


senkten Nele und Alina die Blicke und
stießen sich an. Sie flüsterten und kicherten
wie Lachmöwen.

Später stellte sich Nele am Buffet neben
Arian. Er umklammerte seine bis zum Rand
mit Erdbeerquark gefüllte Schale wie einen
Rettungsring. Nele klapperte einmal mit den
Augenlidern und die Schale flutschte Arian
aus der Hand. Sie kreiselte durch die Luft wie
ein Frisbee. Der Quark und die Erdbeeren
waberten einen Moment lang durch den
Klassenraum wie ein Meteoritenhagel durch
den Weltraum. Dann gab es ein Geräusch, als
wenn eine große Portion Sahne auf einem
Stück Kuchen landet, und Arians
Erdbeerquark verteilte sich auf Neles T-Shirt.

Sie kreischte auf.
»Entschuldigung, war Absicht!«, rief Arian

erschrocken und nestelte umständlich ein
Paket Taschentücher heraus.



Nele warf ihm einen Blick zu, gegen den
der Strahl eines Laserschwerts wie die
Standby-Leuchte eines Fernsehers wirkte,
und ließ ihn stehen. Während Alina ihrer
Freundin beim Säubern des T-Shirts half,
hoben Arian und Pablo die Scherben auf.

»Du hättest besser gesagt: Entschuldigung,
war keine Absicht«, flüsterte Pablo.

»Aber das meinte ich doch«, beteuerte
Arian. »Ich sag das nur immer aus Spaß
anders.«

Gemeinsam wagten die Freunde ein
aufmunterndes Lächeln in Neles und Alinas
Richtung. Die Mädchen bearbeiteten
verbissen den großen Quarkfleck auf Neles T-
Shirt, pressten die Münder zu dünnen
Strichen und verdrehten die Augen.

Das Frühstück ging ohne eine Nachricht
von ihnen zu Ende. Die Zeugnisausgabe
folgte.



Pablo und Arian waren mit ihren Noten
zufrieden. Schüler und Lehrer
verabschiedeten sich voneinander. Das
Schuljahr war vorbei. Die Sonne schien und
der Himmel leuchtete strahlend blau. Die
Sommerferien begannen mit
Bilderbuchwetter.

Pablo und Arian schauten sich um. Nele
und Alina waren spurlos verschwunden, und
vor dem Ablauf von sechs langen Wochen gab
es keine Chance, sie wiederzusehen.

»Kann es uns jetzt passieren, dass sie in
den Ferien mit jemand anderem gehen?«,
fragte Arian. »Oder müssen sie uns so oder
so treu sein?«

Pablo zuckte die Achseln. »So oder so,
jetzt kommt erst mal unser Urlaub.« Er
lächelte breit. »Und eins sag ich dir: Er wird
gut!«

»Richtig gut wird er.« Arian lächelte noch



breiter. »Und vor allem: Es wird ein Urlaub
ohne große Schwestern.«

Sie klopften sich gegenseitig auf die
Schultern und trabten zu den Fahrradständern.
Ihre Räder standen wie immer direkt
nebeneinander. Und an beiden Klingeln
klemmte zusammengefaltetes Papier.

Feierlich betrachteten Pablo und Arian die
beiden Umschläge. Sie schauten auf ihre
Namen. Sie waren in schöner, sauberer
Mädchenschrift geschrieben, genau wie die
Namen der Verfasserinnen, die etwas kleiner
am Rand zu sehen waren. Rund um die
Jungennamen gab es auf jedem der beiden
Briefe interessante Bilder zu sehen: ein
greller Blitz, ein zähnefletschender
Totenkopf, etwas, das irgendwie aussah wie
ein brauner Haufen, und etwas rotes
Zerfetztes.

Gespannt falteten die Jungen die Briefe



auseinander.
In Pablos stand:

Pablo, du schielendes Schrumpfhirn!
Du bist so hässlich wie eine Strickjacke von
meinem Uropa, so dumm wie ein Sack
Knallerbsen und so langweilig wie zehn
Stunden Eurosport. Lieber würde ich in den
doofsten Fußballverein der Welt eintreten
und mit dem Häuptling der
Stinkfußindianer gehen als mit dir. Niemals
deine: Alina

Arian bekam Folgendes zu lesen:

Arian, du plattfüßiger Erdnusskopf!
Du bist so hässlich wie die lange Unterhose
von Lord Voldemort, so dumm wie eine
Schubkarre mit dicken Bohnen und so
langweilig wie vier Wochen Live-Fußball.
Lieber würde ich den ganzen Tag am
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