


WAS IST DAS?
HABE ICH ETWA EINEN 

HERZINFARKT? 
WAS SIND DA NOCH MAL DIE 
TYPISCHEN SYMPTOME?

HABEN SICH NICHT NEULICH 
MEINE ELTERN DARÜBER 

UNTERHALTEN?

Ich überlege, ob schon Dreizehnjährige einen Herzinfarkt 

bekommen können.

Meine Eltern darf ich nur in 

einem Notfall anrufen und ich 

weiß nicht, ob das jetzt hier 

schon einer ist. Sie sind 

nämlich Ärzte, Papa ist 

Hausarzt und Mama Chirurgin, 

was so ziemlich das Schlimmste ist, 

was einem widerfahren kann. Nie kann 

ich vor der Schule so tun, als ob ich 

krank sei, denn sie durchschauen jeden 

Versuch. 
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Ich beschließe, meine Symptome erst mal 

weiter zu beobachten, während ich Kim zusehe, 

wie sie auf Wilhelm zugeht, ja fast zu ihm 

hinschwebt und ihn dabei anstrahlt, als ob er 

der Weihnachtsmann persönlich sei. 

WARUM LACHT DIE DEN SO AN?
TOTALE VERSCHWENDUNG!

STEHT DIE ETWA AUF DEN SCHLEIMER?!
DAS GEHT ABER GAR NICHT!

Kim Marie Meier ist nicht nur total hübsch, sondern auch 

noch cool und ziemlich klug. Sie hat rotbraune lange Haare, die 

sie offen und glatt trägt. Leider beachtet sie mich überhaupt 

nicht, ist meistens von anderen  Mädchen 

umgeben, und ich habe noch nie mehr 

als zwei Wörter mit ihr gewechselt.

Diese Wörter heißen übrigens 

„Hallo“ und „Tschüss“. 

Ziemlich armselig dafür, 

dass wir in einer Klasse 

sind, ich weiß. 
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Dass ich Kim mag, würde ich aber 

niemals laut sagen, das weiß nur Jo-Jo, 

und der hat auch keine Ahnung, wie ich es 

anstellen sollte, mit ihr zu sprechen oder 

gar etwas mit ihr zu unternehmen. 

Ich wette, dass Wilhelm da überhaupt 

keine Probleme hätte. 

MOMENT MAL!
HABEN DIE SICH ETWA SCHON MAL 

MITEINANDER VERABREDET?
WARUM HAT ER SIE ALS ERSTES GEWÄHLT? 

Ich verspüre wieder einen Stich in der Brust. 

Einen ganz schlimmen!

Das ist bestimmt etwas Ernstes!!! 

Jetzt bekomme ich noch Schweißausbrüche dazu. 

Und schwindelig wird mir auch!

Gleich falle ich garantiert um!

Sorry, aber meine Gesundheit geht vor. Ich 

überlege blitzschnell, was ich machen soll. 

Frau Langenmeier-Geweke Bescheid geben? 
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Doch Mama anrufen? Jo-Jo sagen, dass er 

einen Krankenwagen rufen muss?

ABER WENN ES DANN ZU SPÄT IST? 
WENN ES KEINE RETTUNG FÜR 

MICH GIBT?
DANN GÄBE ES NIE EIN  

HAPPY END FÜR KIM UND MICH!

Okay, ich glaube, mir wird jetzt irgendwie noch komischer. 

Vielleicht falle ich sofort in Ohnmacht! Aber andererseits ... 

wenn ich umkippe, dann wird das zumindest Wilhelm davon 

abhalten, mich als Letzten in seine Mannschaft zu wählen und 

mich zum Gespött der ganzen Klasse zu machen. 

„Danke!“, höre ich Kim zu ihm sagen. „Team Wilhelm!“ 

TEAM WILHELM???

Der nächste Stich! 

Gleich kippe ich um. 

Ob Kim sich dann Sorgen 

um mich machen wird?
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Oder wird sie zusammen mit Wilhelm 

über mich lachen? 

Meine Kehle zieht sich zusammen. Atmen 

kann ich jetzt auch nur noch schwer!

Ja, es ist ernst. Jetzt heißt es, keine Zeit 

verlieren. Meine Gedanken überschlagen sich!

OB FRAU LANGENMEIER-GEWEKE ERSTE-
HILFE-MASSNAHMEN BEHERRSCHT, 

WAGE ICH MAL ZU BEZWEIFELN. 
MEIN AUFPRALL AUF DEM  
BODEN WIRD HART WERDEN. 
UND VERMUTLICH PEINLICH.

Das muss ich irgendwie verhindern. 

„Jo-Jo, ich bin gleich bewusstlos und dann 

brauche ich einen Krankenwagen. Sag, ich 

hätte Stiche in der Brust gehabt und 

Atemprobleme“, zische ich meinem besten 

Freund zu. „Lass auf keinen Fall zu, dass 

die Langenmeier-Geweke Mund-zu-Mund-

Beatmung bei mir macht. Zu eklig, kapiert? 


