Mein Freund von nebenan hat einen anderen
Bezug zur Natur als ich, solche Unterschiede
muss man eben akzeptieren, kommt
bekanntlich in jeder guten Beziehung vor.
Diesen Naturfimmel hat er von seiner Mutter
Stefanie. Die ist nämlich zu jeder Jahreszeit
im Garten, und weil Malte immer mit seinen
Mädchen beschäftigt ist, hilft ihr Yannis:
beim Laubrechen, Eisfreihalter für die Goldorfen einbauen oder den Lichterschlauch an
der Dachrinne installieren, weil ja bald
Weihnachten ist. Ich kann Yannis nicht
verstehen, dass er bei dieser Eiseskälte
freiwillig draußen ist. Okay, okay, wir treffen
uns nachher auch draußen in der neuen
Schirmbar am Luisenbrunnen, die wir alle so
cool finden, aber dort gibt es immerhin diese
Heizpilze und ein paar Fleecedecken. Und
Latte Macchiato.
„Na gut, aber zieh dir deine Schneestiefel

an!“, ermahnt mich meine Mutter und ich
denke, quatsch du nur, dich will ich sehen,
zum Shoppen in Polarboots und Schneejacke.
Wenn ich zur Clique von Maximiliane,
Katharina-Sophie, Xenja, Checker und den
anderen gehören will, muss ich schon nach
Eisprinzessin aussehen. Und die trägt nun mal
Fellmantel und Lederstiefel. Wenn sie
welche hat. Fieberhaft durchstöbere ich
meinen Kleiderschrank nach einem
passenden Kapuzenpulli, aber sosehr ich auch
wühle, ich finde kein einziges cooles Teil,
das meine Normalo-Winterjacke aufpeppen
könnte. Frustriert ziehe ich mit dem Kajal
meinen Lidstrich nach, strecke mir in
meinem Sonnenspiegel die Zunge raus und
schlinge den Strickschal um meinen Hals.
Kein wirklicher Fellersatz, aber auch ganz
schick. Dann plündere ich meine Sparbüchse.
Ich will unbedingt für Samstagabend solche

Perlenohrstecker haben wie KatharinaSophie. Von meiner Lieblingstante Irene habe
ich zwar zu meinem Geburtstag ein paar
wunderschöne Kreolen geschenkt
bekommen, aber ich habe gehört, wie
Katharina-Sophie zu Xenja gesagt hat, dass
sie diese unechten Wagenräder ziemlich
prollig fände. Sie haben dabei über Jolinas
Fake-Klamotten gelästert. Jolina ist es so
ziemlich egal, wie echt oder unecht die
Labels ihrer Sachen sind, Hauptsache, die
Wirkung stimmt. Insgeheim bitte ich Irene
um Verzeihung, dass ich ihre Ohrringe jetzt
in der Schublade lassen muss …
„Du willst doch nicht etwa in diesen dünnen
Stoffschuhen los?“
Mist, verdammt, beinahe hätte ich es
geschafft, mich heimlich an Mama
vorbeizuschleichen.

Bitte nicht schon wieder eine
Klamottendiskussion, so langsam fühle
ich mich zu alt dafür!
„Ich komme zu spät zum Bus“, ist die einzige
Antwort, die gilt. Keine Lust, dass mir meine
Mutter schon wieder eine Ansage macht von
wegen Nierenbeckenentzündung und Eisfüße.
Wenn ich schon keine schicken Stiefeletten
besitze, will ich wenigstens meine coolen
Chucks tragen wie alle anderen aus meiner
Clique auch.
„So geht das nicht weiter … sei bitte
pünktlich heute Abend zu Hause, Sina!“, höre
ich sie noch hinter mir herrufen, da bin ich
schon längst zur Tür hinaus. Von ferne
vernehme ich noch: „Papa hat diese Sitzung
und ich möchte unbedingt zum Yoga.“ Yoga
ist Mamas neuste Geheimwaffe gegen ihren

Alltagsstress, den sie als Nur-Hausfrau mit
uns allen hat. Früher, als mein großer
Halbbruder Paul noch bei uns wohnte, war sie
arbeiten. Aber seit Lieblings-Leon auf der
Welt ist, kümmert sie sich nur noch um ihn.
Klar, passe ich „liebend“ gern auf meinen
kleinen Nervbruder auf, der immerhin schon
so groß ist, dass er sich sein Abendbrot
selbst machen könnte, denke ich grummelnd.
Aber okay, wenn du mich dafür in Zukunft
ohne Zwangsdiskussion in die City fahren
lässt.
Als ich dann Milli und die anderen in der
Schirmbar treffe, werde ich mit lautem
„Hallo“ von Katharina-Sophie und Checker
begrüßt. Wie sich herausstellt, müssen wir
Malte erst gar nicht um eine Einladung
anbetteln, denn Checker lädt uns rundheraus
von sich aus ein.
„Und diese hübsche Braunhaarige bringt ihr

