


»Wenn es da nicht STEHEN würde …«, fange
ich nochmals an.
»Was?«
»… wäre es sicher kein Problem.«
»Sicher?«
Ich nicke heftig, um zu zeigen, WIE sicher das
ist, nämlich GANZ sicher.
Chris verdreht genervt die Augen, trotzdem
schlüpft er wieder zurück auf meine Seite,
bleibt dabei mit dem Ärmel seines FC-
Chelsea-T-Shirts an einem abstehenden Draht
hängen und ungefähr genau eine
Zehntelsekunde später reißt er ein Loch
hinein. »Mist!« Er presst die Hand auf den
Ärmel, als würde er an der Stelle bluten. »So
ein Scheiß, Simon!«
MIR schießt das Blut in den Kopf.
War das jetzt meine Schuld?



Irgendwie JA.
Dann passiert eine Weile nichts.
Ganz klar macht Chris gerade einen Plan.
Genauso klar hat es überhaupt keinen Sinn,
ihn danach zu fragen.
»Schluss für heute«, sagt er schließlich.
»Gehen wir zurück!«
OKAY.
Und ich drehe die Box um.
Die Würmer fallen auf die feuchte Erde
zurück.
Glück gehabt, Kumpels!
Ihr Glück dauert circa genau zweieinhalb
Sekunden.
Chris marschiert los.
Und er tritt auf die Würmer.
Absichtlich.



Am nächsten Morgen biegen Chris und ich an
der offenen Seite der U-Straße nach links ab,
nicht zum Meiergut, sondern in die
entgegengesetzte Richtung. Wir marschieren
ein paar hundert Meter auf dem
schnurgeraden Weg zwischen Maisfeldern.
Schließlich bricht die Hochebene steil ab.
Der Weg schlängelt sich zur Stadt hinunter
und endet am Fußgängertunnel. Durch den
Tunnel kommt man auf die andere Seite der
Bahntrasse. Ein Zug rattert über uns hinweg.
Ich schiele zu Chris. Schon die ganze Zeit hat
er so ein dämliches Grinsen im Gesicht. Was
ist eigentlich los? Aber Chris grinst nur.
Bevor wir uns in der Schule trennen,
verkündet Chris aber dann doch noch was:
»Ich war gestern nochmals draußen.«
»Und?«, frage ich neugierig.



»Ich habe nachgeschaut. Da ist kein Schild
mehr. Es ist weg.Verschwunden.«
Ich weiß sofort, dass er Recht hat.
Ich weiß auch, dass er NICHT am Teich hinten
im Wald gewesen ist, um NACHZUSCHAUEN,
ob das Schild noch da ist. Sondern um das
Schild IRGENDWIE wegzumachen. Außerdem
weiß ich ein Rückzieher ist unmöglich.
Schließlich habe ich gestern gesagt, dann
mache ich es.
JA!
SICHER!
GANZ SICHER!

Die Schulklingel reißt mich aus meinen
Gedanken.
Erste Stunde BIOLOGIE bei Norbert Jobst.
Und dann auch noch schriftlicher Test.



Vollkommen vergessen. SHIT. Und zu
PAARHUFERN fällt mir echt absolut nichts
ein.
Ohne den Kopf zu bewegen, schiele ich zu
meiner Sitznachbarin. Sie schreibt, ohne den
Stift EINMAL abzusetzen. Obwohl Jobst wie
ein Luchs aufpasst, muss ich es riskieren.
Aber bevor ich auch nur die erste Zeile
entziffern kann, gibt es einen Knall. Jobsts
Schlüsselbund ist auf meinem Tisch gelandet.
Jeder in der Klasse weiß, was jetzt kommt –
»Keine Ahnung, warum mein Schlüssel auf
deinem Tisch liegt. Aber wenn du Zeit hast,
zu deiner Nachbarin zu glotzen, kannst du ihn
mir auch bringen. Und nimm deine Arbeit
gleich mit!« Immer derselbe dämliche
Spruch.
Zurück auf meinem Stuhl starre ich aus dem
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