


Danach stand er am Beckenrand und hat sich angeguckt und sein Bauch
war wirklich total rot.

 

Cheyenne und ich sind dann auch aus dem Wasser gegangen. Als wir zu
unserem Platz gekommen sind, hat Paul gerade ein bisschen
RUMGEWIMMERT, weil er dabei war, sich den Bauch abzutrocknen.
Oh Mann, Paul!



DONNERSTAG, DER 28. AUGUST
Heute ist in der Schule was SCHLIMMES passiert. Cheyenne hat mir gerade erzählt, wie sie
nächste Woche bei Bollywood tanzen will, so mit einem Punkt auf der Stirn, als Frau Kackert reinkam.

Und dabei hat sie so mit dem Po gemacht, aber ich hab gar nicht richtig hingeguckt. Und zwar weil ich
voll den SCHRECK gekriegt hab.

Frau Kackert war nämlich  allein. Sie hatte noch jemanden dabei.

Der, der auf FRANZÖSISCH geschimpft hat. Ich hab ihn  erkannt, obwohl er jetzt trocken

war und ein T-Shirt anhatte und eine Hose.



Frau Kackert hat gesagt, dass wir ruhig sein sollen, weil sie uns nämlich einen neuen
Mitschüler vorstellen will. „Sein Name ist Rémi“, hat sie gesagt und
dabei Cheyenne so stirnrunzelig angeguckt, weil die sich gerade mit einem Filzstift
einen Punkt auf die Stirn gemalt hat, genau zwischen die Augen.



hab ich Cheyenne zugewispert und sie mit dem Ellbogen angestoßen, und da hat sie sich vermalt und hatte auf
einmal keinen Punkt mehr auf der Stirn, sondern einen Strich.

 hat sie da gequietscht und mich

geschubst.

Und dann hat Frau Kackert zu Cheyenne gesagt, sie soll einen Platz weiterrutschen
auf den freien Stuhl. Damit sich Rémi zwischen uns setzen
kann.

Da hab ich erst mal gar nichts mehr gesagt. Weil ich das nämlich total SCHRECKLICH fand. Vielleicht hat
dieser Rémi mich ja auch erkannt.



Auf jeden Fall hat er nicht mit mir geredet. Und ich auch nicht mit ihm. Aber ich kann ja auch kein
FRANZÖSISCH. Nur Cheyenne hat was gesagt. Und zwar hat sie so mit den Augen geblinkert und wieder 

 gesagt. Und 

Aber Rémi hat nur zu Frau Kackert rübergeguckt und nicht geantwortet. 

Und mit einem Mal hab ich gemerkt, dass da was nicht gestimmt hat.

Also, entweder der hatte Rémi 

,
oder ein ganz

 in seinem Rucksack.


