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Paula und Lissy hatten beide noch keinen Freund. Das
muss sich dringend ändern! Da kommt die neue „English
Drama Group“ an der Schule gerade recht. Beide melden
sich an, denn bei den Theaterproben hoffen sie, ein paar
richtig süße Jungs kennenzulernen.
Doch Paula hat ein unfehlbares Talent, Chaos zu stiften.
Sie will Lissy mit Kim verkuppeln, obwohl sie selbst auf ihn
steht. Und bei dem Versuch, sich ihren ersten bühnen-
reifen Kuss zu angeln, gerät Paula von einer peinlichen
Situation in die nächste.

Wer schon ungefähr zwei Jahre Englisch an Realschule
oder Gymnasium gelernt hat, kann mit Paula die Irrungen
und Wirrungen der Liebe erleben. Wenn dann doch mal
ein Wort nicht ganz klar ist, hilft der Blick auf die Vokabel-
angaben auf derselben Seite garantiert weiter.

Mit diesem romantischen deutsch-englischen Liebesroman
wird Englischlernen spielend leicht.
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Ich lege einen Sampler mit Schmusehits in den CD-
Player, schlage einen Collegeblock auf und blättere,
bis ich eine Seite finde, auf der weder Matheaufgaben

noch Vokabeln stehen und auf die ich
noch keine Blümchen gemalt habe.

Wenn ich mich konzentrieren muss, male ich immer
Blümchen. In Hefte und Bücher, auf den Tisch oder
meinen Handrücken, wo gerade Platz ist.
Mit rotem Glitzerstift schreibe ich auf die leere Seite:

Hi, Thorsten,

ich finde dich unheimlich süß.

Ne, das ist totaler Quatsch. Erstens finde ich Thorsten
alles andere als süß und zweitens würde Lissy so
etwas niemals schreiben – und von ihr soll der Brief
schließlich sein.

Lieber Thorsten,

du bist der coolste Junge in unserer Klasse.

Schrott hoch fünf! Aber wozu habe ich einen Vater,
der Nachschlagewerke hortet?
Wie jeden Sonntagnachmittag hockt er in seinem
Arbeitszimmer, vergraben zwischen Büchern. Wenn
Bücher beißen könnten, würde nicht mal Superman
diesen Raum betreten. Man sieht vor lauter Buch-
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rücken die Regale nicht. Es lässt sich auch nicht mit
Sicherheit sagen, ob der Raum Wände hat. Selbst auf
den beiden Fensterbrettern stapeln sich Bücher. Hier
drin ist es auch am helllichten Tag schummrig wie in
einer Gruft, abgesehen von einem kleinen Lichtfleck
auf dem Schreibtisch, an dem Dad sich gerade über
kreuz und quer ausgebreitete Fachliteratur beugt.
“I’m preparing for my TV interview tomorrow”, sagt
er, als ich reinkomme. Er ist oft im Fern-
sehen, allerdings nur als Stimme, denn
er ist Simultandolmetscher.
“Dad, I need a book.”
Ich spreche mit ihm meistens englisch.
Mein Bruder Kevin und ich sind zwei-
sprachig aufgewachsen, denn Dad
stammt aus London.
“What kind of book?”, fragt Dad.
“A book on how to write love letters.”
Dad hat Bücher über absolut alles, und das in sieben
Sprachen.
“Sure.” Er verschwindet kurz im Dunkel zwischen den
Regalen und taucht mit drei Büchern wieder auf.
100 Kärleksbrev steht auf dem ersten, das er mir reicht.
“My Swedish isn’t what it used to be”, sage ich. Als
wir im letzten Sommer Urlaub in Schweden gemacht
haben, bin ich ganz gut klar gekommen, aber inzwi-
schen habe ich alles wieder verlernt, bis auf zwei
Wörter, die in Liebesbriefen garantiert nicht vorkom-
men: toalett und apelsin.
Dad hält das zweite Buch hoch. “How about this
one? I più belli lettere d’amore.”
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“I’m afraid my Italian is only good enough to order
insalata mista and pizza quattro stagioni.”

