»Hallo Lea, gut, dass Sie wieder da sind!«,
rief Mama. Sie hatte inzwischen fertig
telefoniert und ich stellte mich neben sie.
»Miranda hat am Mittwochnachmittag ihre
erste Ballettstunde, vielleicht könnten
Sie morgen nach der Schule mit ihr in den
Tanz-Shop gehen, sie braucht unbedingt
passende Kleidung. Sie wissen ja, wie das
ist.« Mama seufzte.

»Ich will aber nicht ins Ballett«, rief ich.
»Ballett ist total altmodisch.«
»Ich wäre gerne ins Ballett gegangen«,
sagte Lea vorwurfsvoll. »Aber …«
»Eben«, sagte ich. »Ballett ist
altmodisch!«
»Hör zu, Miranda Magdalena.« Mama sah
mich tadelnd an. »Ballett ist für jedes
Mädchen gut. Denk an deine Haltung!«
Es hatte keinen Zweck.

Wenn Mama mich Miranda Magdalena nennt,
ist Widerspruch verlorene Zeit.
Am nächsten Morgen war Lea stark
erkältet und blieb im Bett. »Was machen wir
jetzt?«, fragte Mama. Ihre Stimme klang
genervt. »Ich habe Yoga und du brauchst
unbedingt ein Ballettkostüm.«
»Ich kann nach der Schule auch alleine
gehen«, schlug ich vor. Vielleicht konnte ich
mich ja dann noch ein wenig im

Einkaufszentrum umsehen. Sicher gab es da
das schöne hellgrüne Kleid.
»Ganz allein?« Mama sah mich zweifelnd
an.
»Ich kann das!«, rief ich.
»Gut«, sagte Mama. »Ich finde es toll, dass
du so selbstständig bist. Na ja, du bist ja auch
schon bald neun.«

Ich nickte, obwohl ich erst im nächsten
Jahr neun werde. Ich ging in mein Zimmer
und schnitt das hellgrüne Kleid aus Mamas
Zeitschrift aus. Mama legte mir drei
Geldscheine auf den Schreibtisch.

Plötzlich war ich mir nicht mehr so sicher,
ob ich wirklich alleine einkaufen gehen
wollte. Was war, wenn mir das Geld
gestohlen wurde?
Doch dann hatte ich eine Superidee.
Lulu musste auf mein Geld aufpassen. Sie
konnte schließlich am besten rechnen von
uns. Und wenn ihr das Geld gestohlen werden
würde, müsste sie es mir wieder
zurückgeben. Weil es ja ihr gestohlen wurde
und nicht mir. Ich musste ihr gleich von
meiner guten Idee erzählen.

