


Deut langweiliger war als sonst. Ich meine, er
war kein bisschen langweilig«, fügte ich
hastig hinzu. »Eigentlich war er faszinierend,
vor allem …« Ich versuchte, mich an
irgendetwas zu erinnern, das er gesagt hatte,
doch mir fiel nichts ein, darum stammelte
ich: »Es gab so viele Highlights, dass ich
mich für keins entscheiden kann.« Dann
lächelte ich ihn gewinnend an.

Er zuckte nicht mit der Wimper. Der Blick,
mit dem er mich musterte, ist bestenfalls als
völlig seelenlos zu bezeichnen. Und doch
musste ich diesen knochentrockenen Kerl
von einem Lehrer, der in seinem verblichenen
grauen Anzug durch die Schule spukte wie ein
finsterer Geist, irgendwie auf meine Seite
bekommen.

Aber wie?
Es schien, als bliebe mir keine andere

Wahl. Ich musste ihn ins Vertrauen ziehen.



Ich fragte ihn: »Sir, möchten Sie den
wahren Grund wissen, wieso ich während
Ihres Unterrichts eingeschlafen bin?«

Sah ich in seinen Zwergenaugen eine
winzige Flamme des Interesses aufflackern?
Jedenfalls nickte er, und zwar extrem
langsam, wie ein Spielzeug, das schon lange
nicht mehr aufgezogen worden war.

»Wie Sie vielleicht wissen, Sir, habe ich
mir vorgenommen, Comedian zu werden. Und
Sie haben eventuell mitbekommen, dass ich
kürzlich im Satellitenfernsehen in der Show
meiner Freundin Poppy einen dreiminütigen
Auftritt hatte und Witze erzählt habe. Unter
Umständen haben Sie mich sogar gesehen«,
fügte ich hoffnungsvoll hinzu.

»Nein«, blaffte er mich an.
»Nun, das macht nichts. Wie auch immer,

danach wurde ich in einen Vlog eingeladen.
Wissen Sie, worum es sich dabei handelt?«

»Nein«, blaffte er erneut.



»Machen Sie sich nichts draus. Ich bin
sicher, dass viele Menschen in reiferem Alter
davon keine Ahnung haben. Es handelt sich
um Videos, die von Teenagern gedreht und ins
Internet gestellt werden.« Ich bezweifelte,
dass Dunky überhaupt wusste, was das
Internet war.

»Der angesagteste Vlog ist derzeit der von
Noah und Lily. Sie haben fast zwei Millionen
Follower. Stellen Sie sich das mal vor.« Ich
hielt kurz inne, damit Dunky Gelegenheit
bekam, genau das zu tun. »Sie können sich
also denken, wie aufgeregt ich war, als ich
von den beiden eingeladen wurde.«

Aber ich hatte das Gefühl, dass Dunkys
Aufmerksamkeitsspanne bereits erschöpft
war, also sprach ich hastig weiter. »Ich wurde
also eingeladen, um Kids bei ihren
Problemen zu helfen, und sollte dabei witzig
sein. Und stellen Sie sich vor, mein Video
war ein so großer Hit, dass sie mich für



nächsten Sonntag wieder eingeladen haben.
Vor Freude konnte ich letzte Nacht kaum
schlafen, weswegen ich während Ihrer Stunde
einen Powernap einlegen musste.«

Das war eine Lüge, denn in Wirklichkeit
hatte ich letzte Nacht tief und fest
geschlafen, obwohl ich wegen Sonntag
wahnsinnig aufgeregt bin. Aber so bin ich nun
mal. Ich versuche immer, gute Laune zu
verbreiten und andere aufzumuntern. »Mein
kleines Schläfchen hatte also rein gar nichts
mit Ihnen zu tun, Sir«, sagte ich. »Ich wette,
das hat Sie gefreut. Und ich wäre Ihnen
dankbar, wenn Sie mir im Gegenzug einen
Gefallen tun könnten.«

Dunkys Augenbrauen schnellten fast bis
zur Decke.

»Sie wissen ja, dass heute Elternabend ist,
und meine Mum und mein Dad werden
vorbeikommen, um Ihre weisen Worte zu
vernehmen. Natürlich können Sie ganz frei



über alles sprechen, was Sie wollen. Nur wäre
ich unglaublich glücklich, wenn Sie mein
ganz kurzes Nickerchen während des
Unterrichts nicht erwähnen würden, weil
solche Nachrichten bei Eltern entsetzliche
Dinge auslösen können, vor allem, wenn sie
so leicht zu beeindrucken sind wie meine.
Wer weiß, was ihnen einfällt. Womöglich
verbieten sie mir, am Sonntag in Noahs und
Lilys You Tube-Kanal zu erscheinen.«

Selbst so eine Schnarchnase wie Dunky
kapierte sicher, was für eine
außergewöhnliche und großartige Chance es
für mich war, wieder in dem Vlog zu
erscheinen.

»Im Gegenzug werde ich so oft nachsitzen,
wie Sie wollen, und darüber hinaus nach der
Schule am Pausenhof Abfälle aufsammeln.«
Lehrer lieben es, wenn man das tut, nicht
wahr? »Sie können alles von mir verlangen.
Ich weiß, dass ich in Ihrer Schuld stehe.«
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