Bollinger

uns

gegenseitig

Zettelchen

zusteckten. Es hatte rein gar nichts zu
bedeuten, und was tut Melissa? Zeigt mir
den ganzen restlichen Tag die kalte
Schulter.«
»Mhm.«
»Mann, ich fühle mich einfach nicht
mehr frei. Ich kann überhaupt nicht das
tun, was ich will. Bin total gefangen. Ich
glaube … Ich glaube, ich sollte mit ihr
Schluss machen.«
Auf einmal tauchte Rob aus seiner
Schüssel mit

Eis

auf. »Mit

Melissa

Schluss machen? Aber ich dachte, du
magst sie?«

Marcus streckte die Hand aus und zog
Rob eins über die Rübe. »Du bist so
dämlich. Hast du nicht zugehört? Mir
geht’s total dreckig. Ich will meine
Freiheit wieder.«
»Dann mach doch Schluss mit ihr«,
sagte ich zwischen zwei Löffeln voll Eis.
»Ich … Ich weiß nicht recht, wie. Ich
hab das noch nie gemacht.«
»Genau«, mischte Rob sich ein. »Weil
die

Mädels

normalerweise

mit ihm

Schluss machen.« Dieses Mal duckte er
sich gerade rechtzeitig, um sich nicht
noch

eine

einzufangen.

Ohrfeige

von

Marcus

»Warum schickst du ihr nicht einfach
eine E-Mail?«, schlug ich vor. »Oder eine
SMS?«
»Keine Chance«, sagte Marcus. »Im
letzten Jahr hat Tony Seong so eine
s c hmalz ige SMS

an

seine

Freundin

geschickt, um sie abzusägen, und wisst
ihr, was passiert ist? Sie hat die SMS an
sämtliche Leute in ihrem Adressbuch
weitergeleitet und dann hat sie sie auch
noch auf ihrem Blog gepostet. Googelt
ruhig mal Tonys Namen, dann kriegt ihr
gleich

als

Erstes

seine

Schluss-

mach-SMS.«
»Sei doch nicht so ein Weichei«, sagte

Rob. »Red einfach mit ihr.«
Marcus funkelte ihn böse an. »Wenn
es so leicht ist, dann mach du es doch.«
Er legte eine kurze Pause ein, und ich sah
förmlich, wie die kleinen Rädchen in
seinem Kopf sich wieder in Bewegung
setzten. »Hey, das ist es. Warum machst
du nicht für mich mit ihr Schluss?«
Fast hätte Rob sich an einer Mandel
verschluckt. »Was? Du spinnst doch
total. Außerdem haben Mom und Dad mir
mein Handy weggenommen, weil ich
diese ganzen Spiele runtergeladen habe,
schon vergessen?«
»Nein, nein, ich meine doch, du sollst

mit ihr reden. Ich mein’s ernst. Geh zu ihr
hin und sag ihr, dass das zwischen uns
beiden einfach nicht läuft. Dass ich finde,
wir sollten getrennte Wege gehen.«
»Ganz bestimmt nicht«, sagte Rob.
»Das kannst du dir aber so was von in
die Haare schmieren.«
»Bitte?«, bettelte Marcus. »Ich geb
dir auch zwanzig Mäuse, wenn du es
tust.«
Ich spitzte die Ohren. Zwanzig Dollar
dafür,

dass

ich

eine

Nachricht

überbringe?
Rob schüttelte den Kopf. »Is nicht.«
Ich räusperte mich. »Ich mach’s.«

