er auch nicht angerufen und nicht mal eine
SMS geschickt hat? Vielleicht könnte ja mal
jemand eine gute Anleitung ins Internet stellen,
wie man sich vor, während und vor allem nach
dem ersten Kuss am besten verhält?
Ich setzte mich so heftig auf, dass Mau mit
einem beleidigten Miauen auf dem Boden
landete. Unerwartet hatte ich einen von diesen
Einfällen, die einem nachts immer logisch
vorkommen, sich aber bei Tageslicht betrachtet
dann als völliger Irrsinn herausstellen. Ich
musste dem Ring doch noch eine Chance
geben. Er konnte nämlich noch gar nicht
funktionieren! Ich wurde erst in ein paar
Stunden dreizehn. Um 4 Uhr 29, um genau zu
sein. Das wusste ich, weil mir Kristen (meine
Tischnachbarin in der Schule) ein
Computerhoroskop erstellt hat, und dafür
brauchte sie meine genaue Geburtszeit.

Demnach war ich Sternzeichen Löwe und
Aszendent Löwe.
Kristen hatte mit der Zunge geschnalzt, als sie
mir das ausgedruckte Horoskop mit den
Worten »Jetzt wundert mich gar nichts mehr«
vor die Nase hielt.
»Was soll das heißen?«
»Löwen
müssen
einfach immer im
Vordergrund stehen. Sie wollen ständig
bewundert und verehrt werden, und wenn nicht,
sind sie sauer.«
Ja danke und ich kann dich auch nicht leiden,
hatte ich gedacht und sie den Rest der Stunde
wortlos mit meinem Geodreieck geblendet.
Notiz an mich selbst: Vorteile einer
Polypenoperation googeln, Liste machen
und Tante Jenny geben.

2. Kapitel
Um 4 Uhr 25 riss ich die Vorhänge auf. Es war
noch dunkel draußen. Die Metallringe an der
Stange
klapperten
laut
wie
ein
Maschinengewehr, doch Suse rührte sich
trotzdem nicht.
Ich sauste zu ihrem Bett, rüttelte sie an den
Schultern und blies ihr ein paarmal ins Gesicht.
Etwas Unverständliches grummelnd stieß sie
meine Hände weg und drehte sich auf die Seite.
»Du musst aufstehen!«, rief ich. »Jetzt sofort,
auf der Stelle, aber pronto.«
Sie schlug blindlings mit den Armen um sich,
als wollte sie einen ganzen Mückenschwarm
vertreiben. »Ich muss gar nichts«, murmelte
sie. »Ich lebe in einem freien Land.«
Ich riss Suses Bettdecke auf den Boden.

Na endlich, sie klappte ein Auge auf. »Sag
mal, spinnst du? Wie spät ist es überhaupt?«
Ich tat so, als ob ich auf meine Uhr sehen
würde. »Fünf vor halb fünf.«
»WIE BITTE? BIST DU VON ALLEN
GUTEN GEISTERN VERLASSEN?«
Jetzt war sie hellwach vor Empörung, sehr
gut. Sie sah umwerfend aus. So, wie ich gerne
aussehen würde. Sie ist groß, hat Beine lang
wie Giraffenhälse, schimmernd rotbraunes
Haar, grüne Augen und rosa Lippen. Sie
bräuchte nicht mal einen Lipgloss zu benutzen,
was sie aber meistens tut, und sie sieht viel,
viel älter aus als sie ist. Wie mindestens
vierzehn.
Sie funkelte mich böse an. »Du tickst ja nicht
richtig.«
»Daran müsstest du doch langsam gewöhnt
sein.«

»Musst du immer das letzte Wort haben?«,
schimpfte sie.
»Wer denn sonst?«
In rasendem Tempo erklärte ich ihr dann, dass
wir die Ringe in wenigen Minuten noch einmal
ausprobieren müssten, wovon sie überhaupt
nicht begeistert war. Aber ich hatte bereits das
Kästchen aufgerissen und hielt ihr einen Ring
hin. »Hier!« Ich schob mir den andern über den
Finger. Sah auf mein Handy. Vier Uhr
neunundzwanzig. »Schnell!«
»Ich hab dich wirklich lieb, Luna, du bist die
tollste Freundin und Cousine der Welt. Wir
werden bis in alle Ewigkeiten beste
Freundinnen sein«, sie zupfte theatralisch an
ihrem Freundschaftsband, »aber du bist auch
eine entsetzliche Nervensäge. Warum hast du’s
so eilig? Ab jetzt wirst du schließlich ein Jahr
lang dreizehn sein.« Sie seufzte und sah dann

