


„Das machen doch nur Babys“, zischt Billi.
„Gar nicht!“, behauptet Anna. Sie seufzt. „Ich
hab noch nie in meinem Leben Blumen
gestreut.“
„Sag doch auch mal was!“ Billi schaut Conni
hilfesuchend an. Conni zögert. Es ist nicht
gerade das, was Billi hören will. „Ich hab auch
noch nie Blumen gestreut“, murmelt sie.
„Na und?“
„Ich fänd’s auch toll!“
„Toll? Das ist total peinlich!“, schnaubt Billi.
„Es muss ja nicht in Rosa sein …“, versucht
es Conni vorsichtig. Anna schaut sie entsetzt
an: Rosa ist ihre Lieblingsfarbe.
Billi presst die Lippen aufeinander.
„Ach, komm!“, säuselt Conni.
„Bitte, Billi!“, bettelt Anna. „Wenn wir das
jetzt nicht machen, sind wir echt zu alt.“
Billi stöhnt. „Ihr seid mir tolle Freundinnen!“
„Stimmt genau!“ Conni stupst sie lachend an.



„Die tollsten, die man sich wünschen kann.
Also, was meinst du?“
„Okay, ich denk noch mal drüber nach. Aber
nicht in Rosa“, grummelt Billi. „Auf keinen
Fall in Rosa!“

Zum Abendessen hat Mama Kartoffelsuppe
gekocht. Nicht gerade das Lieblingsessen von
Conni. Aber mit der Aussicht, bei der
Hochzeit Blumen zu streuen, schmeckt es ihr
gleich viel besser. Mama tut Onkel Andreas



gerade die zweite Portion auf, als es an der
Tür klingelt.
„Nanu?“, wundert sich Papa. „Wer kommt
denn jetzt noch?“
„Mal sehen!“ Conni öffnet die Tür. „Michi!“
„Hi“, murmelt Michael.
„Hi!“ Conni strahlt ihn an. „Toll, dass du da
bist!“
„Ich will zu Papa“, meint Michael nur.
„Komm rein“, sagt Conni. „Wir essen
gerade!“
„Michael!“ Onkel Andreas’ Löffel platscht in
die Suppe. „Was machst du denn hier? Sag
bloß, du bist allein gekommen?“





Michael starrt auf seine Fußspitzen.
„Weiß Mama davon?“
Michael schüttelt den Kopf.
„Mensch, Michi, was machst du denn für
Sachen?“
„Ich wollte zu dir.“ Michaels Worte sind kaum
zu hören. Für einen Moment ist es ganz still.
Onkel Andreas schüttelt fassungslos den
Kopf. Dann erst steht er langsam auf, um
Michael in den Arm zu nehmen. Darauf hätte
er auch schon früher kommen können, denkt
Conni.
Papa schiebt schnell einen Stuhl an den Tisch
und Conni holt noch ein Gedeck aus der
Küche. Dann essen sie zu sechst weiter.
Michael isst, als hätte er seit Tagen nichts
mehr zu essen bekommen. Dabei ist
eigentlich nur sein Mittagessen ausgefallen.
„Ich bin gleich nach der Schule zum Bahnhof


