


ehe Lacey wieder auf sie losgehen kann.
»Gib mir doch einfach deine
Versicherungsdaten.« Ich glaub nämlich,
so macht man das in derartigen
Situationen. Okay, ganz sicher bin ich mir
nicht, ich war nämlich noch nie in einen
Unfall verwickelt. Bis vor ein paar Tagen
hatte ich ja noch nicht mal ein Auto.

»Stimmt«, meint das Mädchen. Sie
geht zu ihrem Wagen, wühlt im
Handschuhfach herum, dann kommt sie
zurück. Gewissenhaft schreibt sie mir
alles auf ein Blatt Papier, das sie aus
einem nagelneuen schwarzen Notizbuch
reißt, der über und über mit Aufklebern
von Bands bedeckt ist, von denen ich
noch nie was gehört hab. Dann reicht sie
mir den Zettel.



»Danke, Jemima«, sage ich mit einem
kurzen Blick auf das Blatt. Jemima? Kein
Wunder, dass sie so nervös wirkt. Bei
dem Namen ist sie wahrscheinlich daran
gewöhnt, dass ihr schlimme Dinge
passieren. Damit angefangen, dass ihre
Eltern sie ernsthaft Jemima genannt
haben.

»Warum bist du überhaupt aus dem
Parkplatz rausgefahren?«, will Lacey
wissen. »Die Schule fängt doch gleich an.
Hättest du da nicht eher reinfahren
sollen?« Sie wirft einen Blick auf den
Kaffeefleck auf ihrem Top. »Kommt deine
Versicherung auch für Klamotten auf?
Weil das Tanktop hier nämlich ziemlich
teuer war.« Das ist natürlich absolut
gelogen. Lacey hat es sich nämlich für $



12,99 im Old Navy gekauft.
»Ich hab was vergessen«, meint

Jemima und kaut auf ihrer Unterlippe
herum. »Daheim. Deswegen wollte ich
noch mal los und es holen. Ich zahle für
dein Top. Was hat es denn gekostet?«

»Ich hoffe bloß, dein Dad ist Anwalt
oder so. Wenn er sich schon so eine
Karre leisten kann. Weil mal ehrlich,
wenn ich jetzt ein Schleudertrauma hab
oder sonst irgendwelche Beschwerden
krieg …« Lacey reibt sich demonstrativ
über den Nacken und übergeht Jemimas
Angebot wegen dem Top völlig.

»Okay, na dann, tschüss!«, sage ich
zu Jemima, wobei ich ihr einen Blick
zuwerfe, mit dem ich ihr mitteile, hau
lieber schnell ab, wenn dir dein Leben lieb



ist.
Folgsam huscht sie davon, ehe Lacey

ihr mit weiteren juristischen
Konsequenzen drohen kann.

»Lacey!«, sage ich mit mahnendem
Unterton. »Du hättest dem armen
Mädchen wirklich nicht so Angst einjagen
müssen.«

»Tut mir leid«, meint sie. »Aber du
darfst auch nicht so nachsichtig sein mit
den Leuten, Hannah. Was, wenn wir zu
nett sind und sie beschließt,
Versicherungsbetrug zu begehen oder so
was, damit sie nicht für den Schaden an
deinem Wagen aufkommen muss?«

»Versicherungsbetrug? Lacey, ich
glaube nicht, dass das …«

»Außerdem«, unterbricht sie mich,



»bin ich diejenige, die Angst haben muss.
Vielleicht habe ich ja wirklich was am
Nacken.«

»Du hast nichts am Nacken«,
entgegne ich und verdrehe die Augen. Ich
geh zurück zum Auto und öffne die Tür.

»Was tust du denn?«, will Lacey
wissen. »Die erste Stunde fängt gleich
an. In ungefähr einer Minute klingelt es,
und ich will unbedingt sehen, was
Danielle Shapiro anhat. Bestimmt hat sie
wieder Selbstbräuner drauf mit einem
Sonnen-Tattoo in Herzform oder so was.
Du weißt schon, so richtig billig.«

»Geh du schon mal voraus«, erkläre
ich ihr. »Ich muss nur noch …«

»Hannah!«, ruft Lacey genervt. »Du
kommst jetzt mit in die Schule! Vergiss


