
verletzen. Unsere Mädchenrunden waren uns immer heilig. Nichts, wirklich gar nichts
konnte sie ersetzen.
„Weil Max mir so viel von seinem Fußballtraining erzählt hat“, fahre ich mit schlechtem
Gewissen fort. Jette guckt komisch und ich ergänze: „Und ich ihm von unseren
Ballettstunden.“
Sie seufzt tief auf und ich verspreche ihr, dass so etwas ganz bestimmt nicht noch
einmal vorkommt.
„Ehrlich?“
„Großes Schmetterlingsehrenwort!“
Jette blickt mich schnieftodtraurig an. „Es tut schon ein bisschen weh, dass du jetzt so
viel Zeit mit deinem Schmusi-Schwarm verbringst.“
„Und du hast nicht zufällig auch total viel Zeit mit deinen Schmusi-Schwärmen
verbracht, wenn du verliebt warst?“
„Doch. Klar … Aber nicht ganz so viel wie du mit Max.“
„Dafür warst du andauernd wischiwaschi im Hirn und bist uns mit diesen bekloppten
Fischen, die dir die Füße gekitzelt haben, auf die Nerven gegangen.“
„Ich weiß“, piepst sie mit Trauerkloßstimmchen.
„Und dass du manchmal in Gedichtsprache dahergeredet hast, war auch nicht besonders
schön.“
„Ja, schon gut!“ Sie lehnt ihren Kopf an meine Schulter. „Meinst du, mir läuft bald auch
mal wieder ein toller Junge über den Weg? Ich mein, so ein richtiger knuffiger? Der
mich dann auch ein bisschen knuffig findet?“ Sie deutet mit Zeigefinger und Daumen
ungefähr drei Millimeter an.
„Ganz bestimmt“, sage ich. „Tolle Jungs stehen doch an jeder Ecke rum. Äh, so wie
Mülltonnen.“
Jette stöhnt. „Netter Versuch, mich aufzumuntern.“
„Also gut, vielleicht nicht an jeder Ecke, aber an jeder zweiten.“
Jette guckt auf ihr Handy. „Und Mama meldet sich auch nicht bei mir!“
„Wollte sie das denn?“
Jette nickt.
„Wahrscheinlich ist in der Apotheke wieder so viel los“, sage ich, um sie zu trösten.
Arme Jette. Seit sich ihre Eltern getrennt haben und ihre Mutter nach Sylt gezogen ist,
fehlt ihr so etwas wie ein ganz normales Familienleben: Vater, Mutter, Kind. Da mag sie
noch so oft an den Wochenenden auf die Insel jetten oder Besuch von ihrer Mutter
bekommen. Meine Mami weckt mich jeden Morgen und schmiert mir die Pausenbrote.
Sie gibt mir manchmal nervige Ratschläge mit auf den Weg, aber sie ist immer für mich



