


»Schscht. Hier ist jemand.« Katja lässt
ihren Stift sinken und steht auf. Sie schreitet
die Kabinentüren ab und späht in den kleinen
Spalt zwischen den Toilettentüren und den
rosafarbenen Fliesen. »Es klingt fast so, als
ob hier jemand … schnarcht.«

Jetzt höre ich es auch. Wir sind tatsächlich
nicht alleine. Und jetzt, wo ich genauer
hingucke, fällt mir auch etwas an der letzten
Kabinentür auf, die sich so weit hinten
befindet, dass man sie vom Sofa aus nicht
sehen kann. Der silbern glitzernde Türgriff
liegt am Boden. Er sieht aus wie ein
achteckiger Diamant und normalerweise
muss man ihn ganz leicht zur Seite drehen,
um die Tür zu öffnen und das Klo darin zu
benutzen.

»Fallt nicht drauf rein«, warnt Melanie, die



auf dem Sofa sitzen geblieben ist. Skeptisch
mustert sie den glitzernden Griff auf dem
glänzenden Fliesenboden. »Das ist ein
Streich. Ich wette, das haben sich die Jungs
ausgedacht, um uns zu ärgern. Bestimmt
kommt das schnarchende Geräusch von
einem … iPod und soll uns in die Kabine
locken. Und wenn ihr die Kabinentür öffnet,
ergießt sich ein Eimer mit widerlichem Zeug
auf eure Köpfe. Mit Schnecken und
Würmern. Oder mit Fleischresten aus der
Cafeteria von letzter Woche.« Melanie würgt.

»Ach Quatsch, das kann ich mir nicht
vorstellen. Los, kommt mit«, erkläre ich
Katja und Melanie, auch wenn mir ein
bisschen mulmig ist. Seit September müssen
die Jungs die Mobiltoiletten draußen bei der
Fahrradhalle benutzen, weil das Jungsklo



dringend sanierungsbedürftig ist. Und sie
waren schon immer neidisch auf unser
schönes Mädchenklo. Was, wenn sie also …
Schnell schiebe ich den Gedanken beiseite,
schnappe mir mutig den Türknauf und
versuche, ihn wieder zu befestigen. Nach
einigen Versuchen klappt es und ich ziehe die
Tür auf.

»Was zum Geier –«, rufe ich und starre
verblüfft in die Kabine. Es ergießt sich zwar
zum Glück kein Eimer voll Ekelzeug über
uns, aber ich bin mir dennoch nicht sicher,
was das hier zu bedeuten hat. Vor uns hockt
unsere Klassenkameradin Pauline Schramm,
die an der Wand der Kabine lehnt – genauer
gesagt am Aquarium, das sich in der
Rückwand der Toiletten befindet. Sie hat die
Arme auf den Klodeckel gelegt und ihren



Kopf daraufgestützt; aus ihrem offenen Mund
rinnt ein wenig Speichel.

Katja, Melanie und ich wechseln
unschlüssige Blicke. In diesem Moment gibt
Pauline einen letzten lauten Schnarcher von
sich, blinzelt und starrt uns an.

»Chloé?« Mit einem Ruck hüpft sie auf,
dabei verrutscht ihre Brille. »Wie … wie spät
ist es? Hat der Unterricht etwa schon
angefangen?«



Okay, das ist echt schräg. Ich meine,
Pauline Schramm, die seit September in
unsere Klasse geht, ist schon ziemlich
seltsam: Sie trägt die Latzhosen ihrer Brüder,
hat Haare, die aussehen, als wären sie in
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