


normalerweise bin doch ich der
Misstrauische von uns beiden!« Jamie knallte
wie zur Bekräftigung die Tür seines Spinds
zu. »Hast du dir schon überlegt, ob Colin
vielleicht verknallt ist? Da fangen die meisten
an zu spinnen.« Jamie verdrehte die Augen.
»In Gloria zum Beispiel, wer weiß? Oder in
Brynne. Nein, die schmachtet ja bloß nach
dir, Nick, alter Frauenheld.«

Nick hörte nur mit halbem Ohr hin, denn
ein Stück den Gang entlang, vor den Toiletten,
standen zwei Jungs aus der Siebten. Dennis
und … einer, dessen Name Nick partout nicht
einfiel. Jedenfalls redete Dennis hektisch auf
den anderen ein, wobei er ihm etwas unter die
Nase hielt: ein schmales, quadratisches
Päckchen. Der Anblick kam Nick sehr
bekannt vor. Der andere grinste und ließ das



Ding betont unauffällig in seiner Tasche
verschwinden.

»Vielleicht ist Colin auch in die süße
Emily Carver verschossen«, mutmaßte Jamie
munter weiter. »An der beißt er sich die
Zähne aus, da wäre seine Laune kein Wunder.
Oder aber in unser aller Liebling: Helen!«
Jamie klapste dem fülligen Mädchen, das sich
eben an ihm vorbei in die Klasse zwängen
wollte, kräftig aufs Hinterteil.

Helen fuhr herum und versetzte ihm einen
Stoß, der ihn über den halben Korridor
beförderte. »Finger weg, Arschloch«, zischte
sie.

Nach der ersten Schrecksekunde hatte
Jamie sich schnell wieder im Griff. »Aber ja.
Obwohl es mir bei deinem Anblick echt
schwerfällt. Ich stehe wie verrückt auf Pickel



und Fettschwarten!«
»Lass sie in Ruhe«, sagte Nick. Jamie sah

verblüfft aus.
»Was ist denn mit dir los? Bist du seit

Neuestem bei Greenpeace? Rettet die
Walrosse und so?«

Nick antwortete nicht. Jamies Witze auf
Helens Kosten hinterließen bei ihm immer
das Gefühl, jemand schösse mit
Feuerwerkskörpern auf Benzinkanister.

Im Fernsehen liefen die Simpsons. Nick saß
in seiner Jogginghose auf der Couch und
löffelte lauwarme Ravioli aus der Dose. Mum
war noch nicht da. Sie musste es eilig gehabt
und wieder mal schlampig gepackt haben,
denn die Hälfte ihrer »Werkzeugkiste« lag
verstreut auf dem Wohnzimmerboden. Nick



war beim Reinkommen auf einen
Lockenwickler getreten und hätte sich fast
der Länge nach hingelegt. Chaos-Mum.

Dad schnarchte im Schlafzimmer und hatte
das »Bitte nicht stören – schlafe auf Vorrat«-
Schild an die Tür gehängt.

Die Raviolidose war leer und Homer fuhr
eben sein Auto gegen einen Baum. Nick
gähnte. Die Folge kannte er schon, außerdem
musste er sowieso gleich zum
Basketballtraining. Ohne große Begeisterung
packte er seine Sachen zusammen. Vielleicht
tauchte wenigstens Colin heute auf, nachdem
er schon das letzte Training verpasst hatte. Ihn
anzurufen und zu erinnern, konnte jedenfalls
nicht schaden. Nick versuchte es dreimal,
doch es meldete sich nur die Mailbox und die
hörte Colin bekanntermaßen nur alle



Schaltjahre ab.

»Wer das Spiel nicht ernst nimmt, hat in der
Mannschaft nichts zu suchen!« Betthanys
Gebrüll füllte mühelos die Sporthalle. Die
Mitglieder des deutlich dezimierten Teams
starrten betreten auf ihre Schuhe. Betthany
schrie die Falschen an, immerhin waren sie
zum Training erschienen. Aber sie waren acht
statt siebzehn. Mit acht Spielern konnte man
keine zwei Mannschaften bilden, an
Spielerwechsel brauchte man nicht einmal zu
denken. Colin war natürlich nicht gekommen,
aber auch Jerome fehlte. Merkwürdig.

»Was ist los mit diesen Versagern? Sind
die alle krank? Grassiert in der Gegend
gerade die akute Hirnerweichung?« Bald
würde Betthany heiser sein, hoffte Nick.


