draußen, machten sich auch Juri, Sebastian
und Marco vom Acker. Kleo murmelte was
von wegen mit Ambra spazieren gehen und
Friederike ist einfach mit ihr los. Jolina und
Julia versuchten, ein paar blöde Witzchen zu
reißen, aber mir war nicht zum Lachen.
Irgendwann sind sie dann doch noch gegangen
und ich saß mit Milli alleine im Partykeller
…
„Happy Birthday“, flüsterte ich leise, Tränen
steigen mir in die Augen. Immerhin bin ich
jetzt dreizehn – und geküsst. Voll geküsst,
sozusagen. Dabei habe ich mir meinen ersten
Kuss ganz anders vorgestellt und gehofft, ihn
an meinem Geburtstag von Juri zu
bekommen.
Forscher haben herausgefunden, dass
sich der erste Kuss aus der Mund-zuMund-Fütterung von Mutter zu Kind

entwickelt hat, als es noch keine
Löffelchen für Babybrei gab. Etwas in
den Mund zu nehmen, lustvoll daran zu
saugen, ist eine instinktive Handlung des
Menschen, weil es sich so schön anfühlt
und glücklich macht. Da hat sich
irgendwann einer unserer Vorfahren
gedacht: Warum immer nur die Babys?!
Und dann hat er zum ersten Mal seine
Frau auf den Mund geküsst …
Vorsichtig taste ich mit der rechten Hand an
die Stelle, wo Yannis gestern mit seinem
Mund war. Ich habe mir ja schon öfters mal
vorgestellt, wie es wäre, geküsst zu werden,
und heimlich mit meinem Mund an meinem
Arm geübt. Aber dabei habe ich nie an Yannis
gedacht, ich bin doch nicht plemplem!
Mein erster Kuss war ein Knutschfleck!

Das werde ich nie im Leben vergessen.
Aber warum wollte mich Yannis nicht
richtig auf den Mund küssen? Vielleicht
war er ja froh, dass er nur meinen Hals
küssen brauchte, obwohl ich definitiv nicht
aus dem Mund rieche, das weiß ich ganz
genau.
Und ganz bestimmt hätte er tausendmal
lieber Julia geküsst. Andererseits, warum
hat Yannis so hingebungsvoll an meinem
Hals rumgeschlabbert?! Wieso ist er so
schnell abgehauen? Und wie erkläre ich
das alles Juri?
Aber das, was Yannis da gestern gemacht hat,
fühlte sich völlig anders an, es hat mich völlig
überrumpelt. Ich schließe die Augen und
erinnere mich an seine weichen Lippen, die
an meiner Halsbeuge gekitzelt haben. Zwei
Minuten können sooo lang sein! Denn was

sich am Anfang noch ganz gut anfühlte und
sogar bis in meine Fußzehen kitzelte, wurde
zum Schluss immer unangenehmer, weil er
mit seinen Lippen so heftig an meinem Hals
herumgesaugt hat wie Dracula persönlich.
Seufzend schlurfe ich ins Bad, um mir den
Frust vom Körper zu duschen. Wie soll ich
Yannis nur jemals wieder unter die Augen
treten? Julia werde ich selbige auf alle Fälle
auskratzen, und zwar jedes einzeln, mit
Genuss und sehr sorgfältig, nachdem ich
meine Fingernägel extraspitz gefeilt und rot
lackiert habe … Als ich dann im Spiegel
prüfend meine vier neuen Pickel begutachten
will, leuchtet mir die Katastrophe
unübersehbar entgegen: Mein Knutschfleck
ist mindestens so groß wie ein Joghurtdeckel
und schillert in allen Farben des
Regenbogens. Ich kneife entsetzt die Augen
zu. Das darf nicht wahr sein, bitte, bitte, das

darf nicht wahr sein!!! Doch alles Bitten hilft
nichts, als ich die Augen öffne, ist der
Knutschfleck immer noch da. Ich glaube, mir
wird schwindelig … Wie erkläre ich das
nachher bloß meinen Eltern? Die haben
gestern schon so komisch geschaut, nachdem
meine Geburtstagsgäste so schnell
verschwunden waren und niemand mehr
Mamas Hackbällchen wollte. Verzweifelt
greife ich zur Seife, schäume das Dings
großzügig ein, spüle mit viel Wasser nach –
Fehlanzeige. Ich betupfe ihn mit Papas
Rasierwasser – nichts. Da fällt mein Blick
auf Mamas Bimsstein für die Füße, ob ich
damit …? Angeekelt greife ich nach dem
abgeschabten lila Teil, rieche lieber nicht
dran und halte es unters Wasser. Dann
schubbere ich mit aller Kraft an meinem
Hals, aber das macht alles nur noch
schlimmer: Meine Haut ist jetzt so feuerrot