da. Jette tauscht sich mit ihrer Mutter die Woche über nur übers Handy oder über Skype
aus. Und als Kuschelanlaufstelle müssen ihr Herr Joost und ihr polnisches Au-pair-
Mädchen Justyna reichen. Die ist supernett und superlustig und wenn man mal schlechte
Laune hat, schafft sie es immer, einen aufzumuntern.
„Zum Glück hast du ja Justyna“, starte ich einen letzten Aufmunterungsversuch.
„Ja“, krächzt Jette leise. „Aber sie ist nicht Mama.“
Das stimmt. Ich mag Justyna sehr, aber ich würde sie natürlich auch nicht gegen meine
Mami eintauschen wollen.
Im nächsten Augenblick fährt Jette wie von einem Insekt gestochen hoch.
„Mistikowski!“, stöhnt sie.
„Was ist denn? Hast du etwa auch jemanden versetzt?“
„Ja! Justyna! Ich hab ihr versprochen, ihr beim Großeinkauf zu helfen. Wir wollten uns
um halb sechs bei mir zu Hause treffen.“
„Dann ruf sie an“, sage ich, aber Jette ist schon aus dem Zimmer gestürmt und schlüpft
im Flur in ihre signalroten Turnschuhe. Zum Glück ist sie nicht mehr sauer auf mich.
„Wollen wir morgen zusammen für Mathe lernen?“, frage ich sie, als sie schon die
Klinke runterdrückt. „Diego hat mir gestern Abend noch mal die binomischen Formeln
erklärt. Ich glaub, ich hab sie jetzt drauf.“
Diego ist der Freund meiner Omi Olga. Von Beruf ist er Objektkünstler, Taxifahrer und
Cocktailmixer in einer Bar, aber er kann auch sehr gut Mathe erklären. Ohne ihn wäre
ich in dem Fach aufgeschmissen.
„Gern.“ Jette taxiert mich mit schief gelegtem Kopf. „Oder bist du morgen wieder mit
Max verabredet?“
„Nein, bin ich nicht.“ Ich schüttele den Kopf. „Und wenn ich es wäre, würde ich dich
trotzdem nicht versetzen.“
Jette grinst mich an, schlägt mir ihre Pranke auf die Schulter, dann poltert sie die Treppe
hinab und grölt zu guter Letzt noch „Tschüss, Miss Butterfly!“ durchs ganze
Treppenhaus.
Auweia, Herr Richter wird sich freuen.

Liebes Tagebuch,

bevor ich dich gleich zuklappe und schlafe, hier noch ein paar schlau-
psychologische Gedanken über die Liebe: LIEBE ist
– scharf wie Chili



– zuckrig wie Schaumküsse
– würzig wie Omi Olgas Fantasiegerichte
– wild und tosend wie die Nordsee bei Windstärke zehn
– süß wie das Stupsnäschen meiner Mini-Schwester Josefine
– prickelnd wie Brausepulver
– quirlig wie Jettes Au-pair-Mädchen Justyna
– glimmer-glitterig wie eine Weihnachtsbaumkugel
– knutschig wie die Küsse, die Leonie ihren Hunden hundertfach ins Fell drückt …
Äh, Moment mal. Knutschig geht’s bei uns ja gar nicht zu. Manchmal lehne ich mich
an Max’ Schulter, und dann weht mich sein Pfefferminz-Pfirsich-
Nussnugatschokolade-Meeresbrise-Geruch an. Oder er nimmt meine Hand und
streichelt meine Fingerkuppen. Das fühlt sich an, als würde ich glühende Lavamasse
berühren. Und das Herzgekribbel, das ich dabei spüre, ist so …

„Mia!“, tönt es durch den Stoffvorhang. „Mach endlich Schluss! Will schlafen.“
„Jahaaa“, sage ich, dann klappe ich das Tagebuch zu und knipse das Licht aus.



Sonnenstrahlen kitzeln mir die sommersprossige Nase, als ich mit Jette nach einem
öden Schultag zu ihr nach Hause fahre. Wir wollen uns den Mathestoff vor dem
Mittagessen reinziehen, damit wir später Zeit zum Quatschen haben. Jette hat mit ihren
Luchsaugen in der Pause einen Jungen erspäht, den sie noch nie zuvor an unserer Schule
gesehen hat und – o Wunder – knubbel-knuffig-süß findet. Er hat dunkle Locken,
Segelohren und trägt wie sie eine Brille. Ich musste kurz mal innerlich stöhnen. Weil
ich ja weiß, wie nervig das werden kann. Trotzdem freue ich mich für sie. Und wenn ihre
Liebeshormone in Wallung geraten, hat sie gleich viel bessere Laune.
Zwanzig Minuten später schließt Jette japsend die Haustür auf. Fünfter Stock ohne
Aufzug! Danach ist selbst sie, die die vielen Stufen jeden Tag hochkraxelt, erst mal
außer Atem. Da Herr Joost in seiner Apotheke arbeitet und Justyna noch irgendwo in
der Stadt umherschwirrt, setzen wir uns mit unseren Heften und Büchern an den riesigen
schiefergrauen Esstisch. Kaum zu glauben, dass an dem Ungetüm immer nur drei
Leutchen hocken, nämlich Jette, Justyna und Herr Joost. In meiner Familie sind wir zu
sechst und unser Tisch ist nicht halb so groß.
„Erzähl mal“, sagt Jette, als ich gerade dabei bin, ihr die erste Aufgabe zu erklären.
„Was?“
Jette rollt mit den Augen, dann boxt sie mich auf den Arm und fragt: „Hat Max schon
versucht, dich zu küssen?“
„Hilfe, nein!“
„Und warum schreist du mir so ins Ohr?“



