
Klasse.	So	’ne	Provinztussi	aus	’nem	Verein.«
Tobias	nickte.	»Bestimmt	eine	im	Dirndl.«
Leon	prustete	los.
»Behalten	 wir	 den	 Müller	 als

Klassenlehrer?«,	 fragte	 Milan	 und	 winkte
Sophie	zu.

»Den	 alten	 Fettsack?«	 Tobi	 verzog	 sein
Gesicht	 und	 scannte	 im	 Vorübergehen	 drei
Siebtklässlerinnen,	 die	 klongleich	 an	 ihnen
vorüberwippten:	 knappe	 Shorts,	 weißes	 Top,
lange	 blonde	 Haare,	 die	 bis	 zu	 ihnen	 nach
Apfelshampoo	 dufteten.	 Eine	 von	 ihnen
lächelte	Tobias	an,	der	zwinkerte	 lässig	zurück.
Offensichtlich	 hatte	 er	 in	 Kalifornien	 einen
Crash-Kurs	in	Mädchenaufreißen	belegt.

»Wir	 bekommen	 die	 Tuszynski«,	 meinte
Leon.	»Der	Müller	liegt	mit	Burn-out	inklusive
Diabetes	zwei	in	der	Klinik…«

»Die	Tuszynski	ist	geil.«
»Was	bin	ich?«



Von	den	dreien	unbemerkt	war	die	Lehrerin
hinter	 ihnen	 stehen	 geblieben,	 um	 eine
Nachricht	 auf	 ihrem	 Handy	 zu	 tippen.	 Ein
knallrot	 geschminkter	 Mund	 lächelte	 sie	 breit
an.

»Unsere	 neue	 Klassenlehrerin«,	 beeilte	 sich
Milan	 zu	 sagen.	 Kein	 Stress,	 bloß	 kein	 Stress,
bitte,	bitte,	sendete	er	insgeheim	ein	Stoßgebet
an	 den	 Gott	 der	 Schülerinnen	 und	 Schüler.
Wollte	 er	 das	 Schuljahr	 schaffen,	 brauchte	 er
die	 Tuszynski	 als	 Verbündete.	 Er	 lächelte	 sie
charmant	 an.	 So,	 wie	 er	 das	 immer	 bei	 den
Mädchen	machte.

»Na,	 dann	 bin	 ich	 ja	 beruhigt.«	 Es
funktionierte,	 Frau	 Tuszynski	 lächelte	 zurück
und	 widmete	 sich	 wieder	 ihrem	 Smartphone.
»Mist,	 verdammt«,	 fluchte	 sie	 leise.	 »Warum
funktioniert	das	jetzt	nicht?«

»Vielleicht	kann	 ich	 Ihnen	behilflich	 sein?«
Tobias	schaute	ihr	beflissen	über	die	Schulter.



»Äh,	 was?	Nein,	 danke.«	Die	 Lehrerin	 ließ
das	 Handy	 schnell	 in	 ihrer	 Rocktasche
verschwinden.

»Die	 ist	 auf	 Tinder!!!«	 Tobias	 grinste	 breit
über	sein	sommersprossiges	Gesicht.	»Wie	geil
ist	das	denn!	Ich	melde	mich	gleich	an!«

»Willst	 du	 sie	matchen,	 oder	 was?	 Da	 bist
du	 ein	 paar	 Jahre	 zu	 jung,	 Alter.	 Träum
weiter…«	Leon	rollte	mit	den	Augen,	um	dann
wie	nebenbei	hinzuzufügen:	»Ich	bin	übrigens
mit	Leonie	zusammen.«

»What?!«,	 riefen	Milan	und	Tobias	wie	aus
einem	Munde.	»Du	hast	eine	Freundin?	DU?«

»Ja,	 und?«	 Leon	 schüttelte	 den	 Kopf	 und
schaute	 Milan	 provozierend	 an.	 »Meinst	 du,
die	gehören	alle	dir?«

»Lass	gut	sein!«	Milan	winkte	ab.	Leonie.	Er
kramte	 in	seinem	Gedächtnis.	Das	war	so	eine
Kleine,	 Kompakte	 aus	 der	 Parallelklasse,	 wenn
er	 sich	 recht	 erinnerte.	 Blond.	 Wie	 alle.	 Um



Ostern	 herum	 hatte	 sie	 ihm	 ständig
Nachrichten	 geschickt,	 aber	 er	 war	 damals	 in
Paula	 verknallt	 gewesen	 und	 hatte	 sich	 nicht
weiter	 für	 sie	 interessiert.	 Jetzt	 war	 sie	 also
Leons	Freundin.	Das	freute	ihn.	Für	beide.

»Und.	 Erzähl.	 Habt	 ihr	 schon?«	 Die	 Frage
kam	 selbstredend	 von	 Tobias,	 doch	 zur
Antwort	 zuckte	 Leon	 nur	 vielsagend	 mit	 den
Schultern.

Milan	grinste	in	die	Runde.
»Und	wenn?«
Leon	war	der	beste	Kumpel	unter	der	Sonne.

Sie	 kannten	 sich	 seit	 dem	 Kindergarten	 und
waren	 in	 der	 Reihenhaussiedlung	 wie	 Brüder
aufgewachsen.	Wenn	er	 jetzt	Leonie	knutschte,
sollte	ihm	das	nur	recht	sein,	auch	wenn	es	ihn
insgeheim	kiekste,	 dass	 sie	 für	 ihn	 fortan	 tabu
war.

Also	ob	Leon	seine	Gedanken	lesen	konnte,
blinzelte	 er	 zu	 Milan	 rüber.	 »Lass	 bloß	 die



Finger	von	ihr.	Die	ist	zu	gut	für	dich.«
»Wetten,	 dass	 Milan	 sie	 trotzdem

rumkriegt?«,	 warf	 Tobias	 ein,	 was	 ihm	 einen
Rempler	von	Leon	einbrachte.

»Milan	 ist	doch	ein	Gentleman.	Der	würde
nie	 im	 Leben	 seinem	 Kumpel	 die	 Freundin
ausspannen,	oder?!«	Pietro	hatte	sich	zu	 ihnen
gesellt	und	funkelte	Milan	böse	an.

»Haha!	Was	kann	 ich	denn	dafür,	wenn	du
nur	 Hockey	 in	 der	 Birne	 hast?«	Milan	 wusste
sofort,	auf	was	er	anspielte.	Lena	hatte	sich	ihm
damals	 an	 den	 Hals	 geworfen	 und	 behauptet,
mit	 Pietro	 sei	 Schluss,	 weil	 er	 nie	 Zeit	 für	 sie
hätte.	Er	hatte	sie	daraufhin	ausgiebig	getröstet.

»Lieber	Hockey	im	Kopf	als	Stroh«,	meinte
Pietro	 verächtlich	 und	 Milan	 zuckte
empfindlich	 zusammen.	 Pietro	 hatte	 seinen
wunden	Punkt	getroffen.

Trotzdem	 konterte	 er	 fix:	 »Ich	 hab	 lieber
eine	 Freundin	 im	 Arm	 statt	 ’nen


