


fuchtelnd um mich gri f, um meinen Sturz
vielleicht noch au halten zu können. Wie
durch ein Wunder bekam ich die o fene Lasche
eines Rucksacks zu fassen.

Mit aller Macht, die ich au bringen konnte,
packte ich zu. Mein Sturz schien tatsächlich
gestoppt. Zwar hing ich noch immer in der
Schräge, nur mein Gri f an der Lasche hielt
mich davon ab, auf den Boden zu schlagen.
Aber ich war nicht gefallen. Yay. Der
Rucksackträger hielt mir schon seine Hand
hin, um mir auf die Beine zu helfen, als
plötzlich ein lautes Ratschen zu hören war.

Mit der lockeren Lasche in der Hand fiel ich
rückwärts hin. Mein Rücken knallte gegen eine
Treppenstufe und ich stieß einen überraschten



Schrei aus. Mein Handy klatschte zu Boden
und blieb einige Stufen unter mir liegen. Zu
allem Über luss entledigte sich der komplette
Inhalt des Rucksacks über mir. He te fielen zu
Boden, lose Zettel latterten in mein Gesicht
und ein dickes Buch knallte schmerzha t in
meinen Bauch.

»Emma, alles okay?«, hörte ich David
fragen.

»Scheiße«, entwich es mir. Normalerweise
luchte ich nicht, aber das war eine Situation,

die eindeutig nach Kra tausdrücken verlangte.
Stöhnend blickte ich von dem zerstörten Stück
Sto f in meiner Hand zu dem Besitzer des
Rucksacks.



Das erste, was mir au fiel, waren unfassbar
grüne Augen, die mich erschrocken anblickten.
Eigentlich hatte ich gerade zu einer
Entschuldigung ansetzen wollen, immerhin
musste er ziemlich sauer sein, dass ich ihn
nicht nur über den Haufen gerannt, sondern
zudem auch noch sein Hab und Gut zerstört
hatte. Aber nach einem Blick in diese Augen
war mein Gehirn wie leergefegt und der Atem
blieb mir in der Kehle stecken. Er betrachtete
mich von oben bis unten, schluckte hörbar und
sah mich mit einer Intensität an, die mich
erzittern ließ.

Dann begann es in seinen Mundwinkeln
leicht zu zucken. Es dauerte keine drei
Sekunden, bis er in lautes Gelächter ausbrach,



wobei sich ein kleines Grübchen an seinem
Kinn bildete. Mein Gesicht brannte vor Scham,
als das Treppenhaus in sein Lachen einstimmte.

Oh Gott. Die ganzen Leute. Ich hatte bei
meinem Sturz total vergessen, dass der Flur
voller Studenten gewesen war, die meinen
peinlichen Sturz mitbekommen und
vermutlich bereits ein Video davon bei
YouTube hochgeladen hatten. Jetzt würde ich
am liebsten im Erdboden versinken.

Der Typ wurde wieder ernst und hielt mir
besorgt die Hand hin. »Sorry, hast du dir
wehgetan?«

Ich ließ mich von ihm auf die Beine ziehen
und er hielt meine Hand ein wenig länger fest,
als notwendig gewesen wäre. »Ich glaube



nicht.« Unbeholfen hielt ich ihm das Stück
Sto f hin. »Ich sollte mich eher bei dir
entschuldigen.«

Er zuckte mit den Schultern. »Es ist bloß
ein Rucksack.« Dann breitete sich ein
diebisches Grinsen auf seinem hübschen
Gesicht aus. »Aber ich werde diesen Anblick,
wie du gefallen bist, nie vergessen.
Unbezahlbar.« Er schmunzelte, während er
damit begann, seine Sachen vom Boden
zusammen zu suchen.

Entgeistert starrte ich ihn an und wollte
ihm im ersten Moment für seine
Schadenfreude böse sein. Immerhin hätte ich
mir bei dem Sturz wirklich wehtun können.
Auch wenn ich mir nur zu gut vorstellen


