
In	dem	ich	euch	vermutlich	ein
bisschen	was	über

Ben	und	Charlie	erzählen	sollte,
damit	ihr	versteht,

wie	sie	in	die	ganze	Sache
reingeraten	sind



Der	 Sommer	 war	 eigentlich	 ganz	 anders
geplant.	Ben	hätte	mit	 seinem	Dad	und	 seiner
neuen	Stiefmutter	Becky	nach	Amerika	 fliegen
sollen,	 Charlies	 Eltern	 wollten	 mit	 ihm	 in
irgend	 so	 ein	 Gesundheitskloster	 für	 Veganer
und	 bei	 mir	 stand	 Nichtstun	 mit	 Dad	 und
Grams	 (so	 nenne	 ich	 meine	 Oma)	 auf	 dem
Programm.	Aber	dann	kam	alles	ganz	anders.

Ihr	 denkt	 jetzt	 bestimmt,	 Ben	 hätte	 mit
seiner	 Amerikareise	 das	 große	 Los	 gezogen.
Allerdings	 nur,	 weil	 ihr	 Becky	 noch	 nie
begegnet	seid.	Die	kann	selbst	ein	Aufenthalt	in
Disney	 World	 nicht	 aufwiegen.	 Grams	 sagt,



solche	Frauen	wie	Becky	kenne	sie	zur	Genüge.
Ich	habe	zwar	keine	Ahnung,	wer	diese	Frauen
sind	oder	woher	sie	sie	kennt,	aber	 ich	glaube,
Grams	kann	sie	nicht	besonders	gut	leiden.

Am	 letzten	 Schultag	 hatten	 wir	 unsere
Abschiedsfeier	 für	 die	 sechste	 Klasse.	 Erst
sangen	 –	 na	 ja,	 eher	 grölten	 –	 wir	 aus	 vollem
Hals	 »With	A	 Little	Help	 From	My	 Friends«,
dann	 wünschte	 Mrs	 Walker	 uns	 und	 unseren
zukünftigen	Lehrern	alles	Gute	und	brachte	uns
hinaus	 auf	 den	 Schulhof,	 wo	wir	 von	 unseren
Eltern	 abgeholt	 wurden.	 Zu	 dem	 Zeitpunkt
schien	sie	mit	den	Nerven	ziemlich	am	Ende	zu
sein.	 Während	 der	 Feier	 hatte	 Ben	 fünf
Packungen	Mentos	in	eine	Flasche	Cola	geleert,
was	 zu	 einer	 gewaltigen	 Explosion	 geführt
hatte.	Er	behauptete	steif	und	fest,	er	habe	nicht
gewusst,	 dass	 das	 passieren	 würde,	 aber	 wir



wussten	 alle,	 dass	 das	 gelogen	 war.	 In	 der
fünften	Klasse	hatte	uns	eine	fröhliche	Frau	mit
gestreiften	 Strumpfhosen	 und	 einem	 »I	 Love
Science«-Anstecker	 den	 Trick	 nämlich	 schon
mal	vorgeführt.

Ich	hatte	die	Erlaubnis,	allein	nach	Hause	zu
gehen,	weil	Dad	nach	seinem	Unfall	nicht	Auto
fahren	 konnte	 und	 Grams	 nicht	 Auto	 fahren
durfte,	 seit	 sie	 in	 das	 Weltkriegsdenkmal	 im
Stadtzentrum	 gekracht	 war.	 Der	 Arzt	 sagte
irgendwas	 von	 einem	 grünen	 Star,	 was
merkwürdig	 ist,	 weil	 sie	 sich	 sonst	 eigentlich
nicht	 besonders	 für	 Vögel	 interessiert.
(Abgesehen	 davon	 hätte	 sie	 mich	 ohnehin
nicht	fahren	können,	weil	sie	da	bereits	tot	war
–	 das	wusste	 ich	 nur	 noch	nicht.	 Ich	 erwähne
das	 bloß	 schon	 mal,	 damit	 ihr	 euch	 für	 den
traurigen	Teil	später	wappnen	könnt.)



Ben,	 Charlie	 und	 ich	 liefen	 gerade	 durchs
Schultor	 –	 ich	 war	 auf	 dem	 Weg	 zum
Zeitungskiosk,	 um	 mir	 meine	 tägliche	 Dosis
Monster	 Munch	 zu	 kaufen	 –,	 als	 Bens
frischgebackene	 Stiefmutter	 Becky	 in	 ihrem
nagelneuen	SUV	vor	uns	hielt	und	das	Fenster
runterfuhr.	 Sie	 trug	 ein	 tief	 ausgeschnittenes
Oberteil,	 das	 Grams	 wahrscheinlich	 als
»offenherzig«	bezeichnet	hätte.

»Hi,	 Jungs!«	 Sie	 lächelte	 so	 breit,	 dass	 ihre
Zähne	 dabei	 zum	 Vorschein	 kamen.
Haufenweise	Zähne.	Da	fällt	mir	ein:	Wollt	ihr
einen	Fakt	zum	Thema	Zähne	wissen?	Schreibt
am	 besten	 mit,	 der	 ist	 echt	 gut.	 Erwachsene
Menschen	 haben	 zweiunddreißig	 Zähne.	 Was
im	 Vergleich	 zu	 manchen	 Tieren	 geradezu
lächerlich	 wenig	 ist.	 Die	 Leute	 glauben	 oft,
Haie	hätten	 von	 allen	die	meisten	Zähne,	 aber


