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Die folgende Inhaltsangabe basiert auf dem Buch "Tschick", welches von 
Wolfgang Herrndorf im Jahr 2010 verfasst und veröffentlicht wurde. Die 
Handlung dreht sich um zwei Jungen, welche in Ost-Berlin einen Lada stehlen 
und damit durch die Gegend fahren. Das Buch wird aus der Sicht von Maik 
Klingenberg erzählt, welcher gleichzeitig einer der Hauptdarsteller ist.
Maik Klingenberg ist vierzehn Jahre alt und wohnt mit seiner Familie im 
Stadtteil Marzahn, welcher sich im damaligen Ost-Berlin befindet. Die drei 
bewohnen eine prächtige Villa. Er besucht die achte Klasse eines Gymnasiums. 
Seine Eltern sind durchaus wohlhaben, jedoch hat Maik keine besonders gute 
Beziehung zu ihnen. Sein Vater ist als Immobilienmakler tätig und seine Mutter 
ist Alkoholikerin. Immer wieder versucht sie durch Entzug vom Alkohol 
wegzukommen, schafft es aber leider nicht. Das liegt auch daran, dass sie ihr 
Ehemann mit seiner Assistentin Mona betrügt. Maik muss tagtäglich die 
Streitereien zwischen seinen Eltern mit ansehen.
Aber nicht nur zu Hause, sondern auch in der Schule hat es Maik nicht 
besonders leicht. Seit eh und je gilt er als Außenseiter. Die meisten finden ihn 
einfach nur langweilig und möchten nichts mit ihm zu tun haben. So hat Maik 
keine Freunde in der Schule. In seine Klasse geht auch Tatjana, in welche er 
schon seit einiger Zeit verliebt ist. Bis jetzt traut er sich aber noch nicht mit ihr 
zu sprechen. Er glaubt, dass er so oder so keine Chance bei dem Mädchen hat. 
Eine besonders große Enttäuschung für Maik ist, dass es nicht zum Geburtstag 
vom Tatjana eingeladen wird. Alle aus der Klasse werden zur Party gehen, nur 
er nicht.
Doch naht mit Tschick Rettung. Bei ihm handelt es sich um einen russischen 
Spätaussiedler, welcher eines Tages plötzlich in der Klasse von Maik sitzt. 
Tschicks richtiger Name ist Andrej Tschichatschow. Er ist vor vier Jahren 
gemeinsam mit seinem Bruder nach Deutschland gekommen. Auch er kann sich
nicht recht in der Klasse einfinden. Er stammt aus ähnlichen 
Familienverhältnissen wie Maik. Schon in seiner Kindheit hat er es sich nicht 
leicht, weshalb er auch verwahrlost aussieht. Zudem scheint er mit größeren 



Problemen zu kämpfen, da er regelmäßig betrunken zur Schule erscheint. 
Ähnlich wie Maik findet er keine Freunde und wird ebenfalls zum Außenseiter. 
Auch er erhält keine Einladung zu der Geburtstagsfeier von Tatjana.
Als die Sommerferien beginnen, reist die Mutter von Maik ab. Sie wird die 
nächsten Wochen eine weitere Entziehungskur machen. Auch sein Vater 
verlässt das Haus, um gemeinsam mit seiner Freundin in den Urlaub zu fahren. 
Umso überraschter ist Maik als er plötzlich einen Wagen vorfahren hört. Als er 
die Tür öffnet, erblickt er einen Lada. In diesem Lada sitzt Tschick. Tschick hat 
den Lada von jemanden gestohlen und schlägt Maik nun eine Ausfahrt vor. 
Maik weiß nicht was er tun soll. So zögert er mit seiner Antwort. Tschick lädt 
ihn auf eine Reise in die Walachei ein. Dort soll angeblich sein Großvater leben. 
Schließlich stimmt Maik der Einladung zu und die beiden bereiten sich auf ihre 
Reise vor.
