


empört vorgeschobenem Kinn
seine Klamotten zurecht.

»Was war das denn?«, frage ich
erschrocken.

Randy zieht mich ans Fenster
und wir linsen durch die Jalousie
nach draußen auf die Einfahrt.
Dort liegt eine gigantische Flagge
auf dem Rasen, unter der sich nun
zwei Knubbel bewegen, die
hektisch darunter hervorkrabbeln
und anfangen, die im Wind
flatternde Seide
zusammenzufalten.

»Das passiert mindestens
zweimal pro Woche«, erklärt
Randy. »Die Flagge ist riesig und
die Seilrolle ist kaputt, damit
kommen ein paar von den
Kleineren nicht klar.«



»Faszinierend«, spottet Malik.
»Und das hat mich zu
interessieren, weil …?«

Die Antwort wird offensichtlich,
als ein kleiner, dicker Mann im
Anzug wild fuchtelnd aus dem
Verwaltungsgebäude gestürmt
kommt. Wir können ihn nicht
verstehen, aber es ist auch so klar,
dass er den beiden Jungs eine
Standpauke hält.

»Das ist unser Schuldirektor, Mr
Ross«, erklärt Kevin.

Und wenn wir schon unterwegs
zum Mädchenwohnheim gewesen
wären, ständen wir jetzt gerade
einmal fünf Meter von ihm
entfernt.

»Gebt ihm einfach noch ein paar
Minuten, damit er seine übliche



Show abziehen kann«, rät Randy.
»Er ist eigentlich kein übler Typ,
wenn man mal von seinem
Geschwafel absieht. Erinnert mich
ein bisschen an deinen Alten.«

Fast hätte ich ihn darauf
hingewiesen, was er sowieso schon
weiß – dass mein Alter sehr wohl
ein übler Typ ist, ein
durchgeknallter Wissenschaftler,
um genau zu sein. Aber das kann
ich vor Kevin nicht sagen.

Schließlich ist es vorbei und die
Flagge wird für die Nacht
verstaut. Nachdem Mr Ross wieder
in seinem Büro verschwunden ist,
nehmen Malik und ich das Essen
und hasten rüber zum
Mädchenwohnheim.

Auf dem Weg kassieren wir ein



paar neugierige Blicke. Laut Randy
kursieren folgende Gerüchte über
uns: Wir sind neu, und uns hat
einfach noch niemand näher
kennengelernt; wir sind Freunde
und/oder Verwandte, an deren
eigener Schule gerade Ferien sind;
wir sind Austauschschüler.
Letzteres gefällt mir am besten,
denn kein Land auf der Welt
könnte fremder sein als die Stadt
Serenity in New Mexico.
Glücklicherweise sind alle anderen
hier ohnehin zu sehr mit sich
selbst beschäftigt, als dass sie viel
über uns nachdenken könnten.

Und diejenigen, die mithelfen,
uns zu verstecken, haben eine
Erklärung bekommen, die so nah
wie möglich an der Wahrheit liegt.



Randy hat ihnen erzählt, wir wären
aus seiner Hinterwäldler-
Heimatstadt abgehauen. Was nicht
mal gelogen ist – es fehlen bloß ein
paar entscheidende Einzelheiten.

Vor Zimmer 122 angekommen,
mache ich das geheime
Klopfzeichen. Keine Reaktion.

Ich versuche es erneut, lauter
diesmal. Hektisches Gerumpel,
dann öffnet sich die Tür ein
Stückchen.

»Wir haben Essen«, sagt Malik
ungeduldig. »Wenn ihr uns nicht
innerhalb von drei Sekunden
reinlasst, geht eure Ration an
mich.«

Tori Pritel winkt uns herein. Das
Zimmer ist kleiner als Randys,
aber gemütlicher, mit hübscheren
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