


Mädchen nichts zu tun, das machen Jungs ganz genauso. Bei euch geht es ständig darum,
wer der Beliebteste oder der Stärkste oder der Schnellste ist. Und überhaupt, was weißt du
denn schon von Mädchen? Du bist auf einem Jungsinternat.«

»Ja, stimmt, sorry«, sagt Gustav. »Ich weiß tatsächlich nicht viel über Mädchen. Ich hab
nur auch schlechte Laune. Mir ist nämlich kalt und ich will endlich wieder rein ins Warme.
Trotzdem sind Mädchen irgendwie anders als Jungs.«

Sind sie das? Ich weiß überhaupt nichts über Mädchen. Das einzige Mädchen, das ich
kenne, ist Lilly. Dass sie irgendwie anders ist als die Jungs, habe ich zwar auch schon
festgestellt, aber das liegt daran, dass sie meine Schwester und wie ich zum Teil ein Dämon
ist. Zumindest dachte ich das.

»Wie sind denn Mädchen anders?«, frage ich.
»Das beginnt mit dem Körperbau«, sagt Aaron. »Jungs sind im Allgemeinen kräftiger als

Mädchen, weil der männliche Körper die Nahrung eher in Muskeln umwandelt. Und
stärkere Knochen haben Jungs auch. Im Gehirn konnten noch keine signifikanten
Unterschiede wissenschaftlich belegt werden, aber Mädchen ticken irgendwie anders als
Jungs, das habe ich auch schon festgestellt. Festgestellt.«

»Ach ja?«, erwidert Lilly brummend. »Erzähl du mir nichts von anders ticken, da bist du
ja wohl der Experte. Mädchen können alles, was Jungs können, das steht ja wohl fest. Aber
darum geht es doch überhaupt nicht. Es geht darum, dass Chiara eine hinterhältige
Schlange ist und mir tierisch auf die Nerven geht.«

»Was denn nun?«, frage ich verwirrt. »Ist sie eine Kuh oder eine Schlange? Wieso
nehmt ihr eigentlich Tiernamen als Schimpfworte? Die Tiere tun doch keinem was.«

»Keine Ahnung«, brummt Lilly. »Ist doch egal, ist eben so. Sie ist eine doofe Kuh und



eine hinterhältige Schlange und eine miese Ratte und eine widerliche Kakerlake und am
liebsten würde ich sie in eine verwandeln und platt treten. Kann ich das? Ich bin die
Tochter des Teufels, ich sollte so was können. Wie geht das? Kannst du’s mir zeigen?«

»Nein«, antworte ich. »Und selbst wenn ich wüsste, wie es geht, würde ich es dir nicht
zeigen. Du kannst doch nicht einfach rumlaufen und jeden platt treten, der dir nicht passt.«

»Ich weiß«, seufzt Lilly. »Es war nur gerade so ein schöner Gedanke.«
»Sie kommt definitiv nach ihrem Vater«, stellt Gustav fest.
»Was willst du damit sagen?«, fragt Lilly. »Dass ich böse bin?«
»Na ja, irgendwie schon«, antwortet Gustav. »Wenn man jemanden in eine Kakerlake

verwandeln und zertreten will, ist das schon böse.«
»Aber das war doch nur so dahingesagt«, verteidigt sich Lilly. »Warst du noch nie sauer

und hast jemandem etwas Böses gewünscht?«
»Doch, klar. Ich wünsche mir regelmäßig, dass Miss Wentworth explodiert.«
»Oh ja, das wünsche ich mir auch regelmäßig«, stimme ich Gustav zu.
Miss Wentworth ist unsere Englischlehrerin. Sie lässt uns jeden Tag einen Vokabeltest

schreiben, hat aber noch nie erklärt, was eine Vokabel eigentlich ist. Vielleicht heißen ja
Kugelschreiber auf Englisch so, das würde dann wenigstens Sinn ergeben, wenn wir sie
jeden Tag testen müssen. Aber egal, jedenfalls nervt das.

»Im Gegensatz zu euch habe ich aber keine teuflischen Kräfte, die so etwas möglich
machen könnten«, fährt Gustav fort. »Von daher ist es bei mir nur eine harmlose
Rachefantasie, ihr könntet so was aber tatsächlich machen.«

Stimmt, rein theoretisch könnte ich Miss Wentworth wahrscheinlich explodieren lassen.
Papa kann das, und er macht es regelmäßig mit den Skrupellosen Modemachern in
Abteilung 59. Die landen bei uns, weil sie nur Klamotten entwerfen, für die man
magersüchtig sein muss, um reinzupassen. Dafür müssen sie dann in Stöckelschuhen mit
ein Meter hohen Absätzen über einen Laufsteg spazieren, wobei sie mit jedem Schritt
dicker werden, bis die Klamotten reißen und sie schließlich explodieren. Papa sitzt immer
in der ersten Reihe und lacht sich kaputt. Wie genau er das mit dem Explodieren macht,
weiß ich allerdings nicht. Muss ich aber auch nicht wissen – ich habe schließlich nicht vor,
jemanden explodieren zu lassen.