„Weil wir jetzt Mathe machen wollten und du nur an Knutschkram denken kannst.“
„Knutschkram ist ja auch spannender als binomische Formeln, oder?“
Dazu äußere ich mich lieber nicht. Würde ich Ja, logo, auf jeden Fall! sagen, würde
Jette mich weiter löchern. Solche Diskussionen können echt anstrengend werden.
„Nusachdochma!“ Sie pikt und kneift mich in die Taille.
„Okay, verstehe. Du willst die Mathearbeit morgen unbedingt vergeigen.“
„Nee, hab ich nicht vor.“
„Dann reiß dich jetzt mal zusammen. Wenn wirklich alles drankommt, was die Triefnase
angekündigt hat, wird das kein Spaziergang.“
„Okay, okay.“ Jette schüttelt ihre blonden Haare wie ein Rocker.
Ich fahre mit meinem mathematischen Vortrag fort. Jette hört konzentriert zu, doch
kaum hole ich einmal Luft, fängt sie wieder von ihrem neuen Schwarm an.
„Komisch, dass wir den noch nie gesehen haben, oder?“ Sie sucht die Decke mit den
Augen ab, als gäbe es dort etwas Spannendes zu sehen. Aber da ist nichts. In der Joost-
Wohnung ist es sauberer als in einem Operationssaal. Da gibt es weder Spinnen noch
Staubflusen. „Ob der neu an der Schule ist? Was glaubst du, Mia? Heißt er Tim oder
Tom? Oder … nee, warte. Timo! Auf jeden Fall irgendwas mit T.“
„Thorsten-Tillmann-Theodor von Trantüte!“, ächze ich. „Jette, so geht das nicht, echt
nicht.“
„Tut mir leid. Mach weiter.“
Exakt siebeneinhalb Minuten später hören wir den Schlüssel in der Haustür und Justyna
platzt in die Wohnküche, einen polnischen Song trällernd. Sie stürzt auf uns zu, knutscht
erst Jette ab, dann mich und noch mal Jette.
„Äh, was ist denn los?“, fragt Jette. „Hast du dich verliebt? In Mia und mich?“
Justyna kichert. „Nein, das bin ich doch schon!“ Sie streift sich die Sneakers mit
Leopardenmuster von den Füßen und kickt sie von sich. Gut, dass Jettes Vater das nicht
mitbekommt. Der ist doch immer so pingelig. Als Nächstes zieht sie einen Zettel aus
ihrer Fahrradkuriertasche und hüpft damit um den Küchentisch herum.
„Äh, Justyna?“ Jette schielt wie eine Lehrerin über den Rand des Brillengestells.
„Bestanden! Bestanden!“, kiekst Justyna und tanzt ausgelassen weiter.
Jettes Augen werden murmelrund. „Was denn? Etwa diese Sprachprüfung? Damit du hier
studieren kannst?“
„Ja! Das ist so wunderschöne Nachricht!“
So eine wunderschöne Nachricht, verbessere ich sie in Gedanken. Es ist nicht gerade
der richtige Moment, um sie auf den Fehler aufmerksam zu machen.
„Das ist ja supertruper!“, ruft Jette.


