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den, indem sie die beiden für den Nachmittag zu sich nach 
Hause einlud. Sie gingen nun alle drei ans Werdenfels-
Gymnasium und Maria wurde inzwischen kaum noch von 
ihnen gemobbt. Was wohl auch an der Tatsache lag, dass 
sie ihnen bei den Schularbeiten half und sie regelmäßig bei 
Klassenarbeiten abschreiben ließ, sobald es die Sitzord-
nung erlaubte. Zur Clique gehörte sie aber dennoch nicht.

»Hallo, Helga. Hallo, Sandra. Super, dass ihr da seid. 
Setzt euch doch.« Maria zeigte auf den gedeckten Terras-
sentisch, an dem bereits ihre beiden besten Freundinnen, 
die superdünne Anna Berger und die mollige Beate Satz-
meister Platz genommen hatten.

Es gab Kuchen, Tee, Kaffee, Kakao, alkoholfreien 
Punsch und sogar ein Gläschen Sekt für die angehen-
den Teenager. Munter plaudernd und kichernd mach-
ten sie sich darüber her. 

Marias Übergewicht hatte sich im Laufe der Zeit Gott 
sei Dank verwachsen, wie ihr Vater zu sagen pflegte, 
sobald mit Bekannten oder mit der Verwandtschaft die 
Sprache darauf kam. Ihre früher dicken, stets geröteten 
Backen waren verschwunden. Sie schminkte sich, trug 
enge Jeans und kurze Röcke, die ihre knospende weib-
liche Figur perfekt zur Geltung brachten. Einzig ihre 
dicke Hornbrille, ihre Sommersprossen, die leicht schie-
fen Schneidezähne und ihre teils linkischen Bewegun-
gen erinnerten noch an das schüchterne hässliche Ent-
lein von vor zwei Jahren. 

In ihrem Inneren hatte sich seitdem allerdings nicht viel 
verändert. Sie traute sich nach wie vor nichts zu, fand sich 
selbst unattraktiv, so wie sie es frühzeitig gelernt hatte, 
und hielt sich deshalb meistens im Hintergrund. Seit eini-
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ger Zeit verspürte sie jedoch deutlich die Sehnsucht, selbst 
ganz vorne im Rampenlicht zu stehen, jemand zu sein, 
etwas zu bedeuten. Es ging dabei nicht mehr nur allein 
um die Anerkennung durch ihre Schulfreundinnen. Eine 
völlig neue Dimension drängte sich immer mehr in ihr 
Dasein: Jungs, Burschen, Männer.

»Wusstet ihr, dass die Sissi Reidinger jetzt mit dem Jörg 
Huber aus der Neunten geht?« Helga machte ein wichtiges 
Gesicht, ganz so, als hätte sie geheime Insiderinformatio-
nen über die nächste Nobelpreisverleihung ausgeplaudert.

»Was, echt? Ist ja Wahnsinn.« Maria kicherte aufge-
kratzt.

Anna und Beate stimmten ein. Helgas Schwester San-
dra nickte nur wissend.

»Wenn ich’s euch sage. Sie hat ihn gestern zum ersten 
Mal geküsst. Er wollte mehr, aber sie ließ ihn erst mal 
abblitzen. Sie sagte ihm, dass sie mit 14 noch zu jung 
für mehr sei.«

»Echt? Das hat sie so gesagt? Zu jung für mehr?« Maria 
hing, genau wie Anna und Beate, gebannt an Helgas Lip-
pen. »Wieso denn das?«

»Genau. Wieso denn das?«, pflichtete ihr Beate bei.
»Na ja. Es kam dann aber doch noch anders …« Helga 

senkte die Stimme. 
»Habt ihr noch genug Kakao, Kinder?« Die schmale 

unscheinbare Gerda Singer stand in der Terrassentür.
»Danke, Mama. Haben wir. Kannst ruhig wieder rein-

gehen.« Maria war es peinlich, dass ihre Mutter ausge-
rechnet jetzt auftauchte. Musste sie einen immerzu wie 
ein Kleinkind behandeln und alles kontrollieren? Konnte 
man denn nicht mal am Geburtstag ein paar kleine 
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Geheimnisse mit seinen Freundinnen haben? Immer-
hin würde sie in sechs Jahren volljährig sein. 

»Na gut. Wie du meinst, Kind.« Gerda strich schnell 
eine Strähne ihres dünnen aschblonden Haares hinter 
das Ohr zurück. Sie zuckte die Achseln. »Aber wenn ihr 
etwas braucht, ruft ihr, ja?« Sie machte keinerlei Anstal-
ten, wieder ins Haus zurückzukehren. 

»Ja, Mama. Passt schon«, rief ihr Maria über die Schul-
ter hinweg zu. »Du kannst wieder gehen!« Sie klang 
reichlich ungeduldig. Schließlich wollte sie endlich wis-
sen, wie die Geschichte mit Sissi und Jörg weiterging. 

