


Der Blitz rast auf Conni zu. Doch sie steht da
wie festgewachsen. In letzter Sekunde hält sie
das Manuskript schützend vor sich. Es zischt
und qualmt, als die Kugel aufs Papier trifft.
Im nächsten Moment ist der Blitz
verschwunden und Conni hält nur noch ein



paar verkohlte Schnipsel in der Hand.
Urplötzlich steht Anna neben ihr. „Freitag,
der Dreizehnte! Hab ich’s nicht gesagt?“,
flüstert sie ihr hämisch zu und fängt lauthals
zu lachen an.
Schweißgebadet wacht Conni auf.
Was für ein Albtraum!
Benommen wankt sie aus dem Bett. Dabei
fällt ihr gar nicht auf, dass sie mit dem linken
Bein zuerst aufsteht.
„Freitag, der Dreizehnte“, brummt Conni. „So
ein Quatsch! Daran ist nur Anna schuld.
Freitag, der Dreizehnte! Die spinnt doch!“

Auf dem Schulweg kann Conni schon wieder
darüber lachen. Verrückt, was für einen
Blödsinn man sich zusammenträumt! Ob
Anna noch sauer ist wegen gestern?
Doch als sich Conni wenig später im
Klassenzimmer zwischen Billi und Anna



setzt, lässt sich Anna zumindest nichts
anmerken.
„Na, bei dir auch alles okay?“, fragt sie
neugierig. „Oder ist schon was passiert?“
„Was soll denn schon passiert sein?“, lacht
Conni.
„Ist dir vielleicht ein Meteorit auf den großen
Zeh gefallen?“, fragt Billi. „Oder hat dich der
Blitz getroffen?“
Ein Blitz? Conni muss noch einmal an ihren
Albtraum denken. Doch dann lacht sie. „Ach
was. Und bei dir, Anna?“
Annas Lippen werden schmal. „Noch ist alles
in Ordnung.“
Conni klopft ihr auf die Schulter. „Dabei
wird’s auch bleiben! Garantiert!“
Und wirklich. Conni behält Recht. Nichts
passiert – nicht das Geringste.
Eigentlich schade, denkt Conni heimlich. Mit
etwas Pech und Hokuspokus wäre der



Vormittag sicher viel spannender geworden.
Aber so war es wieder nur ein ganz normaler
Schultag.
„War doch alles so wie immer“, meint Conni
auf dem Heimweg.



„Nicht besser und nicht schlimmer“, reimt
Billi.
„Der Tag ist noch nicht vorbei“, mahnt Anna
und macht ein so sauertöpfisches Gesicht,
dass Conni und Billi losprusten.
Anna verzieht keine Miene. „Wer zuletzt
lacht, lacht am besten!“
„Wir sehen uns dann beim Vorsprechen“,
verabschiedet sich Conni. „Und dann beweise
ich dir, dass Freitag, der Dreizehnte, ein
reinster Glückstag sein kann!“ Sie stupst
Anna freundlich an. „Wenn ich die Rolle
bekomme, lad ich euch danach auch zum Eis
ein!“

Auf den letzten Metern nach Hause läuft
Conni eine schwarze Katze über den Weg.
„Na, wer bist du denn? Dich kenne ich gar
nicht“, flüstert sie sanft. Aber die Katze ist
schon verschwunden.


