Pa, Linda und Wutz warteten auf dem
Schulhof bereits ungeduldig auf uns. Wutz
starrte auf seine Uhr, als ob er sie
hypnotisieren wollte, während Pa von einem
Fuß auf den anderen trat.
Linda kam sofort auf uns zugestürmt.
»Oh Gott, Rick, was ist denn passiert?«
Oh Gott, Linda, keine Ahnung!, wollte ich am
liebsten schreien und sie wegschubsen. Aber:
Stimme weg und Arme im Schraubstockgriff.
»Hast du dich geprügelt?«, fragte Pa
misstrauisch.
Ich schüttelte den Kopf.
Na immerhin, das klappt noch, dachte ich ein
klein bisschen erleichtert.
»Rick ist gestolpert und gegen die Glastür
gefallen!«, rief Finn hinter mir. »Es ist aber
nichts Schlimmes passiert. Das Sicherheitsglas

der Tür hat gehalten.«
Linda tupfte mir mit einem weißen Tuch, das
sie aus ihrer Handtasche hervorgezaubert hatte,
das Blut ab.
»Es ist nur ein kleiner Kratzer. Vielleicht
bekommst du eine Beule.«
Wieder kramte sie in ihrer Handtasche
herum. »Hier, halt dir das eine Weile dagegen«,
sagte sie und reichte mir ein blaues Kühlpad.
»Du hast ein Kühlpad in deiner Handtasche,
Schatzi? An was du alles denkst. Du bist
einfach unglaublich«, himmelte mein Vater sie
an, anstatt sich endlich mal Sorgen um seinen
Sohn zu machen.
Linda winkte bescheiden ab. »Na ja, wer
Kinder hat, der muss immer auf alles
vorbereitet sein. Ich ärgere mich nur, dass ich
meine homöopathischen Notfalltropfen nicht

dabeihabe.«
Hatte ich das gerade richtig verstanden?
Homöopathische Notfalltropfen? Lächerlich!
Bisher hatte ich noch jede Verletzung überlebt.
Doch als ich im nächsten Moment Nelly auf
mich zukommen sah, war ich mir nicht mehr so
sicher, ob ich das alles so locker wegstecken
würde.
Wie sollte ich jemals wieder in der Lage
sein, ihr gegenüberzutreten, ohne auf der Stelle
vor Scham zu verbrennen? Und warum benahm
ich mich so selten dämlich, so
oberaffenpeinlich, so blöd und bekloppt?
Warum starrte mich Finn so komisch von der
Seite an? Warum wollte ich am liebsten schon
wieder wegrennen? Und warum kribbelte es
überall?
»Können wir jetzt endlich los? Mein Magen

hängt schon auf Halbmast«, holte mich Wutz’
Stimme mitten aus dem wildesten WarumChaos.
»Gute Idee«, stimmte Mary zu und entließ
mich aus ihrer Schraubstockumklammerung.
»Ach, da kommt ja Nelly«, stellte mein Vater
überflüssigerweise fest. »Möchtest du dich
noch von ihr verabschieden, Rick?«
Innerlich schrie ich: Bist du bescheuert?
Natürlich nicht!
Aber äußerlich schüttelte ich nur den Kopf
und schwankte in Richtung Parkplatz.
Im Auto wurden wir von Marys französischer
Bulldogge Helena empfangen, die sich vor
Freude wie bekloppt im Kreis drehte und dabei
heiser kläffte.
»Schneckchen, nicht doch«, versuchte Mary,
sie zu beruhigen. Aufregung war nämlich Gift

für Helenas überzüchtetes Bulldoggenherz.
Viele Menschen auf einem Haufen auch.
Deshalb war sie für die Zeugnisvergabe in Pas
Kofferraum geblieben.
Aber natürlich beruhigte sich Helena nicht.
Und schon gar nicht, als Wutz sie durch die
Scheibe anbellte und Mary daraufhin loskeifte,
dass sie ihm gleich eine klatschen würde, wenn
er so etwas noch einmal machte.
Wutz lachte sein Reibeisenlachen und Mary
hob Helena ächzend aus dem Kofferraum.
»Ich gehe zu Fuß ins Mikado«, verkündete
sie und warf Wutz einen bitterbösen Blick zu.
»Ach, Mary«, versuchte der einzulenken.
»Ich habe doch nur ein Späßchen gemacht.«
Aber Mary war nicht mehr umzustimmen.
»Dann mach deine doofen Späßchen gefälligst
mit der Parkuhr und nicht mit mir und Helena.«

