nass und schwer auf den Schultern, nur die
oberste Schicht war trocken und kräuselte und
drehte sich in alle Richtungen. Jetzt war die
Beule ganz dick und rot.
Ich gehe einfach nicht hin, dachte sie. Er
wird zuerst ein bisschen sauer sein und dann
sehr erleichtert. Ich gehe nicht hin, Moritz soll
ihm morgen sagen, dass mir schlecht geworden
ist. Sie packte nach dem Läuten ganz ruhig
ihren Ordner in die Tasche und schob die Stifte
ins Mäppchen. Und ging mit rasendem Herzen
zur Treppe und Stufe um Stufe nach unten und
trat ins Foyer und ging am Lehrerzimmer
vorbei.
Ich verdrücke mich in den Computerraum,
beschloss sie, aber der Entschluss blieb in
ihrem Kopf stecken, er kam irgendwie nicht
bei ihren Füßen an. Denn ihre Füße gingen

nicht zum Computerraum, sondern einfach
weiter in Richtung Ausgang, durch die offene
Tür nach draußen, und erst jetzt blieben sie
stehen. Nun gab es kein Zurück mehr.
Sophia schaute sich um. Felix war nicht da.
Er hat mich versetzt, dachte sie. Die Aufregung
fiel von ihr ab und machte einem Gefühl der
Leere Platz. Na klar, dachte Sophia. Was hab
ich denn erwartet.
Da hörte sie die Hupe. Und dann sah sie ihn.
Sein Wagen stand direkt vor dem Schultor, er
winkte ihr aus dem offenen Fenster zu.
»Sophia!«, rief er, und wieder hatte Sophia
den Eindruck, dass alle Schüler die Köpfe
drehten und in seine Richtung starrten. Sie
winkte ebenfalls und spürte die Blicke jetzt
auch auf ihrem Gesicht und genoss die
Aufmerksamkeit.

Sie ging ganz langsam auf den Wagen zu.
Jeder einzelne Schritt fühlte sich verdammt gut
an.
Das Café war gar kein richtiges Café. Ein paar
Stehtische
in
einer
Bäckerei
mit
Kaffeeausschank. Sie waren die einzigen Gäste.
Felix bestellte Latte macchiato, aber die
Espressomaschine war gerade kaputt. »Gibt nur
Filterkaffee«, sagte die Bedienung mürrisch.
»Möchten Sie auch etwas essen?«
»Nein danke«, sagte Sophia und Felix wollte
auch nichts.
Die Kellnerin verschwand hinter der Theke.
Sie warf einen sehnsüchtigen Blick auf das
Kreuzworträtsel, das sie wegen Sophia und
Felix zur Seite gelegt hatte.
Sophia schluckte. Das Hochgefühl, das sie
vorhin noch empfunden hatte, war weg. Felix

war nur hier, weil Sophia sich ihm
hemmungslos an den Hals geschmissen hatte.
Weil er zu höflich war, sie von sich zu stoßen.
Er lächelte sie an. Wahrscheinlich hätte er
gerne auf die Uhr gesehen, aber auch das verbot
ihm seine Höflichkeit.
Sag doch was!, beschwor Sophia sich selbst
in Gedanken. Die Stumme-Fisch-Nummer
macht alles noch viel schlimmer, als es
ohnehin schon ist.
»Du bist schon fertig mit der Schule?«,
fragte sie schließlich.
»Schon länger. Allerdings hab ich auch kein
Abitur. Ich bin nicht so ein Überflieger wie
dein Bruder. Hab die Schule nach der Zehnten
geschmissen. Immerhin hat mich meine Mutter
dazu gezwungen, die mittlere Reife zu
machen.«

»Puh. Zum Glück.«
»Finde ich inzwischen auch. Damals war ich
nur genervt.«
»Nee, ich meinte: Zum Glück bist du nicht
so ein Überflieger wie Moritz.«
Felix lachte. »Na ja, manchmal wär ich froh,
wenn mir alles so leichtfallen würde wie ihm.
Der hat’s doch echt drauf, oder? Er hat mir
erzählt, dass er Medizin studieren will …«
»Das schafft er auch. Im Moment hat er
einen Durchschnitt von eins Komma eins.«
»Wow. Na, ich hatte zum Schluss einen
Schnitt von drei sieben.«
»Ich bin auch nicht viel besser.« Vermutlich
waren Felix seine Noten damals scheißegal
gewesen, wahrscheinlich hatte er für die Schule
keinen Finger gerührt. Sophia dagegen strengte
sich an und lernte wie verrückt und blieb

