3 Otti heißt eigentlich Eva, aber

spätestens wenn man einmal an ihrer
Windel gerochen hat, ist klar, dass man
sie unmöglich so nennen kann.
Außerdem hätte sie, wenn sie ein Junge
geworden wäre, Otto geheißen und
ehrlich gesagt sieht sie akkurat wie ein
Otto aus.

Montag der 22. März
Höhepunkte
1) Habe eben die tollste Neuigkeit aller
Zeiten erfahren: Wir fahren mit Ben und
seinen Eltern über Ostern zusammen in die
Ja, ja, ja! Bens Eltern haben da ein
Haus gemietet und Bens Mutter war heute
Vormittag bei meiner Mutter und hat gefragt,
ob wir nicht ganz spontan mit nach Italien
kommen wollen. Weil das Haus so groß ist
und sie schon lange nicht mehr mit
Bekannten zusammen in den Urlaub gefahren
sind und die Kinder (damit meinte sie Ben
und mich, ohne Worte) sich bestimmt auch
darüber freuen würden. Ich liebe Bens Eltern!

Wenn Papa jetzt noch am Dienstag nach
Ostern Urlaub kriegt, fahren wir alle
zusammen. Ist das cool, oder was?

Tiefpunkte
1) Oma und Opa haben gestern Abend aus
New York angerufen und mich gefragt, ob ich
sie in den Sommerferien, wenn sie mit ihrem
Segelschiff vor der kanadischen Küste liegen,
für vier Wochen besuchen will. Sie haben
gesagt, dass ich ganz ehrlich antworten soll,
ob ich dazu Lust habe oder nicht. Irgendwie
habe ich schon gewittert, dass das mit der
ehrlichen Antwort eine Falle ist, aber dann
habe ich doch gesagt, dass ich dazu eigentlich
nicht so viel Lust hätte, weil ich lieber hier
bei Ben bleiben würde. Anschließend
herrschte erst mal Stille und danach hat Opa
sich Papa geben lassen. Und als Papa

aufgelegt hat, habe ich mir eine
Gardinenpredigt à la »Musste das sein?« und
»Sie hatten sich so darauf gefreut!« anhören
müssen. So viel zum Thema »Du kannst ruhig
ganz ehrlich antworten!«. Das nächste Mal
fall ich nicht mehr darauf rein!
2) Mama zieht das mit der Diät voll durch.
Habe das Haus gestern Abend verzweifelt
nach Schokolade durchsucht, aber sie hat
sämtliche (!) Schokoladenverstecke leer
geräumt.
3) Ben hat heute früh nicht bei uns geklingelt,
um mich zur Schule abzuholen.
Ben hat mich heute früh nicht zur ersten
Stunde abgeholt, obwohl er das montags
sonst immer tut. Vermutlich hat das nichts zu
bedeuten (wahrscheinlich hat er einfach nur
verschlafen), aber dummerweise grüble ich
trotzdem die ganze Zeit darüber nach. Habe
erst überlegt, unter irgendeinem Vorwand (z.

B. wegen der Italienreise) bei ihm zu klingeln
und ihn zu fragen, was heute früh los war,4 es
dann aber doch gelassen. Nachher glaubt er
noch, ich will ihn kontrollieren!
Bisher habe ich gedacht, die ganzen Sprüche
der anderen können uns nichts ausmachen,
aber vielleicht können sie das doch.
Irgendwie ärgert es mich nämlich schon,
wenn Jette und Franzi so tun, als wenn ich in
Sachen Jungs nicht mehr mitreden könnte,
nur weil ich wegen Ben quasi aus dem
Rennen bin. Was Bens Freundeskreis
anbelangt, so scheint es da mit den blöden
Bemerkungen noch schlimmer zu sein. Ben
hat erzählt, das ganze Macho-Gelaber von
Marc und Steffen (das ist der neue
Keyboarder seiner Band) würde ihm echt auf
den Keks gehen. Und das war wohl noch
untertrieben, denn Sophie hat mir unter dem
Siegel strengster Verschwiegenheit berichtet,

