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Maik Klingenberg

Maik ist der zweite Protagonist in der Handlung des Buches "Tschick". Maik ist 

vierzehn Jahre alt und besucht die achte Klasse eines Gymnasiums. Er 

entstammt einer wohlhabenden Familie, was auch der Grund ist, warum ihm 

jeder Wunsch von den Lippen abgelesen wird. Doch hat er keine gute 

Beziehung zu seinen Eltern. Das ist darauf zurückzuführen, dass seine Eltern 

sich selbst nicht mehr gut verstehen. Sein Vater ist als Immobilienmakler tätig 

und viel mit der Arbeit beschäftigt. Seine Mutter hingegen ist nicht berufstätig, 

sondern wird von ihrem Alkoholproblem vollkommen eingenommen. Immer 

wieder muss sie in eine Entzugsklinik. Diese bezeichnet sie als "Beautyfarm". 

Zwar ist die Situation immer besser, wenn sie zurückkommt, doch hält dies 

nicht besonders lange an. Sein Vater kann sich mit diesen Problemen nicht 

herumschlagen, da er mit seinem Unternehmen genug um die Ohren hat. 

Zudem hat er schon seit längerem eine Beziehung zu seiner Sekretärin. Das 

scheint dem Alkoholproblem der Mutter von Maik auch nicht wirklich zu 

helfen. Maik ist sehr viel allein und muss sich auf sich selbst verlassen können. 

Seine Eltern lassen ihn auch in den Sommerferien allein. So fährt seine Mutter 

wieder auf eine "Beautyfarm" und sein Vater in den Urlaub mit seiner neuen 

Freundin. Den beiden scheinen die Gefühle von Maik nicht so wichtig zu sein.

In der Klasse verhält sich Maik durchaus ruhig. Er ist unauffällig und hat keine 

Freunde. Er gilt als einziger Außenseiter, bis Tschick auftaucht. Maik bemüht 

sich auch nicht sonderlich neue Freunde zu finden. Jedoch löst die hübsche 

Tatjana viele Gefühle in Maik aus. Er ist schon seit einiger Zeit in das Mädchen 

verliebt, doch hat er sich bis jetzt nicht getraut sie auch anzusprechen. 

Trotzdem ist er sehr enttäuscht als er als einziger nicht zu der Party von Tatjana

eingeladen wird. Maik hat ihr sogar ein Geschenk gekauft. Dieses bringt er ihr 

auch vorbei.

Aus dem Buch ist ersichtlich, dass er immer eine Jacke mit einem weißen 



Drachenmuster darauf trägt. Viel mehr erfährt der Leser aber nicht über die 

Figur von Maik. Jedoch ist Maik durchaus sportlich. Er ist einer der besten 

Hochspringer seiner Klasse.

Nach außen tut Maik so als ob ihn nichts interessieren würde. Das ist aber nur 

bedingt wahr, da er sich sehr wohl Gedanken macht. Ihn stört es, dass ihn alle 

anderen ignorieren und gar nicht bemerken, welche Talente er doch hat. Diese 

Unsichtbarkeit ist auch der Grund, warum Maik gar kein Selbstbewusstsein hat.

Er selbst empfindet sich als hässlich und langweilig. Daran lässt sich auch 

erkennen, dass Maik durchaus selbstkritisch ist und glaubt nicht gut genug zu 

sein. So redet er sich selbst auch immer wieder ein, dass er ein Feigling sei.

Die gemeinsame Reise mit Tschick verändert das Leben von Maik. Er springt 

über seinen Schatten und lernt eine völlig neue Welt kennen. So kann er als 

Person wachsen und verliert endlich seine Unsicherheit. Er ist auch derjenige, 

der sich am stärksten innerhalb der Handlung verändert. Als er zurückkommt 

hat Tatjana plötzlich Interesse an ihm. Auch Isa möchte sich wieder mit ihm 

treffen. Damit hat er wohl in seinen Träumen nicht gerechnet.


