


Zwillingsbrüder sind schließlich noch
ziemlich frisch, und sie hat die
Schwangerschaft ihrer Mutter hautnah
miterlebt.

Viola schaut mich allerdings sehr arrogant
über die Schulter an und sagt dann
besserwisserisch: »Lotte Lindberg, rede
nicht immer über Sachen, von denen du nichts
verstehst. Wenn es eine
Risikoschwangerschaft ist, wird Frau
Weissgerber den Teufel tun und wegen
unserer Klassenfahrt ihr Baby in Gefahr
bringen.«

»Aber man sieht doch überhaupt nichts
…«, werfe ich ein.

»Also, ich weiß jedenfalls, dass sie sich
schon länger ein Kind wünscht, es bisher aber
nie geklappt hat …«



»Ach, und woher weißt du das? Hörst du
mal wieder das Gras husten?«

»Nein, Lotte Lindberg, das überlasse ich
dir. Ich habe eben die entsprechenden
Verbindungen …« Und mit dieser
schnippischen Bemerkung dreht sie sich zu
ihren gackernden Hühnern um und scheucht
sie aus der Klasse.

»Los, Mädels, ich muss mal kurz mein
Make-up auffrischen …«

Rob steht plötzlich neben Stine. Verblüfft
schaut er Viola und den Chicks nach. »Was
war das denn?«

»Klatschtante Viola in ihrem Element«,
meint Stine trocken, um dann aber ernst zu
fragen: »Hast du was von dem Kinderwunsch
von Frau Weissgerber gewusst?«

Ich kichere innerlich. Diese Frage an



einen Jungen zu richten, ist ja schon ein
bisschen schräg. Rob wirkt plötzlich
ungewöhnlich verlegen, als er die Schultern
zuckt und sagt: »Also, sie ist zwar
Vertrauenslehrerin, aber deswegen muss sie
ja nicht gleich jeden bei solchen privaten
Dingen ins Vertrauen ziehen …«

Ich grinse, denn das hat er mal wieder
richtig gut abgeblockt.

Frau Weissgerber tut es dann aber doch – also
zumindest unsere Klasse zieht sie ins
Vertrauen. In der Deutschstunde erklärt sie
uns, dass sie und ihr Mann sich schon länger
ein Kind wünschen.

»Wir hatten schon fast die Hoffnung
aufgegeben, und nun erfahre ich ausgerechnet
so kurz vor der Klassenfahrt, dass ich endlich



doch ein Baby erwarte.«
Wir Mädchen fangen spontan an zu

klatschen, und die Jungs stimmen mit Pfiffen
und Getrampel auf ihre Art mit ein.

Frau Weissgerber strahlt über das ganze
Gesicht, und als sie sich bedankt, leuchtet sie
immer noch vor Glück. Dann aber sagt sie
ernst: »Leider ist mein Arzt der Meinung,
dass eine Klassenfahrt in diesem Stadium der
Schwangerschaft vielleicht zu anstrengend für
mich sein könnte. Er will auf keinen Fall ein
Risiko eingehen und hat eindringlich davon
abgeraten. Es tut mir wirklich sehr leid, denn
ich liebe die Ostsee und hätte euch so gerne
begleitet. Aber auch mir ist das Risiko zu
hoch. Dieses Baby möchte ich unbedingt
behalten.« Sie schaut in der Klasse herum.
»Das versteht ihr doch sicher.«



Fast alle nicken, und Stine sagt in ihrer
Rolle als Klassensprecherin sehr freundlich:
»Wir freuen uns natürlich mit Ihnen.«

Außerdem fragt sie auch gleich ganz
diplomatisch, ob Frau Weissgerber sich denn
schon um einen Ersatz gekümmert habe.

Die nickt. »Ja natürlich, aber ich muss
euch leider sagen, es ist schwieriger, als ich
dachte.«

»Ist doch klar«, sagt Marcel, als wir in die
große Pause pilgern. »Wer will denn schon
freiwillig mit Zwiefalten auf Klassenfahrt
gehen.«

Offenbar niemand, der nicht muss!

Als nach zwei Tagen immer noch kein Ersatz
gefunden ist, wird die Sache allerdings
brenzlig. Also berufen wir eine Sondersitzung