So räumen sie sowohl ein Zelt als auch Proviant in den Lada. Die beiden 
verzichten aber darauf, ihre Handys mitzunehmen. Bevor ihre Reise wirklich 
losgeht, fahren sie zu dem Haus von Tatjana. Maik hat für sie ein Geschenk 
gekauft und möchte ihr dieses gerne übergeben. Danach fahren sie ohne Karte 
oder Kompass in Richtung Süden weiter.
Die Fahrt ist für Maik sehr aufschlussreich. Bereits am zweiten Tag lernt er ein 
Auto kurzzuschließen. Tschick bringt ihm auch bei, wie man ein Auto fährt. 
Damit niemand den gestohlenen Lada melden kann, vertauschen die beiden 
das Nummernschild. Anschließend wandern sie weiter zu einer 
Aussichtsplattform. Die gesamte Nacht liegen sie unter freiem Himmel und 
besprechen das überirdische Leben. Am nächsten Tag gelangen sie in ein 
kleines Dorf. Dort lernen sie eine Frau mit fünf Kindern kennen. Diese ist sehr 
nett zu ihnen und lädt sie schließlich auch zu einem Essen ein. Auf dem 
Rückweg zu ihrem Auto, begegnen die beiden aber einem Polizisten. Dieser 
versucht sie von der Flucht abzuhalten. Tatsächlich schafft es Tschick den Lada 
zu erreichen. Maik hat nicht so viel Glück und begnügt sich mit dem Fahrrad 
des Polizisten. Keiner der beiden weiß, wie sie sich wiederfinden werden. Doch 
haben beide die Vermutung, dass der andere bei der Aussichtsplattform sein 
wird, wo sie sich tatsächlich wieder treffen. Damit der blaue Lada nicht weiter 
auffällt, streicht Tschick ihn schwarz an.
Am nächsten Tag geht ihre Fahrt weiter. Schön langsam geht ihnen das Benzin 
aus. Da sie auf einer Tankstelle beim Tanken auffallen würden, beschließen sie 
nach einem Schlauch zu suchen. Bei der Suche danach landen sie auf einer 
Müllkippe. Mit dem Schlauch wollen sie das Benzin aus anderen Fahrzeugen in 
ihren Lada umleiten. Doch sind sie auf der Müllkippe nicht allein. Dort treibt 
sich auch die gleichaltrige Isa Schmidt herum. Diese hilft ihnen bei der Suche 
nach einem Schlauch. Währenddessen kommen die drei ins Gespräch. Isa 
erzählt von ihrer Schwester, welche in Prag lebt. Gerne würde sie sie 



wiedersehen. So bieten Maik und Tschick ihr an mit ihnen zu kommen, was das 
Mädchen auch annimmt.
Die drei fahren weiter. Schließlich kommen sie an einem Stausee an. Aus Spaß 
werfen die beiden Jungen Isa ins Wasser. Da sie sich einige Zeit auf der 
Müllhalde aufgehalten hat, stinkt sie. Die beiden Jungen springen ihr hinterher. 
Isa zieht schließlich ihre komplett nasse Kleidung aus. Maik kann dabei kein 
Auge von ihr nehmen. Er ist von dem Mädchen völlig eingenommen. Am Abend
führen die beiden ein intensives Gespräch, welches auch mit einem Kuss endet.
Maik vergisst völlig auf Tatjana. Sie existiert gar nicht mehr für ihn. Er hat von 
nun an nur noch Augen für Isa.
Am nächsten Tag machen sie eine Wanderung auf einen Berg. Dort ritzt Tschick
die Initialen der drei in einen Felsen. Zudem versprechen sie sich, sich hier in 50
Jahren wiederzutreffen. Niemand drei weiß, ob dies tatsächlich so eintreten 
wird.
Als sie eine Pause auf einem Parkplatz machen, treffen sie auf einen Reisebus. 
Isa beschließt, dass sie sich diesem anschließen will. Sie ist der Meinung so 
schneller zu ihrer Schwester nach Prag zu gelangen. Dieser frühe Abschied trifft 
Maik besonders hart. Er hat eigentlich darauf gehofft, dass sie noch länger mit 
ihnen fahren wird. Damit sind die beiden Jungs nun wieder alleine mit dem 
Lada unterwegs.
Die beiden müssen um jeden Preis einer Polizeikontrolle aus dem Weg gehen. 
