


Ich deutete im Buch auf die Aufgabe.
»Ist doch easy-peasy«, sagte Mami.
Papi hatte inzwischen einen hochroten Kopf. »Du wirst dich wundern.«
Mami begann ebenfalls, Gleichungen zu kritzeln, nur dass ihre schon und nach wenigen

Zeilen zu einer Lösung führen. »Silke ist 12«, sagte sie und schob Papi beiläufig das Blatt
hin.

Er warf einen Blick drauf, der so angeekelt war wie meiner, als ich die Kakadingsdas
eben gesehen habe.

»Pah, du hast es dir leicht gemacht«, schnaubte er. »Du hast die Zeit, die zwischen den
beiden Vergleichspunkten vergangen ist, gleich x gesetzt. Primitiv.«

»Das ist nicht primitiv, das ist elegant. Genau darum geht es in der Mathematik.« Mami
grinste zufrieden. »Elegante Lösungen für schwierige Probleme.«

Hach ja, wenn es im Leben doch auch für alles eine elegante Lösung gäbe!
Oma Katz rief mich an und wollte wissen, was ich mir zum Geburtstag wünschte.
»Neue Eltern«, lautete meine ehrliche Antwort. »Und zwei neue Freundinnen, deren

Ratschläge ich befolgen kann, ohne mein Leben zu zerstören. Am besten auch noch einen
neuen Feind, denn Fredo ist in letzter Zeit völlig unberechenbar geworden.«

Oma Katz lachte nicht und er erklärte mich auch nicht für verrückt, sondern meinte
zuversichtlich: »Klingt machbar.«

»Ich will aber nicht zur Adoption freigegeben werden.«
»Nein, keine Sorge, da findet sich eine elegantere Lösung.«
»Wie in der Mathematik?«
Ich war sehr gespannt, was sie sich einfallen lassen würde.
 
 



Kapitel 4

Zwei Tage später, am Freitag, fühlte mich allmählich wieder wie ein richtiger Mensch. Es
wurde schon besser, als Diggy in der Nacht plötzlich mit ihrem Plüschkäfer vor meinem
Bett stand und an der Bettdecke zupfte. »Du, Luca, ich hatte einen schlimmen Traum. Darf
ich mich zu dir kuscheln?«

Einladend hielt ich die Decke auf. »Komm rein, Kleine.«
Diggy im Arm zu haben ist sensationell. Sie ist weich wie ein Teddybär und riecht

unheimlich gut. Im Halbschlaf zappelt und strampelt sie nicht herum wie tagsüber, sondern
ist anschmiegsam und entspannt. Dann lässt sie sich auch ohne Protest streicheln und ich
bin einfach nur glücklich, dass ich sie habe, und auch darüber, dass sie mich hat. Als ich
klein war, wusste ich nämlich nicht, zu wem ich gehen sollte, wenn ich schlecht geträumt
hatte.

Papi tröstete mich zwar immer hingebungsvoll, aber dummerweise war er der reinste
Heizofen und ich hielt es nie länger als fünf Minuten bei ihm im Bett aus, dann befürchtete
ich zu verglühen. Nur in sehr kalten Winternächten war das zu ertragen.

Mami machte einen auf einfühlsame Mutter und wollte jedes Details aus meinem
Alptraum wissen, woraufhin mir der Traum im Nachhinein noch schlimmer vorkam, als er
gewesen war.

Als Diggy neben mir lag, fühlte ich mich nachträglich getröstet und mit allen
Alpträumen versöhnt, die ich je gehabt hatte.

In der Schule war ich dann relaxt und verzieh Fredo großmütig den Aprilscherz. Das
sagte ich ihm natürlich nicht, sonst wäre er noch übermütiger geworden. Ich verzieh ihm
nur in Gedanken, das musste reichen.

In Mathe war ich die Einzige, die die Hausaufgabe richtig gelöst hatte. Herr Schneider
runzelte die Stirn. »Da hat dir aber bestimmt dein Vater geholfen.«

»Er hat es zumindest versucht«, gab ich zu und zeigte Herrn Schneider die mit
haarsträubenden Gleichungen vollgekritzelten Blätter in meinem Collegeblock. Daraufhin
sagte er nichts mehr. Jetzt würde er mich bis zu den Sommerferien nicht mehr
verdächtigen, meine Hausaufgaben von meinen Eltern machen zu lassen.

