


man das einfach mit.
»Na klar bleibt es dabei. Denkst

du, ich hab das schon vergessen,
obwohl wir es erst vor« – ich werfe
einen Blick auf meinen Arielle-
Wecker – »knapp zwei Stunden
ausgemacht haben? Ich leide doch
nicht an Gedächtnisschwund.«
Gedächtnisschwund ist im TV-
Nachmittagsprogramm eine sehr
verbreitete Krankheit, die so
ziemlich jeden irgendwann mal
befällt.

»Aber nicht zu spät, ja? Du weißt
ja, dass ich am liebsten gleich da
bin, wenn die Läden aufmachen.«

»Ja ja, kein Problem. Das Baby
schreit sowieso immer schon
Ewigkeiten vor dem Aufstehen.«

»Bring das Baby aber auf keinen



Fall mit!«, ermahnt mich Cody.
Dieser Hinweis hat durchaus

seine Berechtigung. Immerhin hat
uns Shelby das Baby schon öfter
aufgehalst. Aus diesem Grund
lautet Regel #2 nämlich: Keine
Altlasten aus früheren
Beziehungen erlaubt, wozu auf
jeden Fall auch Kinder gehören.
Außerdem verpeilte Ex-Lover
(davon hat Shelby zwei) und
Haustiere. Die Schlange von Kaits
erstem Freund zum Beispiel wohnt
immer noch bei uns – echt wahr.
Manchmal kann ich sie in den
Wänden hören, glaub ich.

»Keine Sorge. Morgen habe ich
es nicht an der Backe.« Das Baby
heißt Hannah, ist drei Jahre alt und
eigentlich gar nicht so



schrecklich. Aber sie ist nicht
mein Nachwuchs, was Shelby
anscheinend nicht immer so klar
ist.

»Du kannst so gut mit ihr
umgehen«, säuselt sie andauernd,
was im Klartext bedeutet, dass sie
am Abend weggehen will. Shelby
kommt ganz nach unserer Mutter,
die zwar nicht gerade eine
Hollywood-Schönheit ist, aber mit
ihrem schwarz glänzenden Haar
und ihren ungewöhnlich hellblauen
Augen immer noch wesentlich
besser aussieht als die meisten
anderen Frauen. Meine Haarfarbe
ist zwar die gleiche, aber ich
schnippel mir immer so schräge
Stufen rein, damit man mich nicht
auf den ersten Blick als eine von



»den Savage-Mädels« erkennt.
»Hallo?« Cody wird ungeduldig,

weil ich gedanklich wohl wieder
mal völlig weggetreten war. Wenn
ich an meine zweifelhaften
Schwestern denke, drifte ich
immer ab. »Ich wollte wissen, wer
uns fahren kann.«

Die folgende Information dürfte
ihm missfallen: »Meine Mutter.«

Ich kann sein Zähneknirschen
buchstäblich durch die Leitung
hören. »Kannst du denn niemand
anders überreden?«

»Und wie stellst du dir das vor?
Wenn du dich mal bisschen beeilen
könntest, sechzehn zu werden,
dann müssten wir nicht mehr mit
so was unser Leben aufs Spiel
setzen.« Cody ist drei Monate älter



als ich und wird daher seinen
Führerschein vor mir bekommen
und obendrein ein Auto. Daran ist
bei mir nicht mal zu denken.

»Ich arbeite dran. Denkst du, ich
träume nicht von dem Tag, an dem
wir endlich in mein Cabrio
springen und einfach shoppen
fahren können, wenn uns danach
ist?« Cody wünscht sich sehnlichst
einen neuen Chrysler Sebring, wird
aber höchstens einen gebrauchten
bekommen, wenn er Glück hat.
Und wenn nicht, dann wird auch
irgendwas anderes gehen, glaube
ich. Hauptsache es hat Räder.

»Was soll ich anziehen?«, frage
ich ihn – nicht weil er schwul ist,
sondern weil er es mit solchen
Dingen ungeheuer genau nimmt.
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