


überfürsorglichen Art auch ganz schön
nerven.

»Prima! Dann ist die Sache abgemacht.«
Franzi streckte den Arm aus. »Ich würde
sagen, es ist mal wieder Zeit für unseren
Power-Spruch.«

Franzi, Kim und Marie legten die Hände
übereinander. Dann sagten sie im Chor:
»Die drei !!!«

Franzi sagte »Eins!«, Marie »Zwei!«
und Kim »Drei!« Zum Schluss hoben sie
gleichzeitig die Hände in die Luft und
riefen: »POWER!«

Kim war allerdings nicht so richtig bei
der Sache. Beim POWER-Ruf blieb ihr
Blick an der Eingangstür hängen und ein
verzückter Ausdruck erschien auf ihrem
Gesicht. Franzi brauchte sich nicht
umzudrehen, um zu wissen, wer gerade



das Café Lomo betreten hatte. Wenn Kim
dermaßen weggetreten war, konnte das
nur an einer Person liegen: Michi
Millbrandt.

Michi war ein Freund der drei !!! und
half ihnen manchmal bei ihren
Ermittlungen. Kim war seit ihrer
allerersten Begegnung unsterblich in ihn
verliebt, traute sich aber nicht, ihm ihre
Gefühle zu gestehen. Darum himmelte sie
ihn mehr oder weniger unauffällig an und
hoffte stets auf ein Zeichen seiner
Zuneigung.

Franzi drehte sich um. Tatsächlich! Sie
hatte richtiggelegen. Michi durchquerte
das Café und kam direkt auf sie zu.

»Hallo, Michi«, hauchte Kim, als er
neben dem Sofa stehen blieb.

»Na, habt ihr euch wieder die besten



Plätze gesichert?« Michi grinste in die
Runde.

»Klar. Setz dich doch zu uns«, sagte
Franzi schnell, damit Michi nicht merkte,
dass Kim vor lauter Verlegenheit kein
Wort herausbrachte. Das passierte ihr in
Michis Gegenwart leider öfter, und Franzi
wusste, dass sie sich hinterher jedes Mal
schwarzärgerte.

»Gerne.« Michi nahm neben Kim Platz.
»Hallo, Kim, lange nicht gesehen.« Er
lächelte ihr zu, dann stutzte er. »Sag mal,
warst du beim Friseur? Die kurzen Haare
stehen dir richtig gut!«

Kim lief knallrot an. »Danke.« Mehr
brachte sie nicht über die Lippen.
Stattdessen sah sie Michi tief in die
Augen.

Franzi und Marie grinsten sich zu. Eins



war klar: Solange sich Michi in der Nähe
befand, war Kim nicht ansprechbar. Franzi
beschloss, die weitere Ferienplanung auf
später zu verschieben. Gegen Liebe war
nun mal kein Kraut gewachsen.
 
Geheimes Tagebuch von Kim Jülich
Samstag, 19:11 Uhr
Warnung: Lesen für Unbefugte (alle
außer Kim Jülich) streng verboten!
Besonders für Ben und Lukas, die
nervigsten Brüder des Universums!
Ich könnte platzen vor Glück! Habe gerade
Michi im Café Lomo getroffen. Endlich mal
wieder! Wir sind uns in letzter Zeit kaum noch
über den Weg gelaufen. Kein Wunder – ich
hatte so viel für die Schule zu tun, dass ich
ständig zu Hause herumgesessen bin und
gelernt habe. Heute haben wir zum Glück die



letzte Klassenarbeit vor den Herbstferien
geschrieben.

Und wer taucht auf, kaum dass ich mit Franzi
und Marie im Café Lomo sitze? Michi! Ich
dachte, ich sehe nicht richtig! Als ob er geahnt
hätte, dass ich auch da bin. Vielleicht hat er ja
meine Sehnsucht gespürt. Ganz bestimmt hat er
das! Michi ist wahnsinnig sensibel, ihm kann
man so leicht nichts vormachen. Nur dass ich in
ihn verliebt bin, scheint er irgendwie nicht zu
merken. Obwohl – vielleicht ahnt er doch etwas.
Heute hat er mich so lieb mit seinen blaugrünen
Augen angesehen, ich bin beinahe
dahingeschmolzen. Und erst sein Lächeln! Das
haut mich immer wieder glatt um.

Aber das Beste kommt noch: Michi ist doch
tatsächlich aufgefallen, dass ich beim Friseur
war! Dabei hab ich mir nur die Spitzen
schneiden lassen. Nicht einmal Marie hat etwas
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