


… dich … ähm … verwechselt«, stammelte
ich.

Erst jetzt sah ich, dass meine kleine
Schwester neben Linn am Boden kniete und
ihre Chucks zuband. »Mathilda, bist du blind
oder was?«, fragte sie frech und richtete sich
auf.

Ich warf ihr nur einen wütenden Blick zu, der
alles sagte, warf meinen Schal lässig über die
Schulter und betrat als Erste von uns das
Sekretariat. Immerhin bin ich die Ältere!

Wenig später hielt ich einige Zettel in den
Händen. »Du kommst in die Klasse von Herrn
Sägmeier«, erklärte mir die Sekretärin. Vor
Erleichterung hätte ich heulen können, denn
das war tatsächlich die Klasse von Linn und
Philippa. Aber dann fiel mir ein, dass ich dort
niemanden sonst kennen würde und es rumorte



in meinem Bauch.
»Findest du dein Klassenzimmer im vierten

Stock alleine oder soll dich jemand begleiten?«
Die Sekretärin sah mich fragend an.

»Das schaffe ich«, sagte ich. Aber da gab es
etwas, das ich vorher unbedingt tun musste.
»Entschuldigung«, flüsterte ich. »Wo sind die
Toiletten?«

Kaum war ich dort, klingelte es schon zur
ersten Stunde – auf keinen Fall wollte ich zu
spät in meine Klasse kommen. Hastig zog ich
meine Unterhose hoch, schnappte meine
Schultasche und rannte in den vierten Stock
hinauf. Außer mir war niemand sonst mehr im
Treppenhaus. Die Absätze meiner Stiefel
knallten laut auf den Treppenstufen. Es klang
fast wie Schüsse. Außer Atem kam ich im
vierten Stock an.



Ich sah es sofort. Die Türen zu meinem und
zu allen anderen Klassenzimmern auf diesem
Gang waren schon geschlossen. Ich kam zu
spät!

Keuchend blieb ich vor der Tür zu meiner
neuen Klasse stehen, strich meine Locken
zurück und atmete tief ein und aus, um mich
etwas zu beruhigen. Dann betrat ich das
Klassenzimmer. Ich blickte in ein Meer von
Gesichtern. Linns rotbraune Haare leuchteten
heraus. Philippa entdeckte ich vor lauter
Aufregung nicht. In einer Ecke fingen die
ersten Schüler an zu flüstern.

»Ruhe«, rief ein Lehrer, der aussah wie eine
Robbe in einer braunen Anzugshose. Auch sein
Schnurrbart hatte große Ähnlichkeit mit dem
einer Robbe.

Wieder holte ich Luft und stieß mühsam



hervor: »Guten Morgen, ich bin Mathilda
Wilder und komme neu in Ihre Klasse.«

Wie so oft, wenn ich meinen ganzen Namen
nenne, war das ein willkommenes Stichwort für
einige der Jungs. »Oho, eine wilde Mathilde«
und »Mathilda, geht’s noch wilder?«, riefen sie
durcheinander. Wenn ich etwas hasse, dann das.
Immerhin habe ich mir meinen Namen nicht
selbst ausgesucht.

In diesem Moment öffnete sich die Tür des
Klassenzimmers. Ich drehte mich um. Hinter
mir stand ein dunkelhäutiger Junge. Sehr lässig
gekleidet, aber auch außer Atem. Er sah mich
verlegen an und murmelte etwas von einem
›Problem‹. Aber ich hatte keine Ahnung, wovon
er sprach. Noch nicht.

»Du musst Scott Thompsen sein«, rief die
Robbe.



Der Junge nickte.
»Stell dich doch gleich mal vor und dann setzt

du dich dort drüben neben Pauline.«
Scott räusperte sich. »Hi«, sagte er, »meinen

Namen wisst ihr ja schon.« Er sprach mit
einem amerikanischen Akzent. »Wir sind
gerade aus Paris hergezogen. Also, es wäre
toll, wenn ihr mir sagt, was hier so los ist.«
Scott grinste.

»Wie, du bist Franzose?«, rief ein blonder
Junge mit Justin-Bieber-Frisur in die Klasse
hinein.

Scott grinste wieder. »Ich bin so ein bisschen
von allem«, sagte er. »Meine Mutter ist
Amerikanerin, mein Vater ist Deutscher und
wir ziehen ziemlich oft um.«

Ein Raunen ging durch die Klasse. Dieser
Scott wirkte so sympathisch und lässig. Er


