻣﻪ وﻳﻘﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﺎق واﺣدة.
ﺗﻘول اﻟﻛﺮة ،وھﻲ ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻟﻳﺳت ﻛﺮة ،ﺑل ﺣﺟﺮ" :أﻧﺎ ﻟﺳت ﻛﺮﺗﻛم".
ﻳﻘول أﺑو ﺳﺮﻳﻊ وھو ﻳﻘﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﺎق واﺣدِ " :ﻟ َم ﻟَ ْم ﺗﻘل ذﻟك ﻣﺑﻛﺮً ا؟"
ﻳﻘول اﻟﺣﺟﺮ" :طﺎرت ﻛﺮﻛﺗﻛم ﻓﻲ اﻟﺷﺟﺮة".
ﻳﻘول ﻣﻳدو" :ﺷﻛﺮً ا!"
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Lulatschitsch tritt gegen den Baum, doch außer Blättern,
toten Ästen, einem Drachen, einer Frisbeescheibe und einem
Apfel fällt nichts herunter.
„Wir müssen raufklettern“, sagt Günter.

ﻳﺻﻳﺢ أﺑو ﺳﺮﻳﻊ" :ھﺎ ھﻲ اﻟﻛﺮة ".وﻳﺳﺑﻘﮫم وﻳﺳدد .آآي! ﻳﻣﺳك أﺑو ﺳﺮﻳﻊ ﻗدﻣﻪ وﻳﻘﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﺎق واﺣدة.
ﺗﻘول اﻟﻛﺮة ،وھﻲ ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻟﻳﺳت ﻛﺮة ،ﺑل ﺣﺟﺮ" :أﻧﺎ ﻟﺳت ﻛﺮﺗﻛم".
ﻳﻘول أﺑو ﺳﺮﻳﻊ وھو ﻳﻘﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﺎق واﺣدِ " :ﻟ َم ﻟَ ْم ﺗﻘل ذﻟك ﻣﺑﻛﺮً ا؟"
ﻳﻘول اﻟﺣﺟﺮ" :طﺎرت ﻛﺮﻛﺗﻛم ﻓﻲ اﻟﺷﺟﺮة".
ﻳﻘول ﻣﻳدو" :ﺷﻛﺮً ا!"
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Michi, Rübaldi, Van Brummel und Günter klettern nacheinander in
den Baum. Lulatschitsch braucht nicht zu klettern. Er stellt sich
einfach neben den Baum und guckt rein.
Oben in den Zweigen entdeckt Michi den Ball. Er liegt in einem
Nest, und oben drauf sitzt eine Taube.
„He, du brütest auf unserem Ball!“, sagt Van Brummel.
„Oh, ich hab mich schon gewundert“, entgegnet die Taube.
„Den könnt ihr natürlich wiederhaben. Aber kann ich vielleicht
mitspielen? Ich heiße Laola.“
„Logisch“, sagt Lulatschitsch.
„Super! Diese Astgabel hier ist das Tor!“, ruft Laola und lässt
den Ball aus dem Nest rollen.

ﻳﺗﺳﻠق ﻣﻳدو وأﺑو ﺳﺮﻳﻊ وأﺑو ﻛف واﺑن ﻋﻧﻛﺑﺔ اﻟﺷﺟﺮة .ﻻ ﻳﺣﺗﺎج ﺷﻣﺷون أن ﻳﺗﺳﻠق اﻟﺷﺟﺮة .ﻳﻘف
ﺑﺟﺎﻧﺑﮫﺎ وﻳطل داﺧﻠﮫﺎ ﺑﺮأﺳﻪ .ﻳﺟد ﻣﻳدو اﻟﻛﺮة ﻓوق ﻓﻲ اﻷﻏﺻﺎن .ﺗﻘﺑﻊ اﻟﻛﺮة ﻓﻲ ﻋش ،ﺣﻳث ﺗﺟﻠس ﻋﻠﻳﮫﺎ
ﺣﻣﺎﻣﺔ .ﻳﻘول أﺑو ﻛف" :أﻧت ﺗﺮﻗدﻳن ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺗﻧﺎ ".ﻓﺗﺮد اﻟﺣﻣﺎﻣﺔ" :ﻛﻧت ﻣﻧدھﺷﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل .ﻳﻣﻛﻧﻛم أن
ﺗﺄﺧذوھﺎ ﺑﺎﻟطﺑﻊ .وﻟﻛن ﻣﻣﻛن أﻟﻌب ﻣﻌﻛم؟ اﺳﻣﻲ ﺑﻧت ﺻَ ْﻳ َدح ".ﻳﻘول ﺷﻣﺷون" :أﻛﻳد!" ﺗﺻﻳﺢ ﺑﻧت
ﺻﻳدح" :ﻣﻣﺗﺎز! ھذا اﻟﻐﺻن اﻟﻣﺛﻠث ھو اﻟﻣﺮﻣﻰ!" وﺗدﺣﺮج اﻟﻛﺮة ﻣن اﻟﻌش.
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Lulatschitsch köpft zu Günter, der einen Faden gesponnen
hat und von einem Ast herunterhängt. Günter passt zu Michi.
Der Baum wackelt wie wild und verliert noch mehr Blätter
und tote Äste. Michi, der gerade noch einen Fuß frei hat,
schießt zu Rübaldi. Rübaldi schießt zu Van Brummel. Van
Brummel springt dem Ball entgegen, dreht sich in der Luft um
sich selbst, holt aus und jagt den Ball mit einem gekonnten
Linksschuss durch die Astgabel.
„Tooor“, brüllt Van Brummel, während er vom Baum fällt.
Der Ball fliegt hoch in den Himmel und ist nicht mehr
zu sehen.
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ﻛﺮة رأﺳﻳﺔ ﻣن ﺷﻣﺷون إﻟﻰ اﺑن ﻋﻧﻛﺑﺔ اﻟذي ﻧﺳﺞ ﺧﻳطًﺎ وﺗﻌﻠق ﺑﻔﺮع ﻣن ﻓﺮوع اﻟﺷﺟﺮة .ﻳﻣﺮر اﺑن
ﻋﻧﻛﺑﺔ اﻟﻛﺮة إﻟﻰ ﻣﻳدو .ﺗﮫﺗﺰ اﻟﺷﺟﺮة ﺑﺷدة ،وﺗﻔﻘد اﻟﻣﺰﻳد ﻣن اﻟورق واﻟﻔﺮوع اﻟﻣﻳﺗﺔ .ﻳﺳدد ﻣﻳدو ﺑﻘدﻣﻪ
ﻏﻳﺮ اﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ اﻟﻛﺮة إﻟﻰ أﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ .وأﺑو ﺳﺮﻳﻊ ﻳﺳدد إﻟﻰ أﺑﻲ ﻛف .ﻳﻘﻔﺰ أﺑو ﻛف ﻓﻲ اﺗﺟﺎه اﻟﻛﺮة،
وﻳدور ﺣول ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﮫواء وﻳﺮﻛل اﻟﻛﺮة ﺑﻘدﻣﻪ اﻟﻳﺳﺮى ﻓﻲ اﻟﻣﺮﻣﻰ .ﻳﺻﻳﺢ أﺑو ﻛف ،وھو ﻳﺳﻘط ﻣن
اﻟﺷﺟﺮة" :ھداااااف!" ﺗطﻳﺮة اﻟﻛﺮة ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء وﺗﺧﺗﻔﻲ ﻋن اﻟﻌﻳون.
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