»Na gut. Bis dann.« Gerda drehte sich um und ging 
hinein.

»Also, Helga?« Maria sah ihre Klassenkameradin 
erwartungsvoll an.

»Was, also?«
»Haben sie nun oder haben sie nicht? Du hast gesagt, 

es kam dann doch noch anders.«
»Ja, haben sie?«, wollte auch Anna wissen.
Die knisternde Spannung am Tisch war förmlich zu 

spüren.
»Ihr meint, ob sie …?«
»Ja, meinen wir. Jörg Huber ist der süßeste Junge der 

ganzen Schule. Das wäre eine glatte Sünde, den nicht 
abzuschmusen. Ich würde ihn sofort abschmusen.« Beate 
fuhr sich wie ein begehrter Filmstar durch die Haare.

»Bist du dazu nicht etwas zu jung?« Maria sah sie leicht 
verwundert an. »Sissi ist immerhin 14, du bist gerade mal 
zwölf wie ich.«

»Na ja. Stimmt schon«, lenkte Beate ein. »Aber irre 
süß ist er trotzdem, der Jörg.«
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»Beate ist verliebt! Beate ist verliebt!« Sandra und 
Anna kicherten mit vorgehaltener Hand.

»Na und?« Beate errötete. »Euch gefällt er doch auch.« 
Sie nahm sich ihr drittes Stück Schokoladentorte. Natür-
lich mit einem extra großen Klecks Sahne darauf, wie 
man es von ihr nicht anders kannte. 

»Sie haben nicht«, löste Helga die momentane Frage 
aller Fragen auf. »Aber sie haben kräftig rumgeschmust.«

»Echt? Wahnsinn!« Beate verschluckte sich. Sie hus-
tete wild.

»Ich würde gern mal mit Michael Jackson rumschmu-
sen«, meinte Maria, sobald sich ihre Freundin wieder 
beruhigt hatte. 

»Stimmt. Der ist auch nicht schlecht.« Sandra stand 
auf und ahmte Michaels Hüftschwung nach.

Alle kicherten fröhlich.
»Wollt ihr wissen, wen ich am allersüßesten finde?« 

Anna blickte gespannt in die Runde.
»Na klar«, erwiderte Helga. »Sag schon.«
»Tom Cruise.«
»Aber der ist doch total klein.« Beate hob verdutzt 

die Brauen.
»Aber total süß ist er auch.« Die dünne Anna nahm 

sich ebenfalls noch ein Stück Torte. Ohne Sahne, damit 
sie nicht eines Tages denselben Speck auf die Hüften 
bekam wie Beate.

»Wie findet ihr Julia Roberts?« Maria blickte fragend 
in die Runde.

»Langweilig«, erwiderte Helga wie aus der Pistole 
geschossen.

»Geht so«, meinte Sandra.
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»Ich finde sie cool«, sagte Beate. »Habe mir »Pretty 
Woman« mit meiner Mama angeschaut. Sie ist echt total 
hübsch.«

»Deine Mama?« Sandra lachte laut, dass die Kuchen-
stücke aus ihrem Mund nur so über den Tisch flogen. 
Jede von ihnen wusste, dass Beates übergewichtige Mama 
alles andere als hübsch war.

»Nein, Julia Roberts natürlich, du Blödie.« Beate stieß 
ihr den Ellenbogen in die Seite.

»Weiß nicht.« Helga kräuselte abschätzig die Lippen. 
»Ich finde, sie hat einen Mund wie ein Quakfrosch.«

»Kackfrosch?« Sandra schnitt eine alberne Grimasse.
»Quakfrosch«, wiederholte Helga.
»Ach so.« 
Lautes Gackern und Kichern am Tisch.
»Da schau her. Die jungen Damen scheinen sich ja bes-

tens zu amüsieren. Grüß euch Gott miteinander.« Der 
vollbärtige Erwin Singer betrat die Terrasse. 

Er schüttelte Marias Freundinnen die Hand. Seiner 
Tochter überreichte er ein kleines Paket.

»Ein Buch?« Sie lächelte ihn dankbar an. Offenbar 
hatte er endlich spitzgekriegt, wie gerne sie las. Oder 
ihre Mutter hatte es ihm verraten. Egal. Wie auch immer. 
Hauptsache, etwas Spannendes zu lesen.

»Mach’s auf.«
»Okay.« Sie riss neugierig die Verpackung auf. Dann 

erkannte sie den Titel. »Dein altes Buch mit den Fuß-
ballregeln?« Sie wäre vor Enttäuschung und Scham am 
liebsten im Boden versunken. 

Ihr Vater war wirklich mehr als peinlich. Noch viel 
peinlicher als ihre Mutter. Sein gebrauchtes Buch mit den 


