


zwei gleichen Seiten zu bilden. Fredy ist die
kurze Seite. Alan, hochgewachsen und
athletisch, steckt in einer weißen Hose und
einem weißen Polohemd: ein Hollywood-
Schauspieler oder eher ein Model. Jede
einzelne Locke von Alans Dauerwelle wie
hingebastelt. Dirk ist etwas kleiner als Alan,
sieht aber aus wie … na, wie sieht denn Dirk
aus? Ich überlege. Ja, wie ein
Leistungsträger: Alles an seinem Platz. Fredy
ist etwas rund, guckt die ganze Zeit zu Alan.
Als ob Fredy warten würde, was Alan sagt, um
sich danach zu richten. Bin echt neugierig,
was Dirk mich fragen will. Endlich sagt er
seinen Satz zu Ende: » … äh … hast du
überhaupt eine Schule besucht?« Dirks Atem
verrät, was die Jungs in die Bowle reingetan
haben: Wodka. Um die Mädels lustiger zu



stimmen. Auf der Spüle steht noch eine
Flasche des Klaren. Klar mag ich nur meinen
Kopf. Von Drogen lasse ich die Finger, trinke
höchstens grünen Tee, und so kann ich die
Schnapsfahnen gut analysieren. Alan grinst
bei Dirks Frage nach meiner Bildung, also
grinst Fredy auch. Ich hätte echt nicht mit
Laura herkommen sollen. Passe nicht zu
diesen reichen Schnöseln. Lauras Vater ist
mit seinem Blumenladen und seinen großen
Gärten wohl der ärmste der zugehörigen
Väter. Dirks Papa hat ein Golfclubhaus am
Starnberger See. Der Vater von Fredy soll ein
Restaurant besitzen. Trotzdem sind die
Klamotten von Fredy im Vergleich zu denen
von Alan und Dirk so billig wie meine: Jeans
und T-Shirt. Ist das Restaurant von Fredys
Vater eher eine Kneipe? Alans Vater ist ein



Immobilienmakler. Die Leute gehen
zusammen auf ein privates Gymnasium.
Zehnte Klasse. In ihrer feinen Clique würde
es jeder Außenseiter schwer haben. Zu
meinem Pech hab ich vor einer Woche Laura
geholfen, zwei Mordfälle aufzuklären und
ihre Mutter vor der Ermordung zu retten.
Jetzt will Laura mich unbedingt in ihrer
feinen Clique unterbringen. Vielen Dank,
Mädchen! Freue mich sehr. Was hat der Typ
denn gefragt? Ob ich eine Schule besucht
habe?

»Ging nicht!«, antworte ich. Was soll ich
ihm schon sagen? Dass ich lesen, rechnen
und Zahnpasta von Schuhcreme unterscheiden
kann? Ich muss keinem was beweisen, ich
kann nur gucken, wie’s mit seinem Humor
steht.



»Wie bitte?«, fragt Alan. »Was ging nicht?
»Schule!«, sage ich. »Ich hab schon immer

Buchstaben mit Zahlen verwechselt! Wenn
ich zum Beispiel ›WC‹ schreiben will,
kommt ›00‹ heraus. Die drei starren mich an.
Zu lange die Bowle gemischt. Leider ist bei
uns unbemerkt Laura gelandet, direkt hinter
mir steht sie, sie hat zugehört. Für ihren
Lauschangriff schämt sie sich aber nicht, wie
ich auf der Terrasse für den meinen. Sie
versteckt sich nicht, sondern packt mich am
Arm und führt mich zu einem großen
Blumentopf in der Ecke, mit einer komischen
Pflanze darin, die mich auch brutal anstarrt –
sicher eine fleischfressende.

»Warum stellst du dich so blöd an?«
»Was soll ich deinem Freund antworten?

Er muss doch wissen, dass es in Deutschland



die Schulpflicht gibt und ich sicher eine
Schule besucht habe.«

»Er ist nicht mehr mein Freund!«, sagt
Laura. Dirk hat ihr mal das Passwort von
ihrem Notebook geklaut und das Notebook
gehackt, um ihre Mails mitzulesen. Auf
Lauras Wunsch hin hab ich damals deswegen
Dirks Festplatte mithilfe von ein paar höchst
illegalen Programmen radiert. Wohl weiß er
aber nicht, dass ich der Übeltäter war. Hoffe
ich zumindest so.

»Ich dachte, du bist sauer auf ihn!«, sage
ich.

»Ich habe mit Dirk Schluss gemacht. Er
hat sich aber für alles entschuldigt und darum
gebeten, dass wir Freunde bleiben. Dirk ist
kein schlechter Mensch. Jeder kann mal
einen Fehler machen. Das … das müsstest du
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