letzten armseligen Praline in die Hand.

Als ich eine Viertelstunde später mein
Fahrrad besteige, stelle ich fest, dass
Doreen mich vollständig verwirrt hat.
Ich verstehe nicht, wie sie die Sache mit
Paul so gelassen und vernünftig abhandeln
kann. Immerhin ist sie vor kurzem noch bis
über sämtliche Ohrmuscheln in ihn
verknallt gewesen. Und die Küsserei mit
Cobi sieht sie auch viel zu lässig. Einerseits.
Andererseits muss ich zugeben, dass sie
Recht hat. Trotzdem kann ich es nicht tun.
Ich bin einfach nicht locker genug.
Bestimmt kriege ich sofort einen Krampf in
den Lippen und klemme als Folge davon

Cobis Zunge zwischen meinen Zähnen ein.
Das kann ich ihm nicht antun. Aus Angst
vor den Schmerzen wird er mich danach
garantiert nie wieder küssen wollen. Und
das wiederum kann ich mir nicht antun.
Das Beste ist es also, wenn ich ihn
überhaupt nicht küsse. Dann allerdings
wird er weiter misstrauisch sein. Jedenfalls,
wenn ich Doreen glaube. Verdammter Mist,
was soll ich bloß tun?

»Schon wieder zurück?«, fragt Mama
verwundert, als ich die Haustür hinter mir
ins Schloss drücke. »Ja«, sage ich. »Wir
haben alles geklärt.« »Aha«, erwidert sie.
»Du besuchst deine Freundinnen also nur

noch, um etwas zu klären?« Ich zucke die
Achseln. »Wieso nicht?«
»Och«, sagt Mama. »Vor gar nicht allzu
langer Zeit habt ihr euch noch getroffen,
um Spaß miteinander zu haben.« »Das
haben wir immer noch«, brumme ich.
Meine Mutter mustert mich kritisch. »Man
sieht’s«, meint sie und seufzt. »Miriam, du
kannst immer noch über alles mit mir
reden.« »Es ist alles in Ordnung.« »Das ist
es nicht«, widerspricht sie energisch.
»Seitdem du dich mit Joana zerstritten hast
. . .« »Sie mit mir«, korrigiere ich. Meine
Mutter seufzt noch einmal. »Das Ergebnis
ist doch das gleiche, oder?« Und
wennschon! »Kann ich jetzt bitte in mein
Zimmer?«, presse ich hervor. »Ich hab
noch jede Menge Hausaufgaben.« Natürlich
lässt Mama mich nicht davonkommen. »Die
kannst du später immer noch erledigen«,

sagt sie entschieden. »Außerdem ist
morgen auch noch ein Tag.« Dann packt
sie mich an den Schultern und schiebt mich
ins Wohnzimmer. Dort drückt sie mich ins
Sofa und pflanzt sich neben mich. »Ich
sehe doch, dass du unglücklich bist.« Bin
ich auch. Aber wie soll ich ihr das erklären?
Schließlich hat sie keinen Schimmer, was
zwischen mir und Joey überhaupt
abgelaufen ist. Und dass ich neuerdings
einen Freund habe, ahnt sie höchstens.
Direkt erzählt habe ich ihr das jedenfalls
nicht. Überhaupt bin ich mit dem, was ich
ihr anvertraue, sehr sparsam geworden.
Seitdem Papa ausgezogen ist, hat sie selbst
genug Probleme und außerdem habe ich
keine Lust darauf, dass sie mir überall
hineinredet. Und so erfährt sie inzwischen
nur noch das, was sie unbedingt wissen
muss. »Morgen hab ich ein Spiel«, sage

ich. Das entspricht ausnahmsweise der
Wahrheit und jagt mir prompt den
Selbstschreck durch die Adern. Morgen
werde ich Cobi sehen. Bis zum nächsten
Sommer spielen wir noch in einer
Fußballmannschaft. Erst dann werden
Jungen und Mädchen getrennt. »Und das
macht dir Bauchschmerzen?« Meine Mutter
schüttelt den Kopf. »Ihr habt doch erst das
Turnier gewonnen. Es dürfte überhaupt
kein Problem für euch sein, auch diesmal
gut abzuschneiden.« »Trotzdem«, sage ich
und mache vor lauter Freude darüber, dass
Mama so unerwarteterweise den Grund für
meine Trübseligkeit gefunden hat, ein extra
wehleidiges Gesicht. »Herr Diebutz meint
auch immer: Die Spiele werden im Kopf
gewonnen.« »Ah ja«, erwidert meine
Mutter. »Was auch immer das heißen
mag.« »Na, das ist doch ganz einfach«,

