


Der Elternbrief

Samstagmorgens bin ich normalerweise als Erste unten. Hauptsächlich, damit ich noch vor
meinen Brüdern den Computer in Beschlag nehmen kann, aber teilweise auch, damit ich
mich als Erste von dem bedienen kann, was Mum als Wochenendfrühstück aufgetischt hat.
Sonst verschwindet alles ruckzuck in einem meiner Brüder.

Heute Morgen gab es Waffeln. Ich mag sie übrigens heiß, getoastet und mit
Schokocreme. Aber so mag sie bestimmt jeder. Ich hockte also in meinem Schlafanzug vor
dem Rechner, leckte mir vergnügt die Schokolade von den Fingern und versuchte, ein
Problem an meiner Website zu lösen.

Es ist denkbar einfach, eine Website einzurichten. Jeder Depp bekommt das hin. Aber
ich versuchte herauszufinden, wie man eine so einrichtet, dass nicht nur ich, sondern auch
andere Leute etwas hochladen können, wie bei eBay oder dem Kleiderkreisel. Ich wollte
nicht, dass alles über mich abgewickelt wurde. Sonst würde ich meine ganze Zeit damit
verbringen, Anzeigen für Leute zu schalten.

Genau in diesem Moment passierten zwei Dinge:
a) Ich hörte die Briefkastenklappe in der Haustür und
b) erinnerte mich an den Elternbrief.
Eine Nanosekunde lang erwog ich ernsthaft, in den Flur zu stürmen und den Brief

abzufangen, bevor jemand ihn sah. (Mit »jemand« meine ich Mum.) Aber dann hörte ich
sie die Treppe herunterlatschen. An der Haustür hielt sie inne. Kein gutes Zeichen. Meist
sammelt sie die Post ein und bringt sie in die Küche – es sei denn, es wäre mal etwas
Interessantes dabei … oder etwas Ungewöhnliches. In diesem Fall öffnet sie den Brief an
Ort und Stelle.

Ich hielt den Atem an.
»JOSEPHINE!«, brüllte sie und kam wütend in die Küche gestapft.
»Ich kann das erklären!«, rief ich.
Sie blieb stehen, um den Wasserkocher anzuschalten, dann drehte sie sich um und

wedelte wütend mit dem Brief. »Du hast schon wieder deine Englischhausaufgaben
vergessen.«

»Das war keine Absicht. Ich hatte vor, sie in der Mittagspause zu erledigen, mit Lily
zusammen. Aber sie war beschäftigt.«

»Zu beschäftigt, um dir zu helfen? Das klingt nicht nach Lily. Hast du sie überhaupt
gefragt?«, bohrte sie.

»Na klar«, verteidigte ich mich.
Und ja, ich weiß, dass ich die Wahrheit ein bisschen verdreht habe. Aber ich wollte

nicht zugeben, dass ich in der Mittagspause vergessen hatte, die Hausaufgabe zu machen.
Außerdem lag das nur daran, dass Lily mit Kara zusammen war und dass Kara mies zu mir
gewesen war – also war es nicht wirklich meine Schuld, oder?

Mum seufzte. Dann goss sie zwei Becher Tee auf und gab mir einen.
»Speichere ab, was du gerade machst, und hör mal für einen Augenblick mit dem

Computer auf«, sagte sie und setzte sich mir gegenüber an den Tisch. Mir wurde mulmig
zumute.



»Keiner der Jungen hat je wegen vergessener Hausaufgaben einen Elternbrief
bekommen, Josie«, sagte sie. »Und schon wieder in Englisch.« Sie fügte hinzu: »Schatz,
liegt es an deiner Legasthenie?«

»Nein! Überhaupt nicht! Es liegt daran, dass Mr J mich nicht leiden kann. Ständig hackt
er auf mir herum. Frag Lily. Frag irgendjemanden!«

Mum trank einen Schluck Tee und dachte einen Augenblick nach. »Mein
Mathematiklehrer hat mich gehasst«, erzählte sie, »und das beruhte auf Gegenseitigkeit.«
Nach einem weiteren Schluck fügte sie hinzu: »Darum habe ich peinlichst darauf geachtet,
immer meine Mathe-Hausaufgaben zu machen, damit er nicht auf mir herumhacken
konnte.«

»Ich wollte sie ja machen. Ich habe sie ehrlich vergessen«, versicherte ich. Denn das
stimmte.

