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Doch im Wohnzimmer blieb Jessica wie
angewurzelt stehen. „Oh nein“, stöhnte sie.
„Nicht die schon wieder!“
Auf dem Sofa saß Samantha und blickte
ihrem neuen Freund Tom tief in die Augen.
„Hallo? Dürfen wir kurz stören?“, rief
Jessica so laut, als sei ihre Stiefschwester
plötzlich taub geworden. – Und tatsächlich!
Samantha rührte sich nicht einen Millimeter.

Laura sah, wie ihre Freundin die Geduld
verlor. Auch sie fand Samanthas Verhalten
ziemlich unhöflich.
„Sam? Hallo?“, rief Jessica noch einmal.
Doch Samatha sah nicht einmal auf.
Stattdessen lachte sie hell auf, weil Tom ihr
etwas ins Ohr geflüstert hatte. Da lief Jessica
einfach ins Wohnzimmer an den großen, alten
Eichenschrank, in dem sich die
Schokoladenkiste der Familie Parker befand.
„Kannst du nicht anklopfen?“, kreischte
Samantha auf einmal los. „Du wusstest doch,
dass Tom und ich hier sind!“
Jessica drehte sich zu ihrer Schwester um
und funkelte sie böse an. „Allerdings wusste
ich das. Und deswegen habe ich auch gefragt,
ob ich reinkommen darf. Laut genug, um ein

Murmeltier aus dem Winterschlaf zu wecken.
Aber du warst ja so versunken in den Blick
deines Verliebten!“
„Du bist bloß neidisch, du kleine Kröte“,
erwiderte Samantha.
„Neidisch?“, fragte Jessica. „Auf dich?“
„Jawohl, auf mich. Weil ich einen so gut
aussehenden Freund habe und du nicht.“

Laura blickte verdutzt von einer Schwester
zur anderen. Samantha und ihre Mutter Sally
lebten noch nicht sehr lange bei Jessica und
ihrem Vater. Aber inzwischen kamen die
beiden Mädchen eigentlich ganz gut
miteinander aus, dachte Laura.
„Nein danke. Ich habe Sandy, da brauch ich

keinen Freund!“, sagte Jessica wütend. Sie
schnappte sich zwei Tafeln Schokolade aus
dem Schrank, knallte die Türen zu und machte
auf dem Absatz kehrt. „Kommt!“, rief sie
Laura und Mel zu. Gemeinsam verließen sie
das Wohnzimmer und stürmten die Treppe
hinauf in Jessicas Zimmer.
„Was die sich einbildet!“, schimpfte
Jessica. „Und so geht das jetzt schon seit
einer Woche. Tom hier und Tom da. Tom ist
der Schönste, der Tollste, der Größte. Ständig
kichert sie über seine ach so lustigen Witze.
Tom spielt Basketball in der
Schulmannschaft, Tom macht bald den
Führerschein. Tom, Tom, Tom!“
Laura und Mel sahen sich betroffen an. So
aufgeregt hatten sie ihre Freundin schon

