


spreche ich sie laut und deutlich aus, so wie
er es hören möchte.

»Blumenkohl«, sagt er dann. Hätte der
nicht nach Rosenkohl fragen können? Das
hätte ich gewusst!

Hilfe suchend schaue ich meine
Freundinnen an. Larissa, Miu und Shanti
rollen alle drei ganz komisch mit den Augen
in Richtung Fleur. Na logisch! Fleur heißt
übersetzt Blume. Ihr Name kommt im Wort
Blumenkohl vor. Und das Wort für Kohl
kenne ich ja vom Rosenkohl.

»Le chou-fleur«, schreibe ich an die Tafel.
Und darunter schreibe ich ungefragt Je
déteste.

Leises Kichern in den hinteren
Stuhlreihen.



»Ich mag keinen Blumenkohl«, erkläre ich,
genauso wenig wie ich Fleur mag, aber das
behalte ich natürlich für mich. Zum Glück
merkt der Philippon nichts von meinem
kleinen Seitenhieb in Richtung Pissnelke.

»Oh, da hat aber mal jemand gelernt«,



sagt er zufrieden. »Dann übersetze doch
bitte noch … Blätterteig.«

Zu früh gefreut. Warum bin ich auch
gestern ausgerechnet bei dieser Vokabel
eingeschlafen?

Ich zucke mit den Schultern und sehe aus
den Augenwinkeln, dass Pissnelkes Arm
nach oben schießt.

»Ja, Fleur?« Der Philippon lächelt sie an.
Er leidet definitiv an falscher
Wahrnehmung oder so was in der Art, sonst
würde er Fleur nicht so nett finden.

Natürlich kennt die Pissnelke nicht nur
die richtige Übersetzung, sie weiß auch zu
berichten, wo man in Paris die allerbesten
Windbeutel serviert bekommt.

Über ihren Kopf hinweg sehe ich, wie



Theo und Lennart heimlich Grimassen
schneiden, und ich muss grinsen. Aber das
vergeht mir sehr schnell wieder, als die
Aufmerksamkeit unseres
Französischlehrers sich wieder mir
zuwendet. Doch entgegen aller
Erwartungen bekomme ich die anderen
Wörter einigermaßen auf die Reihe. Mit der
Rechtschreibung hapert es manchmal, aber
ich weiß die Vokabeln alle – und
aussprechen kann ich sie auch richtig. Nach
meiner letzten Fünf im Vokabeltest haut
mich die Drei, die ich heute für meine
Leistung bekomme, zwar nicht komplett
raus, aber immerhin kann ich das Ganze als
kleinen Fortschritt verbuchen.

Nach der Stunde Französisch bin ich voll



platt. Ich muss mich immer total
konzentrieren, damit ich alles
mitbekomme. Und trotzdem verstehe ich
manchmal nur die Hälfte. Vorher hatten wir
Englisch, dann Mathe, was auch nicht ohne
ist. Der Montag ist der absolute Horrortag
für mich. Da muss mein Gehirn
Höchstleistung bringen. Der Unterricht in
meiner alten Schule war da um einiges
einfacher. Aber ich wollte es ja nicht anders.
Ich habe mich freiwillig dazu entschieden,
hier auf Bernstein zu bleiben. Und jetzt
muss ich da durch. Dafür hat das Leben im
Internat auch eine ganze Menge schöner
Seiten.

Endlich klingelt es. Das Schlimmste ist für
heute geschafft. Jetzt ist Mittagspause
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