“So, this will have to do.” Er reicht mir
das dritte Buch. “Historische Liebes-
briefe großer Komponisten.”
Ich schlage es kurz auf. “Ich weiß nicht
so recht”, meine ich mehr zu mir selbst.
“Dein allerliebst Antlitz versteht doch
heutzutage kein Schwein.”
Dad kneift die Augen zusammen, um

besser nachdenken zu können. “Ah, I think there’s
something over there.” Er wühlt in einem Bücherberg
hinter der Tür und bringt ein dünnes Heft zum Vor-
schein. “My First Love Letters.”
Ich reiße es ihm aus der Hand. “Perfect. Thanks, Dad.”
Zurück in meinem Zimmer, schlage ich das Heft ein-
fach irgendwo auf.

Dear X,

My life would be sad and lonely without you. My

dreams would be empty and dark.

Müssen Liebesbriefe immer so schnulzig sein? Ich
schüttle den Kopf und blättere weiter.

My beloved X,

My hands still feel your touch. My lips still

taste your kiss.

Thorsten würde sich davon mit Sicherheit veralbert
fühlen, vor allem, weil er Lissy bis jetzt weder berührt
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noch geküsst hat. Darum geht es bei der ganzen Akti-
on auch nicht. Ich unternehme einen letzten Versuch.

X, my darling,

Words are not enough to tell you ...

Das gibt mir den Rest. So ein Quark! Ich hab’s mir einfa-
cher vorgestellt, der Lifestyle-Coach für Lissy zu sein.
Lissy ist meine Kusine aus England, die Tochter von
Dads Schwester Julia. Tante Julia und ihr Mann sind
Archäologen und verbringen gerade ein Jahr in Asien.
Lissy wohnt so lange bei uns. Da ihr Vater Deutscher
ist und sie deshalb recht gut deutsch spricht, ist es
für sie kein Problem, in meine Klasse zu gehen. Ich
teile auch mein Zimmer mit ihr und finde es super.
Lissy ist 14, genau wie ich.
Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass wir beide noch
nie einen Freund hatten. Bei mir liegt es daran, dass
Jungs mich zu sehr mögen. Sie sagen zu mir ‘Du bist
ein toller Kumpel’, ‘Mit dir kann man richtig gut reden’
oder ‘Du bist nicht so zickig wie andere Mädchen’,
und dann gehen sie mit den zickigen Mädchen, mit
denen man nicht richtig reden, aber umso besser he-
rumknutschen kann.
Lissy hat genau das umgekehrte Problem. Sie sieht
super aus mit ihrem hübschen Gesicht und den kas-
tanienbraunen Haaren, die ihr fast bis zum Po reichen,
aber sie ist so schüchtern, dass sie niemals mit einem
Jungen reden würde. Sie wird schon rot, wenn sie nur
ein Poster von ihrem Lieblingsstar anschaut.
Lissy und ich haben kurz nach ihrer Ankunft in den
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Sommerferien beschlossen, uns in diesem gemeinsa-
men Jahr gegenseitig zur ersten Liebe zu verhelfen.
Das ist unser Lifestyle-Coaching.
Ich habe selbst schon alles Mögliche unternommen.
Ich habe mir zwei Jahre lang die Haare wachsen las-
sen, doch statt lang und wallend wurden sie nur fran-
sig und unansehnlich. Dann doch lieber der kurze,
freche Haarschnitt, der wenigstens zu meinem Typ
passt. Ich habe mir Klamotten gekauft, die eines Pop-
stars würdig gewesen wären. Aber alles saß viel zu

knapp und ich sah darin aus wie eine
verschnürte Fleischwurst. Ich habe nun
mal keine langen, schlanken Beine, die
durch einen Minirock so richtig zur Gel-
tung kommen. Als ich versucht habe,
mich mit Stöckelschuhen optisch zu

strecken, hat es mich schon beim dritten Schritt der
Länge nach hingelegt. Also wieder zurück zu Turn-
schuhen, Jeans und T-Shirts.
Meine Zimmertür geht auf.
“Hey, we’re back.” Lissy hat Benny auf dem Arm, den
Nachzügler in unserer Familie, mit dem sie jeden Tag
auf den Spielplatz geht. Benny ist knapp zwei Jahre
alt und gerade in der Plapperphase. “Mini pigs”, ruft
er und strampelt mit den Beinen, damit Lissy ihn run-
terlässt.
Mit mini pigs meint er meine beiden guinea pigs, die
Meerschweinchen Spitfire und Greased Lightning.
Lissy stellt ihn vor den Käfig und passt auf, dass er
nicht daran rüttelt.
“I just tried to write a love letter you can give to Thors-
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