Spiegel
Polly
Was ich sehe, wenn ich in den Spiegel schaue.
Mich. Polly Lacey, zwölf Jahre alt.
Langweilige braune Haare, die zu glatt sind,
einfach nur runterhängen und nichts machen.
Brille. Braune Augen. Pausbacken. Überall
etwas pummelig. Ich glaube nicht, dass ich je
schlanker werde, weil ich Essen zu gern mag
– besonders Schokolade.
Keiner würde mich Modepuppe nennen,
bestimmt nicht. Meine Kleider passen mir

nie richtig, meistens sind es abgelegte
Klamotten von meinen Schwestern. Und
Mama sagt, ich muss nur eine Brille tragen,
weil ich mir die Augen verdorben habe beim
Lesen mit der Taschenlampe abends im Bett.
Lieblingsbeschäftigung: Allein sein, lesen.
Lieblingsfarbe: Rot.
Lieblingsbuch: Es ist so schwer, sich nur für
eines zu entscheiden. Am liebsten mag ich
Gespenstergeschichten – und alles, was
Philomena Faraday geschrieben hat, ist
fantastisch! Das unheimlichste und traurigste
Buch, das ich je gelesen habe, war Der stille
Sog der Trauer. Aber ich mag auch Krimis,
Agatha Christie, Nancy Drew und
Kinderbücher
wie
Schwalben
und
Amazonen, Der Hobbit und alle Narnia-

Bücher und Märchen und Trixie Belden und –
na, sagen wir doch einfach, ich liebe Bücher.
Lieblingsplatz: Der Friedhof hinter meinem
Haus.
Geheimer Wunsch: Einen Geist zu sehen.
Einen echten.

Rose
Was ich sehe, wenn ich in den Spiegel
schaue:
Mich. Winnifred Rose McPherson. Meine
Eltern nennen mich Rose. Ich bin zwölf Jahre
alt, in der siebten Klasse und ich habe am 5.
Dezember Geburtstag. Ich bin klein. Ich habe
jede Menge schwarze Haare, die sind dick
und lockig und an feuchten Tagen beim

Bürsten schwer zu bändigen. Manchmal
plustere ich die Haare um mein Gesicht
herum vor dem Spiegel, um festzustellen, ob
ich hübsch sein könnte.
Ich bin es nicht. Ich bin ein trauriger
Anblick. Ich bin zu blass und meine Wangen
sind hohl und ich hab tiefe Ringe unter den
Augen, weil ich nicht gut schlafe. Meine
Nase ist auch ein bisschen zu groß und schief
und mein Mund ist ein bisschen zu schmal.
Ich bin schmächtig für mein Alter. Mutter
sagt, ich muss mehr essen.
Lieblingsbeschäftigung: Ich singe gern. Ich
mag Stille.
Lieblingsfarbe: Lila.
Lieblingsbuch: Jane Eyre von Charlotte
Brontë.

Lieblingsplatz: Der Dachboden.
Geheimer Wunsch: Normal zu sein und eine
große, glückliche Familie zu haben.

