»Du bist ja so still, Natascha«, sagte mein
Vater, als wir wenig später um unseren Tisch
im Wintergarten saßen.
»Ach, ich bin vielleicht nur was müde.« In
Gedanken war ich noch immer bei Enzo im
Aufenthaltsraum und träumte vor mich hin.
Aber das konnte ich meinen Eltern ja nicht
erzählen.
Sie warfen sich einen Blick über den Tisch
zu.
»Ruh dich gut aus«, sagte meine Mutter.
»Und wenn dir danach ist, können wir Karla
anrufen. Vielleicht möchtest du nach diesem
traumatischen Erlebnis mal mit ihr
sprechen?«
»Traumatisches Erlebnis?«, fragte ich
verwirrt. Meine Eltern hielten inne und
beobachteten mich aufmerksam. Ich war so
mit Enzo, Basti und auch mit Justus
beschäftigt gewesen, dass ich schon fast

vergessen hatte, dass ich vorgestern fast
einem tödlichen Verbrechen zum Opfer
gefallen wäre.
»Ach, eigentlich fühle ich mich ganz okay.
Aber wenn ich das Bedürfnis habe, mit einer
Psychologin zu sprechen, dann sage ich
Bescheid«, schob ich schnell hinterher.
»Du kannst natürlich auch mit deiner
Mutter und mir über alles sprechen«, bot
mein Vater an. »Das weißt du, Püppchen,
oder?«
»Natürlich, Paps.« Ich biss in mein
Croissant. »Danke.«
»Ich möchte zu gerne wissen, was Bastian
macht«, sagte meine Mutter, als sie mit einer
neuen Ladung frisch gepresstem Orangensaft
ins Zimmer kam.
»Ich auch«, warf ich ein.
»Was wird er schon machen? Amüsieren
auf Familienkosten«, brummte mein Vater.

»Vermutlich«, sagte meine Mutter. »Aber
dass er sich immer noch nicht gemeldet hat,
ist schon merkwürdig. Vielleicht sollten wir
einen Detektiv einschalten, nur um
rauszufinden, wo er steckt.«
Mein Vater blickte von der Zeitung auf.
»Ach Quatsch!«, sagte ich schnell. Wer
weiß, was der entdecken würde! Ich hatte das
dumpfe Gefühl, dass Bastian was Schlimmes
angestellt hatte. Was echt Blödes. Und dem
würde ich lieber erst mal selber nachgehen.
Vielleicht könnte ich ihm ja aus der Patsche
helfen, ohne dass alle Welt davon erfuhr und
meine Eltern noch saurer auf ihn waren. »Das
ist doch übertrieben oder findest du nicht,
Paps?«
»Ich würde ihn lieber heute als morgen
wieder hier haben«, sagte mein Vater
ausweichend. »Damit er wenigstens einen
Funken Verantwortungsgefühl beigebracht

bekommt.«
»Ich frage meine Schwester mal«, sagte
meine Mutter. »Die kennt einen
zuverlässigen Detektiv, der ihr ab und zu in
der Kanzlei hilft.«
Mist. »Also gut«, bekannte ich. »Er hat
sich bei mir gemeldet.«
»Was?«, rief meine Mutter schrill. »Und
warum hast du nichts gesagt?«
»Das habe ich wohl in der ganzen
Aufregung vergessen«, brummte ich.
»Und wann war das?«, fragte mein Vater.
»Gestern.«
»Wo ist er denn?«
»Das weiß ich nicht«, antwortete ich
wahrheitsgemäß. »Aber er meinte, er wäre
bald wieder da.« »Gut«, knurrte mein Vater.
Meine Mutter seufzte erleichtert. »Das
wird aber auch Zeit. Denn wenn er nicht
schnell wiederkommt, dann lasse ich ihn

wirklich suchen. Er muss vor Weihnachten zu
Hause sein! Das kannst du ihm ausrichten,
wenn du mit ihm sprichst.«
»Mache ich.« Ich musste ihn vorher
finden, so viel war klar.
Mein Vater legte die Zeitung endgültig
weg. Ich sah die Nachricht unten auf dem
Titelblatt: Mord an Mädchenschule – Die
Hintergründe. Ich überlegte kurz, ob ich den
Artikel lesen sollte, ließ es aber bleiben. Ich
wusste genug darüber. Ich wollte das Ganze
einfach nur noch vergessen. Mein Blick fiel
auf die dicke Schlagzeile in der Mitte: Neuer
Fleischskandal! Mit Antibiotika verseuchtes
Fleisch schreckt Verbraucher auf.
»Was ist denn da los?«, fragte ich. Ich
wusste, dass solche Nachrichten meinen
Vater immer ärgerten, weil sie sich auf sein
Geschäft auswirkten.
»Ach, die Konkurrenz sorgt mal wieder für

