Inhaltsangabe
Einleitung
In der Biografie über Zlatan Ibrahimovic geht es um sein Leben. Sie wurde geschrieben von dem
Autoren David Lagercrantz. Die Geschichte handelt in Schweden wo er aufwuchs und in den Vereinen
in denen Ibrahimovic spielte, zum Beispiel in Turin, Mailand oder Barcelona. Das Buch spielte von
1981 bis 2013. Zlatan Ibrahimovic wuchs in armen Verhältnissen in Malmö, Schweden, auf. Er
wechselte immer zu besseren Vereinen, bis er die Europäischen Topclubs erreichte und einer der
teuersten Spieler wurde.
Hauptteil
Zlatan Ibrahimovic kommt am 3. Oktober 1981 zur Welt. Er wächst in Rosengard auf, das ist ein
ärmerer Teil der Stadt Malmö in Schweden. Er hat zwei Brüder, eine Schwester und zwei
Halbschwestern. Seine Eltern lassen sich scheiden als Zlatan noch sehr jung ist. Anfangs wohnt er bei
seiner Mutter und seinen Geschwistern. Dann zieht er bei seinem Vater ein, der Alkoholprobleme
hat. Doch seine Kinder Zlatan und Sanela sind alles für ihn. Sein Vater ist Bosnier und tut alles für
seine Kinder ausser wenn er betrunken ist: dann ist er aggressiv, doch er würde seine Kinder nie
schlagen. Egal ob bei Vater oder Mutter, Zlatan ist den ganzen Tag draussen und spielt Fussball und
übt Finten und Tricks von Stars wie Ronaldo oder er klaut Fahrräder und andere Sachen um einen
Adrenalinkick zu bekommen. Er spielt nur in Amateurmannschaften bis er zu Malmö ff wechselt.
Doch alle Eltern der anderen Spieler hassen ihn, weil er zu viel dribbelt. Zlatan darf als 19-Jähriger in
der ersten Mannschaft spielen und wird von Ajax Amsterdam entdeckt. Er wird für 85 Millionen
Kronen verkauft, was eine Rekordsumme in Skandinavien ist. Er bekommt bei Ajax 160`000 Euro im
Monat. Er denkt das ist viel, doch er wurde bei der Verhandlung abgezockt, denn das ist ein niedriger
Lohn für Fussballer. Er muss trotzdem noch ein halbes Jahr für Malmö spielen. Jetzt spielt er das
erste Spiel für die Schwedische Nationalmannschaft und spielt schlecht, doch im zweiten Spiel
schiesst er ein schönes Tor. In einem Training in Malmö rastet er aus und schwänzt das Training für
vier Tage, solche Situation sind für Zlatan normal. Bei Ajax läuft es gar nicht gut, er ist nur noch die
dritte Wahl in der Spitze, er nimmt viel ab da er nicht kochen kann und er bemerkt, dass sein Lohn
der tiefste in der Mannschaft ist. Die Wendung geschieht im Pokalfinale: er wird eingewechselt und
schiesst in der Verlängerung das entscheidende Tor. Zlatan lernt Helena kennen, und sie sind schon
fast ein Paar. Zlatan bekommt sein Championsleaguedebut und schiesst zwei Tore. Er hat einen
Porsche und fährt 250 km/h. Die Polizei verfolgt ihn, doch er hängt sie ab. Ibrahimovic wird von
Juventus für 16 Millionen Euro gekauft. Bei Juve ändert Zlatan seine Mentalität und bekommt den
Killerinstinkt. Im Dezember wird er zum Spieler des Monats gewählt. Juve gewinnt die Meisterschaft
im ersten Jahr mit Zlatan. Die komischen Geschäfte von Moggi, dem Präsidenten von Juventus,
führen dazu, dass Juve in die Serie B absteigen muss. Doch Zlatan wechselt für 24 Millionen Euro zu
Inter Mailand. Er bekommt mit Helena einen Sohn Namens Maximilian im Jahr 2006. Mit Inter
gewinnt er seit 20 Jahren wieder eine Meisterschaft und in der zweiten Saison werden sie auch
Meister. Jetzt bekommen sie noch einen zweiten Sohn und sie freuen sich sehr. Mourinho, der
Trainer von Inter, ist Zlatans Lieblingstrainer weil er seine Art mag. Sein Traum geht in Erfüllung, denn
er wechselt für 70 Millionen Euro zu Barcelona und spielt dort mit Stars wie Messi. Der Trainer Pep
Guardiola ignoriert Zlatan, wahrscheinlich weil er mit jungen Spielern mit einer starken Persönlichkeit
nicht zurechtkommt. Wegen Guardiola will Zlatan wieder wechseln und er geht für 20 Millionen Euro
zu AC Mailand. In Mailand gewinnt er im ersten Jahr die Meisterschaft und er ist der führende Spieler
der Mannschaft. Durch den Fussball verpasst Zlatan viel von der Entwicklung der Kinder, was er
bereut, doch er kann sich nicht vorstellen sein Rücktritt zu geben.

Meine Meinung
Ich finde das Buch erzählt sehr gut und ausführlich über das Leben von Zlatan Ibrahimovic. Es zeigt,
dass man auch etwas erreichen kann wenn man anders ist als die andern.
Typischer Ausschnitt
Ich erinnere mich an Vater in seinen Schreinerhosen und mit seinen Kopfhörern, an die leeren
Kühlschränke und die Bierdosen, aber auch daran, wie er mein Bett Kilometer um Kilometer auf dem
Rücken getragen hatte, wie er im Krankenhaus bei mir gewacht hatte.
Schluss
Ich empfehle das Buch Jugendlichen oder auch Erwachsenen ab 12 Jahren, welche Fussball und die
Art von Zlatan Ibrahimovics Spielweise mögen.