»Nur weil man etwas kann, muss man es ja nicht gleich machen«, sage ich. »Und ich bin
mir sicher, dass Lilly diese Chiara auch nicht wirklich in eine Kakerlake verwandeln und
zertreten würde, oder?«

»Nein, natürlich nicht«, sagt Lilly. »Aber davon träumen wird man ja wohl noch
dürfen.«

»Hast du denn schon mal versucht, mit ihr zu reden?«, fragt Aaron. »Frag sie doch
einfach mal, wieso sie das macht. Vielleicht hat sie ja einen Grund. Grund.«

»Vergiss es, mit der kann man nicht reden«, erwidert Lilly. »Ich hab’s versucht, aber da
hat sie mich nur



ausgelacht und
überall rumerzählt,
ich hätte sie
angebettelt, damit
sie meine beste
Freundin wird. Als
ob ich das nötig
hätte. Dämliche
Ziege, blöde.«

»Jetzt lass doch
mal die armen Tiere
aus dem Spiel«, sage
ich. »Gibt es keine
anderen
Schimpfworte?«

»Dumme Nuss«,
sagt Gustav.

»Dusselige Nudel.
Nudel«, sagt Aaron.

»Ja, Nahrungsmittel sind doch viel besser«, stelle ich grinsend fest.
»Miese Matschbirne«, fügt Lilly hinzu. »Hey, das macht Spaß! Wer hat noch eins?«
»Blöde Trulla«, sagt Aaron. »So bezeichnet meine Oma manchmal ihre Nachbarin.

Nachbarin.«
»Dumpfbacke«, sagt Gustav.
»Runzeliger Ellenbogen«, sage ich, um auch etwas beizusteuern.
Die anderen sehen mich skeptisch an.



»Was denn? Bei uns unten ist das ein Schimpfwort«, sage ich. »Du runzeliger
Ellenbogen. Gibt’s das hier oben nicht?«

»Äh … nein«, sagt Lilly. »Und das ergibt auch überhaupt keinen Sinn. Jeder Ellenbogen
ist doch runzelig, wenn man den Arm ausstreckt.«

»Nicht die von unseren Kugeldämonen«, erwidere ich. »Die können ihre Arme nämlich
nicht ausstrecken, weil sie gar keine haben.«

»Eiszapfen am Hintern!«, platzt Gustav heraus.
»Das ist aber auch nicht gerade lustig«, stelle ich fest.
»Soll es auch gar nicht sein!«, jammert Gustav. »Das ist das, was ich gleich habe, wenn

wir nicht langsam wieder reingehen.«
»Oh, stimmt ja, dir ist kalt«, sage ich. »Dann lasst uns doch reingehen, ihr runzeligen

Ellenbogen.«
»Immer noch nicht lustig«, frotzelt Lilly, während wir in Richtung Schule loslaufen.
»Selber nicht lustig«, frotzele ich zurück.
»Affenkopf.«
»Keine Tiere, Puddingnase.«
»Auch nicht lustig.«
»Nasenpudding?«
»Dafür, dass du aus der Hölle kommst, sind deine Schimpfwörter echt eine

Katastrophe.«



Nichts Gutes

»Ab heute werden wir uns mit einem neuen Thema beschäftigen«, sagt der Holzapfel. »In
den nächsten Wochen wird sich hier alles um Winkel drehen.«

Na super. Schon wieder ein neues Thema. Ich habe das letzte schon nicht kapiert. Da
ging es um zerbrochene Zahlen oder so. Mathematik ist echt die Pest, wofür braucht man
das eigentlich?

»Wir werden lernen, welche unterschiedlichen Winkel es gibt und wie man sie
berechnet«, fährt der Holzapfel fort. »Vielleicht kann mir jemand zum Einstieg sagen, was
ein Winkel überhaupt ist? Kennt ihr Winkel aus dem alltäglichen Leben? Wo kommen
Winkel vor?«

Benno meldet sich.
»Beim Fußball!«, sagt er. »Wenn der Stürmer den

Ball in den Winkel hämmert! So wie ich gestern!«
War ja klar. Benno hat nämlich außer Fußball nicht

viel im Kopf. Ich würde sogar wetten, dass sein Gehirn
einem Fußball nicht unähnlich ist, inklusive des
Hohlraums.

»Sehr gut, das ist richtig, Benno«, lobt ihn der
Holzapfel. »In einem Fußballtor gibt es Winkel. Wo
noch? Ja, Aaron?«

»Die Uhrzeiger einer analogen Uhr stehen je nach Uhrzeit in unterschiedlichen Winkeln
zueinander. Zueinander.«

»Stimmt genau, Uhrzeiger bilden Winkel«, sagt der Holzapfel. »Und die sind
unterschiedlich groß.«

Er zeichnet ein paar Striche an die Tafel.
»Den Anfangspunkt nennt man auch Scheitelpunkt oder einfach nur S«, erklärt der

Holzapfel. »Die beiden davon ausgehenden Linien nennt man Schenkel. Ist so weit alles
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