ärgert – oder wenn er obernervös ist.
Wie in den letzten Osterferien, als er mir
unbedingt diese komische Martina vorstellen
wollte. Rechtsanwältin war die. Und
angeblich rein zufällig in dem Hotel, in dem
wir wohnten.
Ich habe Pa natürlich sofort durchschaut.
Zumal sein halber Körper von leuchtend
roten Flecken übersät war. Der sah original
aus wie nach ’ner unglücklichen Begegnung
mit ’ner Feuerqualle.
Echt. Lügen kann mein Pa schon mal gar
nicht.
Martina fand ich auf der Stelle bescheuert.
Und zwar so richtig. Die hat mit mir geredet,
als ob ich ein Baby wäre. Magst du eine
Kugel Eis? Wollen wir nachher zusammen
ein bisschen Ball spielen? Gehst du gerne

in die Schule? Hilfe! Die hat gelabert und
gelabert und gelabert.
Ich habe der natürlich nicht geantwortet.
Mit so einer quatsche ich doch nicht! Die
hatte Fingernägel wie Minischaufeln. Und
gestunken hat die wie schleimiges
Otternasenpüree. Voll übel.
Pa meinte, das sei kein Gestank, sondern
ein teures Parfüm. Na ja, das hätte sie mal
besser direkt ins Klo gekippt.
Wie gut, dass die Stinkbombe schnell
wieder das Interesse an Pa verloren hat.
Angeblich hatte sie keine Lust, sich länger
mit so einem unerzogenen Bengel wie mir
herumzuärgern. Prima – das beruhte auf
Gegenseitigkeit!
Jedenfalls hatte Pa voll die roten Flecken
am Hals, als er Wutz und mir von dem

Gespräch mit Frau Püttelmeyer erzählte.
Aber Wutz hat nur breit gegrinst und gemeint,
die wäre bestimmt neidisch, weil mit ihr
garantiert keiner in eine WG ziehen würde.
Und damit hat er hundertprozentig recht. Mit
der hält es niemand freiwillig aus.
Wutz ist übrigens auch bei der Polizei. Bei
einer supergeheimen Spezialeinheit. Da geht
es so geheim zu, dass er kein
Sterbenswörtchen davon erzählen darf.
Er ist nämlich ein echter
Undercoveragent. Aber das darf natürlich
niemand wissen. Und deshalb erzähle ich
auch niemandem davon.
Zumindest normalerweise nicht. Bis auf
ganz, ganz wenige Ausnahmen.
Okay, ihr habt mich durchschaut: Alle
meine Freunde wissen davon.

Aber ist ja auch egal. Mein Leben in der
Männer-WG ist auf jeden Fall einfach nur
genial (obwohl Pa vor einigen Monaten Die10-WG-Gebote von innen an die Klotür und
von außen an den Kühlschrank gepinnt hat).
Und es gab eigentlich auch keinen Grund,
dass sich daran etwas ändern sollte. Keinen.
Absolut keinen!
Doch dann kam der Tag, an dem mir die
knallblöde Püttelmeyer meinen Aufsatz über
Vorbilder zurückgab.

