Pferdeschwanz gebunden und sie
trug noch ihre Hockeyuniform von
der
Jahresabschlussparty
der
Mannschaft
an
diesem
Nachmittag. Alison hatte es als
einzige Siebtklässlerin in die
Auswahlmannschaft der Schule
geschafft und fuhr seitdem immer
mit den älteren Mädchen der
Rosewood-Day-Schule nach Hause,
aus deren Jeeps Jay-Z dröhnte.
Bevor Alison ausstieg, sprühten die
Älteren sie mit Parfüm ein. Das
maskierte
den
Gestank
der
Zigaretten, die sie auf der Fahrt
geraucht hatten.
»Hab ich was verpasst?«, rief
Spencer Hastings, zwängte sich
durch einen Spalt in der Hecke um
Alis Grundstück und rannte zu den

anderen. Spencer wohnte nebenan.
Sie warf ihren langen, glatten
dunkelblonden
Pferdeschwanz
zurück und nahm einen tiefen Zug
aus ihrer violetten Sigg-Flasche.
Im Gegensatz zu Ali war Spencer
im
Herbst
nicht
in
die
Auswahlmannschaft aufgenommen
worden und musste im Team der
siebten Klasse spielen. Seit einem
Jahr trainierte sie wie besessen
Hockey, um ihre Chancen zu
verbessern, und die Mädchen
wussten ganz genau, dass sie bis
zu ihrer Ankunft hinten im Garten
Dribbeln geübt hatte. Spencer
konnte nicht
ertragen, wenn
jemand etwas besser draufhatte
als sie. Besonders nicht wenn
dieser Jemand Alison war.

»Wartet auf mich!«
Sie drehten sich um. Hanna
Marin kletterte aus dem Mercedes
ihrer Mom. Sie stolperte über ihre
Sporttasche und wedelte heftig
mit ihren pummeligen Armen. Seit
ihre Eltern sich im letzten Jahr
hatten scheiden lassen, legte sie
stetig an Gewicht zu und passte
nicht
mehr
in
ihre
alten
Klamotten. Ali verdrehte zwar bei
Hannas Anblick die Augen, aber die
anderen Mädchen taten so, als fiele
es ihnen nicht auf. Wozu hat man
schließlich beste Freundinnen?
Alison, Aria, Spencer, Emily und
Hanna hatten sich Anfang der
Sechsten angefreundet, als ihre
Eltern sie alle angemeldet hatten,
samstagnachmittags
als

Freiwillige
bei
dem
Wohltätigkeitsprogramm
der
Rosewood-Day-Privatschule
mitzuarbeiten. Nun, fast alle,
Spencer
hatte
sich
wirklich
freiwillig gemeldet. Dass Alison
damals gewusst hatte, wer die vier
anderen waren, war fraglich. Aber
die vier wussten genau, wer Alison
war. Sie war perfekt. Hübsch,
witzig und clever. Beliebt. Alle
Jungs träumten davon, Alison zu
küssen, und alle Mädchen – sogar
die älteren – träumten davon, so zu
sein wie sie. Und als Alison zum
ersten Mal über Arias Witze lachte,
sich
bei
Emily
nach
dem
Schwimmtraining
erkundigte,
Hanna ein Kompliment über ihre
Hemdbluse machte und Spencers

Handschrift als unvergleichlich
ordentlich
bezeichnete,
da
empfanden
die
Mädchen
das
unwillkürlich als … eine Art
Auszeichnung. Vor Ali hatten sie
sich gefühlt wie Oma-Jeans mit
Bundfalten und hoher Taille:
uncool und nur aus den falschen
Gründen auffallend. Aber durch Ali
fühlten sie sich wie die perfekt
sitzenden Stella McCartneys, die
sich kein Mensch leisten konnte.
Jetzt, mehr als ein Jahr später,
am letzten Schultag der siebten
Klasse, waren sie nicht nur die
besten Freundinnen, sondern die
Mädchenclique der Rosewood Day.
Diesen Status hatte ihnen all das
verschafft, was im vergangenen
Jahr
geschehen
war.
Jede