In den Pausen schwärmte ich mit den anderen Mädchen gemeinsam von Ron, als wäre
die Sache an der Brücke nie passiert. Na ja, genau genommen war sie das ja auch nicht.

Nisha und Easy wunderten sich natürlich über meinen Sinneswandel. Die Wahrheit
konnte ich ihnen nicht sagen, denn Easy würde sich sofort einen fiesen Racheplan für
Fredo ausdenken. Auf Intrigen und Streiche hatte ich aber keine Lust, und erst recht nicht
auf die Racheaktionen von Fredo, die dann unvermeidlich war.

»Ach«, sagte ich leichthin, »an der Brücke war ich so überrumpelt, da hatte ich gar
keine Zeit zu merken, wie süß der Typ ist.«

»Ganz schön dumm gelaufen«, meinte Easy. »Aber das biegen wir wieder hin. Die
Liebe siegt immer.«

* * *
Am Samstag stand ich grinsend im Bad vor meinem Spiegelbild und dachte: Ist das



dieselbe Luca, die vor ein paar Tagen noch mit hängenden Backen durch die Gegend
geschlurft ist? Nein, es ist eine strahlende, optimistische Luca!

Ich wurde an diesem Tag 14 Jahre alt und war wild entschlossen, meinen Geburtstag in
vollen Zügen zu genießen. Ich hatte mir ein Geburtstagsbrunch gewünscht. Damit umging
ich das Kuchenproblem. Als Papi Mitte März seinen 41. Geburtstag gefeiert hatte, waren
lauter seltsame Typen zu Besuch gekommen. Verschrobene Wissenschaftler, die zwar im
Kopf Kubikwurzeln ziehen konnten, aber keinen geraden Scheitel hinbekamen.

Rieke hatte einen »Hoffentlich geht der Besuch bald wieder«-Kuchen gebacken. Die
Äpfel dafür hatte sie eine Stunde lang in Essig mariniert. Das war vielleicht widerlich!
Funktioniert hat der Trick allerdings nicht, denn die verschrobenen Typen hatten ihr
tatsächlich geglaubt, dass es sich dabei um eine schwedische Spezialität handelte, und
hatten den Kuchen sehr gelobt.

Zu meinem Geburtstagsbrunch hatte ich nur Nisha und Easy eingeladen. Mit Mami,
Papi, Diggy und Rieke würden wir zu siebt sein, das reichte für eine fröhliche Feier. Oma
und Opa Katz würde etwas später kommen, weil Opa Katz samstags immer einem Freund
auf dem Wochenmarkt half.

Als ich runterkam, war ich begeistert. Das Brunchbüfett sah aus wie im Hotel,
aufwändig dekoriert und echt lecker. Dann stutzte ich, denn der Esstisch war für mehr als
sieben Personen gedeckt. Ich zählte nach. »Wieso sind da zehn Teller?«

»Ich habe noch Überraschungsbesuch eingeladen«, sagte Mami. »Ich dachte mir, du bist
wahrscheinlich nur zu schüchtern, um ein paar Jungs dazuzubitten.«

Meine Augen weiteten sich vor Schreck. »Wen hast du eingeladen? Du kennst doch
niemanden aus meiner Klasse.« Mami war durchaus zuzutrauen, Murat einzuladen.

»Fredo«, sagte sie.
Das war nach Murat der zweitschlimmste Gast, der ihr hätte einfallen können. »Wieso

ausgerechnet Fredo?«
»Weil er nur zwei Straßen weiter wohnt, das fand ich praktisch.«
»Wenn nebenan ein Amokläufer wohnen würde, hättest du den dann auch eingeladen,

weil es praktisch ist?«
Mami kicherte. »Fredo ist doch kein Amokläufer!«
»Nein, aber wenn er mich weiter so nervt, werde ich noch zu einem.«
»Ach, komm, hör auf, Fredo ist superlieb und sooo schlau. Wirklich ein toller Junge. Ich

glaube sogar, dass er ein bisschen in dich verknallt ist, denn er hat sich irrwitzig über die
Einladung gefreut und versprochen, zwei Freunde mitzubringen. Dann seid ihr drei
Mädchen und drei Jungs, das ist eine ausgewogene Mischung.«

