


Mandy?
Marty?
Ich kann mich nicht an ihren Namen

erinnern. Wahrscheinlich, weil ich sie nie
danach gefragt habe. Eigentlich ist sie ganz
süß. Sogar sehr viel süßer, als ich gedacht
habe. Hübsches Gesicht, dunkles Haar, geiler
Körper – verdammt, warum ist mir dieser
Körper nicht schon früher aufgefallen?

Aber jetzt fällt er mir auf. Die engen Jeans
schmiegen sich über ihren knackigen Hintern,
der förmlich nach Berührung schreit, und ihr
Sweatshirt mit V-Ausschnitt gibt den Blick
auf einen ziemlich beeindruckenden Vorbau
frei. Ich habe allerdings keine Zeit, diesen
erfreulichen Anblick zu genießen, denn sie
erwischt mich dabei, wie ich sie anstarre, und
wirft mir einen finsteren Blick zu.



»Ist alles in Ordnung?«, fragt sie mich
schnippisch.

Ich hole tief Luft und murmle etwas vor
mich hin. Im Moment steht mir nicht der Sinn
danach, mich mit jemandem zu unterhalten.

Sie zieht ihre dunklen Augenbrauen hoch
und schaut mich fragend an. »Entschuldigung,
was für eine Sprache war das?«

Ich nehme meine Klausur in die Hand und
schiebe den Stuhl zurück. »Ich sagte, es ist
alles in Ordnung.«

»Dann ist ja gut.« Sie zuckt mit den
Schultern und geht weiter die Treppen
hinunter.

Während sie einen Blick auf den
Stundenplan wirft, ziehe ich meine
Hockeyjacke über, stecke meine erbärmliche
Zwischenprüfungsklausur in den Rucksack



und mache ihn zu.
Die Dunkelhaarige geht wieder auf ihren

Platz zurück. Mona? Molly? Irgendetwas mit
M, aber mehr fällt mir nicht ein. Sie hält ihre
Klausur in der Hand, aber ich mache mir
nicht die Mühe, einen Blick darauf zu werfen,
weil ich annehme, dass sie durchgefallen ist,
wie alle anderen.

Ich lasse sie vorbei, bevor ich auch auf den
Mittelgang trete. Ich könnte jetzt sagen, dass
das der Gentleman in mir ist, aber das wäre
gelogen. Ich will mir einfach noch einmal
ihren Hintern ansehen, weil der verdammt
sexy ist. Und ein zweiter Blick darauf kann ja
nicht schaden. Ich folge ihr die Treppen
hinauf Richtung Ausgang und bemerke erst
jetzt, wie winzig sie ist. Ich bin eine Stufe
unter ihr und kann ihr immer noch auf den



Kopf sehen.
Gerade als wir bei der Tür angekommen

sind, stolpert sie ohne ersichtlichen Grund,
und ihre Bücher fallen auf den Boden.

»Mist, ich bin so ein Tollpatsch.«
Sie kniet sich hin, und ich tue dasselbe.

Entgegen meiner vorherigen Behauptung kann
ich nämlich sehr wohl ein Gentleman sein,
wenn ich will. Und für einen Gentleman
gehört es sich eben, ihr dabei zu helfen, ihre
Bücher aufzuheben.

»Ach, das brauchst du nicht. Ich komme
schon klar, danke«, meint sie.

Aber ich halte schon ihre Klausur in der
Hand, und mir klappt die Kinnlade herunter,
als ich ihre Note sehe.

»Wahnsinn! Du hast eine Eins?«, frage ich
sie verblüfft.



Sie lächelt mich bescheiden an. »Verrückt,
oder? Ich war mir hundertprozentig sicher,
dass ich durchgefallen bin.«

»Das ist ja irre!« Ich komme mir vor, als
hätte ich Stephen Hawkins persönlich
getroffen und als hielte er mir die
Geheimnisse des Universums direkt unter die
Nase. »Darf ich mir deine Antworten
durchlesen?«

Sie zieht erneut die Augenbrauen hoch.
»Das ist ziemlich dreist, findest du nicht?
Wir kennen uns doch überhaupt nicht.«

Ich verdrehe die Augen. »Ich verlange ja
nicht, dass du dich ausziehst, Baby. Ich will
nur einen Blick auf deine Klausur werfen.«

»Baby? Nicht nur dreist, sondern auch
noch ziemlich überheblich.«

»Ist dir ›Miss‹ lieber? Ich würde ja deinen


