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Locke und  
die magischen 
Fußballschuhe
Lockes kaputten 
Fußballschuhe 
bereiten ihm einiges 
Kopfzerbrechen. 
Als er Ersatzschuhe 
von dem seltsamen, 

mysteriösen Schuhmachermeister Max 
bekommt, passieren plötzlich Dinge, die 
sich Locke in seinen kühnsten Träumen 
nicht hätte ausmalen können … 

Lockes  
Matchplan – 
Fußballprofi
Lockes Ziel: Fußball-
star werden. Er macht 
sich einen Plan, einen 

Matchplan. Dass das Leben nicht immer 
so spielt, wie Locke sich das vorgestellt 
hat, wundert nicht. Auch seine Freundin 
Eva spielt eine wichtige Rolle …
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Seine Bücher

„Um Peter Maffay zu zitieren: 
»Ich wollte nie erwachsen sein.“¨

Der Autor
… ist Sportmoderator und -reporter
…  ist absoluter Schalke-04-Fan 
…  holt sich gerne Kinder auf seine  

Lesebühnen

Infos
•  Honorar:  

1 Leseshow: 300 € 
2 Leseshows: 500 €

• Dauer der Lesung: 45 – 60 Minuten 
•  Fahrtkosten: 0,32 € pro Kilometer,  

(alle Preise zzgl. MwSt.)
•  max. Anzahl der Kinder:  

unbegrenzt
• Leseorte: bundesweit

Kontakt
Upotofski@Yahoo.com 
Betreff „Autorenlesung“ 
www.potofski-Moderatoren.de 
www.mein-Hoerspiel.de 
Tel.: 01 71 – 2 48 26 51

Ulli Potofski
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Leselauscher Wissen „Fußball“
Wer hat eigentlich Fußball erfunden? 
Wer ist alles in der Bundesliga? Wie oft 
war Deutschland schon Weltmeister?  
Laura und ihr großer Bruder Leon  
wissen Bescheid über die Fußball- 
Ligen in Deutschland, die Geschichte 
des Fußballs und die großen Turniere 
wie Weltmeisterschaft und Champions 
League®. Aber sie haben auch viele 
Tipps zu Technik und Taktik, Fußball-
regeln und wie man ein Fußball-Profi 
wird.

Locke und die Zickengang
Locke, der erfolgreiche Jugendfuß baller, 
hat schon so manches Aben teuer auf 
und neben dem Rasen überstanden. 
Doch womit er es nun zu tun bekommt, 
raubt ihm nicht nur den Schlaf, sondern 
gefährdet auch seine sportliche Karriere. 
Der Grund: Seine Freundin Eva gerät  
in eine Zicken-Gang – und die macht  
so richtig Stress.
Doch nicht nur für Fußball kann sich  
Locke begeistern: Zusammen mit  
seinem besten Freund Matz hat er  
auch eine Band: „THE NEW KICKING 
DEVILS“.

Locke und der VoodooZauber
Locke, junger Fußballstar mit Chancen, 
Profi zu werden, steht vor einem großen 
Abenteuer: Er fliegt mit seinem Fußball-
verein zu drei Freundschaftsspielen nach 
Südafrika. Bereits auf dem langen Flug 
fangen die Schwierigkeiten an, denn das 
Flugzeug gerät in heftige Turbulenzen. 
Aber das ist noch nichts gegen das, was 
ihn in Südafrika erwartet: Wer schon ein-
mal etwas von Voodoo-Zauber gehört 
hat, ahnt vielleicht, was auf Locke und 
seine Fußballfreunde zukommt … 
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