»Du willst Nisha, Easy und mich doch nicht etwa mit denen verkuppeln?« Sie kannte ja
wirklich keine Gnade. »Und überhaupt, was für Freunde? Fredo hat doch keine.«

»Verkuppeln? Ach was, ich habe etwas viel Besseres vor.« Mami überprüfte im Spiegel
über der Anrichte ihr Make-up. »Claus und ich haben ein Wissensquiz vorbereitet, dann
könnt ihr Teams bilden und am Ende zählen wir aus, ob Jungs oder Mädchen mehr auf dem
Kasten haben.«

»Darf ich bei dem Quiz auch mitmachen?«, wollte Diggy wissen. »Ich weiß alles über
Käfer. Frag mich was.«



»Ein Andermal gern«, sagte Mami. »Aber jetzt soll Luca ihre Geschenke anschauen.«
Ich packte erst das von Diggy aus. Es war eine Collage aus Käfer-Fotos, die sie aus

Zeitschriften ausgeschnitten hatte. Auch ein VW Beetle war dabei. »Das ist toll, danke,
meine Kleine.« Ich drückte Diggy einen Kuss auf die weichen Wuschelhaare.

Von Tante Rieke bekam ich einen Fresskorb mit Chips, Schokoriegeln, Gummibärchen,
einer Raviolidose, einem Glas Cocktailwürstchen und drei Tüten Fertigsuppe.

»Als Notration, bis ich wieder in See steche«, erklärte sie.
Ich grinste. »Danke. An deine exotische Küche werde ich mich sowieso nie gewöhnen.«
Papi überraschte mich. Er schenkte mir dieses Jahr kein Buch über die Geschichte der

Physik, eine Formelsammlung oder etwas in der Art, sondern ein Einrad.
»He, das ist ja richtig sportlich«, wunderte ich mich. »Wie bist du denn darauf

gekommen?«
»Einradfahren fördert die Intelligenz«, erklärte er. »Ich habe meine halbe Kindheit

damit zugebracht, Einrad zu fahren.«
Zuletzt war Mamis Geschenk dran, das wie immer aufwändig verpackt war. Sie hat

einen Kunst- und Geschenkeladen, der Lisa Mona heißt, weil ihre Mitinhaberin den
Vornamen Lisa hat. Im Schaufenster hängt ein Bild, das der berühmten Mona Lisa von
Leonardo da Vinci nachempfunden ist, aber anstelle der lachenden Frau einen lachenden
Alien zeigt.

Ich kämpfte noch mit der tausendschichtigen Verpackung und den Seemannsknoten, mit
denen die Schleifen anscheinend gebunden waren, da klingelte es. Hoffentlich waren das
Nisha und Easy. Ich brauchte ihren seelischen Beistand, wenn Fredo mit seinen
angeblichen Freunden aufkreuzte. Vielleicht waren das ja sein Taschenrechner und sein
Vokabelheft.

Rieke ging öffnen und kurz darauf stürmten Nisha und Easy ins Wohnzimmer und
küssten mich. Von Nisha bekam ich eine CD und von Easy ein Paar schwarz-rot gestreifte
Kreolen.

Wieder klingelte es. Schnell bereitete ich Nisha und Easy darauf vor, dass meine Mutter
Fredo eingeladen hatte, da kam er schon herein.

»Guten Tag, Frau Kayser. Hallo, Herr Kayser«, sagte er höflich. Dieser Schleimer!
Hinter ihm tauchte – oh Gott!!! – Ron auf. Das durfte ja wohl nicht wahr sein. Fredo war
also wirklich etwas Besseres eingefallen, um mich zu ärgern, genau, wie er gedroht hatte.

Ron schoss mir Blicke wie Feuerblitze zu, dann raunte er Fredo zu: »Wenn ich gewusst
hätte, dass wir auf die Party von der Wahnsinnigen gehen, hätten mich keine zehn
Elefanten hierher gebracht.«

Ich schluckte schnell einen Schrei hinunter und tat so, als wäre alles in Butter. Mit
gespielter Coolness begrüßte ich die Jungs und konzentrierte mich dabei auf den dritten
von ihnen, Cap, damit ich Fredo und Ron nicht anschauen musste.

