


»Dafür, dass mir jeden Monat auf der Nase
ein Pickel wächst, wenn ich meine Tage ha…
ha– Hallihallo, Adam!«

Vor mir stand Adam. Hochgewachsen,
schlank und umwerfend blauäugig lehnte er an
der Längsseite unseres Pults. Sein dunkles
Haar glänzte in der Sonne und seine
Fingerkuppen trommelten auf meiner
Tischplatte.

Mein Herz machte einen riesigen
entsetzten Satz. Hatte ich eben Hallihallo
gesagt? Kein Mensch sagte Hallihallo!
Warum entwickelte ich die verbalen
Fähigkeiten einer Nachttischlampe, sobald
Adam in der Nähe war?

»Morgen«, begrüßte er uns und ließ sich
auf einen Stuhl fallen. »Hör mal, Esther, ich
plane im Sommer einen Segeltörn rund um



Italien. Ohne meinen Vater. Nur ich.« Er
lächelte. »Na ja, ich und der Privatskipper,
alleine lässt mich Papa nicht fahren, ich habe
noch keinen Segelschein.«

Esthers Augen weiteten sich.
»Privatskipper« fiel bei Esther unter die
Kategorie Reizwörter. Esther liebte jede Art
von Luxus. Ihre blauen Augen wurden dabei
jedes Mal so groß wie Untertassen. »Das
klingt toll. Ich bin ja schon so neugierig auf
die Alina. Bis jetzt habe ich nur Fotos von
der Schiffstaufe gesehen«, schwärmte sie.

Vor einigen Monaten hatten sich Adams
Eltern einen Katamaran gekauft, den Adam
Alina getauft hatte. Eigentlich war die Alina
gar nicht für Urlaube, sondern als stilvolles
Ambiente für Kundengespräche gedacht.
Adams Vater führte nämlich einen exklusiven



Cateringservice, bei dem Adam nach dem Abi
nächsten Sommer einsteigen sollte.

Um Adam darauf vorzubereiten, war Herrn
Löb jedes Mittel recht: Er schickte ihn übers
Wochenende auf ein Weingut, schenkte ihm
zum Geburtstag teure Bratpfannen oder
steckte ihn in Gourmet-Kochkurse.
Inzwischen schnitt Adam eine Zwiebel in
unter fünf Sekunden. Es war die Art von
Schrulle, mit der er bei Mädchen nicht als
Sonderling, sondern als Traumkerl ankam.

»Und meine Cousine will ich natürlich auf
unserem Boot dabeihaben«, sagte Adam
gerade und kritzelte ein Datum im Juli auf
Esthers Notizblock. Dann sah er auf und
tippte mit der Stiftspitze auf seine Notiz.
»Sag mir bis morgen, ob du mitfährst.«

»Machen wir.« Esther stupste mich in die



Rippen. »Da sind wir dabei, oder Caro?«
Hitze schoss mir ins Gesicht. »Esther, das

ist bestimmt ein Familiending«, stammelte
ich. »Was Adam meint, ist –«

»Ach Quatsch, das ist doch kein
Familiending«, widersprach Adam prompt.
Als sich unsere Blicke trafen, ging mir das
Herz auf. »Komm doch mit! Wir hätten ein
Sofa in Evas Kabine frei.«

»Eva?«, stießen Esther und ich unisono
hervor.

Adam zuckte mit den Schultern. »Eva ist
doch nett. Ich dachte, ich könnte sie einladen,
wenn sie nächsten Monat mit ihrer Klasse aus
Südspanien zurück ist. Ihr drei Mädchen
könntet gemeinsam mit dem Zug nach Genua
fahren. Ab dann sorgt Alina für euer
Fortkommen.«



Ich schluckte. In meinem Hals saß ein
dicker Kloß. Bitte nicht Eva. Esther und ich
hassten Eva aus der 11b. Sie hatte brünettes
Haar, riesige Mandelaugen und hielt ihren
Namen für den perfekten Grund, Adam
anzubaggern.

»Dann ist ja alles klar.« Adam schien schon
kehrtmachen zu wollen, als er sich plötzlich
am Kopf kratzte und mich eine Weile
betrachtete. »Übrigens, tolles Referat, Caro.«

»Sehr witzig.«
»Nein, wirklich. Wie ein aufblasbarer

Chirurgen-Einweghandschuh.« Er grinste.
»Coole Antwort. Du bist schlagfertig,
Caroline Semmelmann. Diese Seite kenne
ich gar nicht an dir.«
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