
war	 ich	 mit	 Mama	 nämlich	 bei	 Oma	 im
Sauerland,	aber	weil	sich	das	so	popelig	anhört,
habe	 ich	 meinen	 Freundinnen	 gesagt,	 wir
würden	 dort	 hinfahren,	 weil	 Mama	 ihr	 neues
Buch	schreiben	müsste.	Und	das	ginge	halt	am
besten	in	dieser	Hütte	im	Wald.	Melody,	Nora
und	Finnja	fanden	das	einleuchtend,	auch	wenn
ich	 ihnen	 ein	 bisschen	 leidtat,	 glaube	 ich.	 Als
ich	 erzählt	 habe,	 dass	 wir	 in	 diesem	 Sommer
auf	 die	 Seychellen	 fliegen,	 meinten	 sie
deswegen	gleich,	wie	toll	es	ist,	dass	ich	endlich
auch	mal	richtig	in	den	Urlaub	fahren	kann.

Da	 habe	 ich	 ein	 schlechtes	 Gewissen
bekommen,	 weil	 ich	 es	 bei	 Oma	 eigentlich
richtig	 super	 finde.	 Aber	 dann	 dachte	 ich	 an
Palmen	und	weißen	Sand	und	bunte	Fische	im
Meer	und	da	ging	es	mir	wieder	gut.

So	 und	 jetzt	 kommt	 der	 dritte	 und



wichtigste	 Grund,	 der	 mich	 so	 richtig
glücklich	 macht.	 Definitiv	 das	 Highlight	 des
sechsten	Schuljahres,	das	fast	zu	Ende	ist:

3.	 C	 hat	 mich	 heute	 ANGESPROCHEN.
Ganz	von	selbst!	Das	hat	er	noch	nie	gemacht,
das	ganze	Schuljahr	nicht!
Obwohl	 ich	 seit	 der	 Klassenfahrt	 darauf
gewartet	 habe.	 Heute	 ist	 es	 passiert!	 Er	 hat
mich	 angeguckt	 und	 er	 hat	 gesagt:	 »Hey,	 Ida.
Krass,	dass	du	auf	die	Seychellen	fliegst.«



Ich	muss	das	noch	mal	wiederholen,	weil	ich	es
selbst	kaum	glauben	kann.	C	hat	gesagt:	 »Hey,
Ida.	Krass,	dass	du	auf	die	Seychellen	fliegst.«

Stimmt	nicht,	er	hat	es	so	gesagt:

»Hey,	 Ida.	 Krass,	 dass	 du	 auf	 die	 Seychellen
fliegst.«

Es	 klang	 nämlich	 so,	 als	 ob	 Musik	 dazu
gespielt	 würde.	 Wie	 in	 den	 schmalzigen
Fernsehserien	 am	 Nachmittag,	 die	 Mama
manchmal	 zum	 Entspannen	 guckt.	Und	 dabei
hat	 C	mich	 so	 angesehen,	 dass	 ich	 auf	 einmal
das	 Gefühl	 bekam,	 ich	 hätte	 Knete	 in	 den
Knien.	 (Also	 frische	 Knete	 direkt	 aus	 der
Packung	 und	 nicht	 die,	 die	 seit	 Jahren



zusammengeklumpt	 in	 meinem	 Schreibtisch
rumgammelt	 und	 vermutlich	 zu	 so	 einer	 Art
Versteinerung	 geworden	 ist.	 Interessante
Vorstellung:	 Vielleicht	 sind	 die	 Knetfiguren
von	 heute	 die	 Fossilien	 von	 übermorgen,	 auf
die	 sich	 die	 Forscher	 staunend	 stürzen?	 »Seht,
Professor	 Macintosh,	 ich	 habe	 wieder	 eine
versteinerte	 Wurst	 gefunden.«	 Und	 dann
würde	 Professor	 Macintosh	 sagen:	 »Nein,
werte	 Kollegin,	 es	 handelt	 sich	 nicht	 um	 eine
Wurst.	 Das	 ist	 eine	 Boa-constrictor-Fossilie,
das	sieht	man	doch	auf	den	ersten	Blick!«	Und
endlich	 wären	 meine	 Knetschlangen	 zu	 dem
Ruhm	gekommen,	den	sie	verdient	hätten!)

Ich	schweife	ab.	Ist	eine	Taktik	von	mir,	um
nicht	 komplett	 zu	 verblöden.	 Denn	 immer,
wenn	ich	an	C	denke,	gibt	es	 in	meinem	Kopf
so	 eine	 Art	 Hirnschmelze,	 die	 alle	 anderen



Gedanken	 einschmilzt.	 Da	 ist	 nix	 mehr	 mit
Geometrie	 und	 Present	 Progressive.	 Da	 weiß
ich	 kaum	noch,	wie	 ich	 heiße!	 Ich	 kann	dann
nur	 noch	 an	 C	 denken	 und	 an	 seine
kakaobraunen	 Augen	 und	 seine
cornflakesblonden	 Haare	 und	 daran,	 wie
megafeste	 er	 den	 Ball	 werfen	 kann	 und	 wie
schön	 es	 aussieht,	 wenn	 er	 die	 Kreide	 an	 der
Tafel	 schwingt.	 Ich	 habe	 auch	 schon	 probiert,
die	2	so	zu	schreiben	wie	er.	Mit	einem	Kringel
oben	und	einem	lang	gezogenen	Strich	unten.

Die	schönste	2	der	Welt!

Ich	 habe	 mich	 schon	 mehrmals	 dabei
ertappt,	wie	 ich	 verkrumpelte	Zweien	 in	mein
Heft	male.	 Siehst	 du,	 liebes	 Tagebuch:	Das	 ist
doch	 nicht	mehr	 normal!	 Ein	 Hirn,	 so	 weich
wie	Zwieback	in	Orangensaft.	Deswegen	nenne