Cap geht in die Paraklasse und hat seinen Spitznamen daher, dass er immer mit einer
umgedrehten blauen Basecap herumläuft. Er ist extrem wortkarg und brummt meistens nur.
Ich wette, dass nicht mal seine Eltern wissen, ob er des Redens mächtig ist. Bestimmt
tauschen sie sich beim Abendbrot darüber aus, ob Cap im Laufe des Tages etwas gesagt
hat. »Er hat vorhin zweimal in verschiedenen Tonlagen gebrummt«, sagt beispielsweise



sein Vater.
»Wahnsinn«, freut sich seine Mutter dann. »Wenn er bei drei-Brumm-Sätzen angelangt

ist, machen wir zur Feier den Schampus auf, den Onkel Werner an Weihnachten
mitgebracht hat.«

Vor lauter Herumfantasieren über Caps Sprachstörung bekam ich nicht mit, dass ich so
nebenbei Mamis Geschenk ausgepackt hatte. Es war ein Poster. Ich rollte es aus, immer
noch nicht bei der Sache. Hätte ich besser aufgepasst, hätte ich es schon nach wenigen
Zentimetern wieder eingerollt, aber so erkannte ich erst, was es darstellte, als es schon
komplett entrollt war und alle meinen mit Sand panierten Po sehen konnten. Im
Superposter-Format mitsamt Spruch: »Luca am Strand mit dem Po voller Sand«.

Während die Jungs sich vor Lachen auf die Schenkel klatschten, dachte ich
schicksalsergeben, dass jeder Mensch irgendwann den alleroberpeinlichsten Moment
seines Lebens erleben musste. Jetzt hatte ich ihn hinter mir.

Ich rollte das Poster kommentarlos wieder auf und hoffte, dass die allgemeine
Erheiterung schnell nachlassen würde, doch da legte Mami noch eins drauf: »Das könnten
wir ins Klo hängen, da passt es thematisch, was meinst du?«

Rieke merkte, dass Mami zu weit gegangen war, und griff ein. »Das Büfett ist eröffnet.
Haut rein.«

Fredo beäugte das Einrad. »Tolles Geschenk. Ich hab auch ein Einrad. Wenn du magst,
kann ich dir Unterricht geben.«

War das ein Friedensangebot oder plante er irgendwelche Gemeinheiten? »Krass«, sagte
ich unverbindlich, was von »au ja« bis »bloß nicht« alles heißen konnte.

Nach einigem Gedränge und Geschubse hatte ich einen Teller voll Leckereien ergattert
und setzte mich an den Tisch.

Papi und Fredo fachsimpelten über etwas, wovon Normalsterbliche keine Ahnung
haben, jedenfalls kam es mir vor, als redeten sie in einer Geheimsprache. Mami und Nisha
versuchten, Cap aus der Reserve zu locken. Ron tat so, als wären wir alle unsichtbar.

Er war ja so süß und so bescheuert! Wie schaffte er es nur, beides gleichzeitig zu sein?
Rieke grinste jedes Mal verstohlen, wenn jemand aufstand und sich vom gemischten

Blattsalat bedienen ging. Ich holte mir auch eine kleine Portion davon, um zu sehen, was
Rieke da wieder angerichtet hatte, doch der Salat schmeckte richtig gut. Ob ich langsam
paranoid wurde? So chaotisch war meine Familie doch gar nicht. Für zehn glückliche
Minuten hielt ich uns alle für völlig normal.

Doch plötzlich war es mit dem Frieden vorbei. Ron stieß einen markerschütternden
Schrei aus, der schnell in ein Würgen überging. Er sprang auf, warf den Stuhl um und
deutete mit ausgestrecktem Finger auf seinen Teller. »Da ... da ist eine Schnecke im Salat.
Eine fette Nacktschnecke. Wäh, widerlich!«

Rieke klatschte Beifall. »Bravo, du hast sie gefunden. Das ist nämlich mein Wer-findet-
die-Schnecke-Salat, eine Spezialität aus Irland.«

»Die war da mit Absicht drin?«, fuhr er sie an. »Das ist ja nicht zu fassen. Ich hätte
beinahe draufgebissen.«

»Dafür hätte es einen Sonderpunkt gegeben«, sagte Rieke ungeniert.
Da hielt es mich auch nicht mehr auf dem Stuhl. »Ihr seid ja alle total verrückt. Mein
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