»Soll ich mit ihm reden?«
Ich schüttelte den Kopf. »Das würde es nur noch schlimmer machen.«
»Wahrscheinlich hast du recht. Wie willst du also sicherstellen, dass du deine

Hausaufgaben nicht wieder vergisst?«
Legastheniker sind großartig darin, Strategien zu entwickeln. Ernsthaft. Das kommt

vermutlich daher, dass wir uns jeden Tag mit einer Zillion Problemen herumschlagen. Im
Gegensatz zu anderen Leuten lasse ich mich nicht so leicht ablenken oder beiße mich an
irgendwelchen kleinen Details fest. Ich bin besser darin, große Probleme zu lösen. Und ich
habe einen anderen Blickwinkel auf die Dinge. Ich bin fast immer diejenige, der neue und
originelle Ideen einfallen. Einige der größten Genies aller Zeiten waren Legastheniker –
Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Steve Jobs, sogar Walt Disney.

Also dachte ich kurz nach und sagte dann: »Erstens werde ich mein Englischbuch auf
mein Bett legen, damit es mich an die Hausaufgaben erinnert. Zweitens werde ich
nachschauen, an welchen Tagen ich Englisch habe. Und drittens werde ich auf meinem
Handy an diesen Tagen eine Erinnerung einstellen, damit ich rechtzeitig überprüfe, ob ich
meine Hausaufgaben gemacht habe.«

»Klingt nach einem ausgezeichneten Plan«, fand Mum und stand vom Tisch auf.
»Hättest du Lust auf ein heißes Frühstück?«. Sie öffnete den Kühlschrank. »Eier? Speck?
Kartoffelpuffer? Pilze?«

»Au ja!«, rief ich, obwohl ich schon zwei Waffeln und ein ganzes Glas Schokocreme
verdrückt hatte. Wir begannen, gemeinsam zu kochen. Bald schon war das Haus erfüllt
vom Duft nach gebratenem Speck, der unweigerlich meine Brüder anlockte.



Einladung

»Ich bin am Verhungern!«, verkündete Matt und setzte sich mit Karacho hin.
»Nicht einfach hinsetzen. Verteil das Besteck!«
»Dan, Messer und Gabeln!«, rief Matt und rührte keinen Finger.
»Ich bin beschäftigt!«, sagte Dan und versuchte, eine Scheibe Speck aus der Pfanne zu

stibitzen, als er am Herd vorbeiging.
»He!« Ich schlug seine Hand mit dem Holzlöffel weg.
Nick setzte sich vor den Laptop.
»Da arbeite ich gerade dran«, erklärte ich ihm.
»Nein, tust du nicht. Du brätst Speck«, sagte er.
»Ich bin eingeloggt!«
»Nein, bist du nicht!«, sagte er und loggte mich einfach aus.
»Aber nach dem Frühstück bin ich an der Reihe.«
»Nein, bist du nicht.«
»Muuum!«, jammerte ich.
»Nick …«, bat Mum.
»Sie war doch schon dran«, meckerte er. »Jetzt bin ich an der Reihe.«
»Und nach Nick komme dann ich«, bestimmte Dan.
Seht ihr? Also wirklich! Wie soll ich da mein Unternehmen in Gang bringen?
»Warum kann ich keinen eigenen Computer haben?«, rief ich.
»Weil ich keine Millionärin bin!«, antwortete Mum.
»Aha! Aber wenn du mir einen Laptop kaufst, dann kann ich meine Website einrichten

und dann werde ich Millionärin«, sagte ich mit umwerfender Logik. »Dann kann ich dir
alles zurückzahlen«, versprach ich.

Mum verdrehte nur die Augen.
»Netter Versuch, Josie!«, meinte Matt.
»Langt zu!« Mum knallte die Bratpfannen auf den Tisch. Alle beluden ihre Teller. Nick

und Dan duellierten sich regelrecht mit ihren Gabeln um den letzten Kartoffelpuffer.
Mum ignorierte sie. »Kommt Lily heute vorbei?«, wollte sie von mir wissen.
»Nein, sie ist beschäftigt.«
»Was hat sie vor?«
»Shoppen – mit Kara.«
Mum warf mir einen Blick zu, den ich ignorierte. »Was ist mit Chloe und Elly?«, fragte

sie fröhlich.
»Ich glaube, die sind auch beschäftigt«, sagte ich.
»Oh. Nun, wenn das so ist, kannst du dein Zimmer aufräumen!«
»Wow, danke, Mum. Ich werde einen Riesenspaß haben«, sagte ich so sarkastisch wie

möglich.
Nach einer Weile sagte sie: »Wie wäre es, wenn du nächstes Wochenende alle einlädst?