Als diese droht, lenkt Tschick den Wagen in ein Feld und fährt dort weiter. 
Schließlich gelangen sie in ein kleines Dorf, welches menschenleer zu sein 
scheint. Plötzlich taucht Horst Fricke auf. Dieser ist über den Besuchern 
überhaupt nicht erfreut. Zur Verteidigung schießt er zunächst auf die Jungen. 
Als sich diese aber als harmlos herausstellen, senkt er seine Waffe und lädt sie 
in sein Haus ein. Der Mann erzählt von seinen Kriegserfahrungen. So ist er in 
Russland stationiert gewesen. Außerdem thematisiert er die Liebe und die 
Endlichkeit. Danach machen sich die beiden wieder auf den Weg.
Wenig später steht ihnen wieder eine Polizeikontrolle vor. Tschick möchte 
dieser ausweichen, jedoch schätzt er die Geschwindigkeit nicht richtig ein. So 
stützt der Lada von der Autobahn und kommt nach mehreren Überschlägen auf
dem Dach zum Liegen. Keiner der beiden wird dabei verletzt und sie können 
sich selbst aus dem Auto befreien. Ihnen kommt sofort eine Frau zur Hilfe. 
Diese befürchtet, dass das Auto Feuer fangen könnte, weshalb sie auch einen 
Feuerlöscher in der Hand hält. Dieser fällt ihr aber aus der Hand und landet auf 
Tschicks Fuß. Dieser kann sich nicht mehr auf den Beinen halten und stürzt. 
Aufgrund der großen Schmerzen wird er in ein Krankenhaus gebracht. Er stellt 
sich heraus, dass sein Fuß gebrochen ist.
Irgendwie gelingt es den beiden aus dem Krankenhaus zu entkommen. Sie 
finden auch ihren Lada wieder und machen diesen wieder fahrtüchtig. Da 



Tschick aber einen Gips auf seinem Fuß hat, kann er nicht fahren. So setzt sich 
Maik hinter das Steuer. Tschick gibt ihm vom Beifahrersitz aus Anweisungen. 
Während der Fahrt tauschen die beiden Geheimnisse aus. So gesteht Tschick 
Maik, dass er schwul sei und Maik Tschick, dass er in Isa verliebt ist.
Leider sind die beiden vom Pech verfolgt. So kommt es erneut zu einem Unfall 
auf der Autobahn. Diesmal kann Maik nicht schnellgenug bremsen, weshalb der
Lada in einen querstehenden Laster kracht. Trotz seines Fußes schafft es 
Tschick zu fliehen. Die Beamten nehmen Maik mit auf die Wache.
Die Eltern von Maik sind über sein Verhalten entrüstet. Sie können nicht 
glauben, dass ihr Sohn zu solchen Handlungen fähig ist. Der Vater von Maik rät 
Maik, dass er die gesamte Schuld auf Tschick schieben solle. So könne er einer 
Strafe entgehen. Maik wehrt sich und muss dafür Prügel von seinem Vater 
einstecken. Bis zur Verhandlung wird Tschick in einem Heim untergebracht. Bei 
der Verhandlung selbst, fallen sich die Jungen in die Arme. Sie gestehen beide 
schuld an dem Unfall zu sein. Daraufhin werden sie auch verurteilt. Maik erhält 
30 Stunden Sozialarbeit und Tschick wird zurück in das Heim geschickt. Zudem 
dürfen die beiden vier Wochen lang keinen Kontakt zueinander haben.
Als die beiden Jungen wieder zur Schule zurückkehren, verändert sich einiges. 
So zeigt Tatjana plötzlich Interesse an Maik. Gleichzeitig möchte Isa ihn auch 
wiedersehen. Die Mutter von Maik kommt zurück von ihrer Kur. Maik hat durch
seine Erlebnisse gelernt, dass er liebevoller mit ihr umgehen muss und sie mehr
unterstützen sollte. Der Vater von Maik verlässt die Familie und zieht zu seiner 
Freundin. Nach vier Wochen Kontaktverbot können sich nun Tschick und Maik 
wieder treffen.


