


bisschen mulmig war mir schon
dabei, einfach so mitten im
Schuljahr aufzutauchen. Vielleicht
würde man mir ja an der Tür den
Weg versperren und mich wieder
nach Hause schicken.

Auf der Webseite hatte ich
gesehen, dass an dieser Schule
nach einer anderen Methode
unterrichtet wurde als an meiner
alten. Aber ich überlegte mir, der
Vorteil einer neuen
Unterrichtsmethode könnte darin
bestehen, dass ich den Stoff zum
Teil schon gehabt hatte. Also
würde ich den wenigstens schon



können.
Im Friseursalon hatten wir kein

Internet, das war nervig. Zum
Glück war die Bibliothek nicht
weit weg, und ich hatte dort am
Computer die Schulen vergleichen
können. Die Schule meiner Wahl
war gleich um die Ecke vom Salon.
Außerdem bemühte man sich da
um einen »direkten Draht zum
Schüler«. Das fand ich gut.

»Ich möchte in die fünfte
Klasse«, sagte ich zu einer Frau
mit kurzem schwarzem Haar. Sie
trug eine rote Brille, die rechts
und links vom Kopf abstand. Einen



»direkten Draht« zu dieser Frau
fand ich eine grauenhafte
Vorstellung.

»Bist du nicht ein bisschen zu
jung für die fünfte Klasse?«

»Nein«, antwortete ich.
Die Frau zeigte mir den Weg.
»Haben wir eine neue

Schülerin?«, fragte die Lehrerin
und fügte hinzu, sie heiße Jenny.
Ich wusste nicht, ob das ihr Vor-
oder ihr Nachname war. An meiner
alten Schule gab es einen Herrn
Jenny, doch der kam aus
Indonesien, und diese Jenny sah
kein bisschen indonesisch aus. Da



fiel mir der »direkte Draht« ein,
und ich beschloss, dass es ihr
Vorname sein musste.

»Na so was, eine Neue«,
wiederholte Jenny, obwohl das
ziemlich offensichtlich war: Ich
kannte niemanden, und niemand
kannte mich. Dann ist man für die
anderen neu, aber natürlich nicht
für sich selbst. Für mich war ich
sogar schon ziemlich alt. Das hätte
ich Jenny erklären können, wenn
ich mich getraut hätte. Doch ich
traute mich nur, mein
allerfreundlichstes Lächeln
aufzusetzen. Mit einer piepsigen



Stimme sagte ich: »Hallo.«
Ich trug meine Glücksjacke,

wusste aber nicht, ob die Wirkung
für eine ganze Schulklasse auf
einmal ausreichen würde. Zur
Sicherheit sagte ich gleich noch
mal: »Hallo.«

Die Klasse antwortete nicht.
Jenny zeigte auf zwei kleine

Tische neben der Tür. An einem
von ihnen beugte sich ein Junge
über sein Heft. »Setz dich ruhig
neben Sascha«, sagte sie. Im
Klassenzimmer standen jeweils
zwei Tische nebeneinander, und
außer Sascha sahen mich alle