Ihr könntet im Garten zelten.«
»Lieber nur Lily«, sagte ich.
»Wieso nicht alle?«, drängte Mum. »Das ist lustiger.«



Warte mal, dachte ich. Es war offensichtlich, worauf Mum hinauswollte. Darum sagte
ich: »Ich lade auf keinen Fall Kara ein.«

»Josie, das ist nicht die richtige Art, damit umzugehen«, sagte sie. »Du musst Kara
einladen.«

»Aber sie ist gemein zu mir«, sagte ich. »Du erzählst uns immer, dass wir für uns selbst
einstehen und uns nicht von anderen herumschubsen lassen sollen. Was ist das denn für
eine Art, für mich selbst einzustehen, wenn ich ihr durchgehen lasse, dass sie mir Lily
wegnimmt?«

»Du kannst Kara nicht dafür bestrafen, dass Lily lieber mit ihr als mit dir befreundet
sein will«, sagte Matt.

»Das Beste, was du tun kannst, ist, dich ebenfalls mit Kara anzufreunden«, sagte Mum.
»Das ist unmöglich! Wir können uns ja nicht einmal leiden«, rief ich. »Wenn ich Kara

einladen muss, dann verzichte ich lieber aufs Zelten«, erklärte ich. Und das meinte ich auch
so.

»Na gut«, sagte Mum. Und sie meinte es ebenfalls so. Nach einer kleinen Pause
erkundigte sich Mum: »Wie geht es deiner neuen Freundin Nadima?«

»Ganz gut, denke ich«, antwortete ich immer noch mürrisch.
»Warum bringst du sie nicht mal nach der Schule mit?«, schlug sie vor.
»Wie soll ich das denn bewerkstelligen? Sie spricht nämlich kein Englisch«, ließ ich sie

wissen.
»Überhaupt keins?«
»Nun, ein ganz kleines bisschen.«
»Dann finde eine einfache Formulierung. Vielleicht versteht sie mehr, als du denkst.«
»Oder sie versteht vielleicht weniger, als du denkst«, erwiderte ich.
»Jetzt stell dich nicht so an. Du bist gut darin, Probleme zu lösen«, sagte Mum.
»Ich kenne sie doch noch gar nicht richtig. Es könnte ein bisschen seltsam aussehen«,

fand ich. »Ein bisschen aufdringlich.«
»Oder es könnte ein bisschen freundlich aussehen«, antwortete sie. »Du weißt schon,

nett, liebenswürdig oder einladend.«
Mir war klar, dass sie nicht lockerlassen würde, also sagte ich: »Na gut.«
»Jederzeit außer montags«, erklärte Dan. Montags ist er mit Kochen dran.

(Hamburger.)
»Oder dienstags«, sagte Nick, denn, jep, ihr habt es erraten, das ist der Abend, an dem

er kocht. (Würstchen und Kartoffelbrei.)
»Oder mittwochs«, fügte Matt hinzu. (Spaghetti Bolognese.)
»Du solltest sie besser nicht an einem Donnerstag einladen«, sagte Dan. »Jedenfalls

nicht, wenn du willst, dass sie dich mag. Lebensmittelvergiftungen können sehr
abschreckend sein.«

»Ha, sehr, sehr witzig«, meinte ich.
»Lade sie an einem Freitag ein«, sagte Mum. »Diesen Freitag, wenn du willst.«
»Okay«, willigte ich ein, obwohl ich mir ehrlich gesagt immer noch nicht sicher war,

ob ich es für eine gute Idee hielt.



Emojis

Nach dem Frühstück trottete ich nach oben, um meine Englisch-Hausaufgaben zu machen.
Bevor ich mich aber in diese superspannende Arbeit stürzte, versuchte ich herauszufinden,
wie ich Nadima am Freitag zum Abendessen einladen konnte.

Es war eine ziemliche Herausforderung, aber da ich Legastheniker bin, mag ich
Herausforderungen. Sie lassen mich zu Höchstform auflaufen. Viele großartige Promis sind
übrigens Legastheniker: Keanu Reeves, Kiera Knightley, Orlando Bloom, Whoopi
Goldberg, Tom Cruise, Winston Churchill. (Der ist zwar kein Promi, aber er war mal
ziemlich berühmt, also zählt er trotzdem.)

Ich könnte noch viel mehr Leute auflisten. Ehrlich gesagt, befindet man sich als
Legastheniker in ziemlich illustrer Gesellschaft.

Wie auch immer, zurück zum Problem, wie ich Nadima zum Abendessen einladen
konnte.

Ich nahm mein Handy, tippte, löschte, fragte mich, welche englischen Wörter sie
vielleicht verstand und welche Wörter ich richtig buchstabieren konnte. Am Ende schickte
ich ihr Folgendes:

 Freitag 
Josie

Dann habe ich auf Google Maps einen Link zu meiner Adresse hinzugefügt und auf Senden
geklickt. Clever, oder? Ehrlich gesagt hielt ich es für einen Geniestreich.

Ein paar Minuten später antwortete sie.

Nad

Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Jeder kann Emojis lesen!

Also schickte ich ihr Folgendes:

Sie antwortete:

Darauf ich:

Und sie antwortete:


