LULU:
H.A.M.B.U.R.G!
BEN:
Das IST das andere Ende der Welt
(fußballtechnisch gesehen sogar noch weiter).
Darf man noch fragen, wie alt du bist? (Hast du
extra so wenig in deinem Profil stehen? Um
irgendwie geheimnisvoller rüberzukommen? )
Nicht dass du in Wirklichkeit eine 83-jährige
Oma bist oder so.
LULU:
16. Das hat mit geheimnisvoll nix zu tun,
sondern damit, dass nicht jeder sofort alles
über mich wissen soll. Safety first, you know?
BEN:
Ich 17.

LULU:
Jetzt ich: Bist du eher Träumer oder Realist?
BEN:
Coole Frage. Das ist stimmungsabhängig. Ab
und zu bin ich so sehr am Träumen, dass mich
die Realität null interessiert. Aber meistens
finde ich die reale Welt auch ganz spannend.
Und du?
LULU:
Weck mich nicht, ich träum grad so schön.
Isst du gern?
BEN:
Wie kann man nicht gerne essen!? Meine
Favourites: Burger, Pizza, Steak. Ja, sag nichts,
es stimmt: Ich stehe auf Junkfood. Und du?
LULU:

SALAT-SALAT-SALAT. Und habe ich schon
erwähnt, dass ich gerne SALAT mag?
BEN:
Hast du einen Freund?
LULU:
Ja, mein Salat ist mein bester Freund. Hallo?
Hast du mir nicht zugehört? Ich hätte wohl
kaum gefragt, ob Marco eine Freundin hat,
wenn ich selbst schon vergeben wäre, oder?
Aber nur so, aus reiner Neugier: du denn?
BEN:
No, bin seit ein paar Monaten solo. Habe aber
Ziele…
LULU:
Wie heißt denn dein Ziel?
BEN:

Larissa.
LULU:
Aha. Geht ihr in dieselbe Klasse? Bist du
eigentlich schon in der 12.?
BEN:
Ne, noch in der 11. Zum Glück! Noch ein Jahr
länger Zeit, bis man sich überlegen muss, was
man werden will.
LULU:
Also, ich bin ziemlich froh, wenn ich da raus
bin. Je früher, desto besser. Auf Chemie, Bio
und besonders Englisch kann ich echt
verzichten. Wegen dieser furchtbaren Sprache
drehe ich gerade eine Ehrenrunde… Also,
auch noch ein Jahr länger Zeit.
Gezwungenermaßen.
BEN:

Uii, tut mir leid! Das ist bestimmt nicht so
angenehm. (Larissa geht in die Parallelklasse.)
LULU:
Ne, is’ nicht so lustig! Fühle mich total
outsidermäßig: neue Klasse, neue Lehrer und
das miese Gefühl, komplett versagt zu haben.
Im Drehbuch meines Lebens war diese
Katastrophe jedenfalls nicht vorgesehen…
früher war ich nämlich mal super in der Schule
und sogar Klassensprecherin. Und jetzt fange
ich wieder ganz von vorne an…
*GroßerStoßseufzer*
BEN:
Oje! Klingt nach großem Frust! Ich bin zum
Glück noch nie sitzen geblieben, aber ich kann
mir vorstellen, wie ätzend das ist. Vor 2 Jahren
musste ich meinen Basketball-Verein
wechseln, weil ich mit dem neuen Coach nicht

