
verschlimmerte	und	den	Fleck	so	richtig	schön
breit	schmierte.
»Sorry	 …	 Theodora	 …	 ich	 hab	 dich	 nicht

gesehen!«
Theodora	 blinzelte	 überrascht.	 Matt	 kannte

ihren	Namen.	Er	wusste,	wie	sie	hieß,	und	hatte
nicht	 T	 zu	 ihr	 gesagt.	 Sie	 wünschte	 sich,	 dass
dieser	Moment	ewig	dauern	würde.
Aber	 genau	 das	 tat	 er	 natürlich	 nicht.	 Wild

geifernd	kam	Carol,	Matts	Freundin,	angerannt,
die	 irgendwie	 aussah	 wie	 eine	 zum	 Leben
erweckte	 Barbie.	 Carol	 genügte	 ein	 Blick	 aus
ihren	 völlig	 überschminkten	 Augen,	 um	 die
Situation	einzuschätzen.	Ohne	weiter	 auf	 ihren
Freund	 zu	 achten,	 der	 blitzartig	 seine	 Hände
von	 Theodoras	 Kleid	 wegzog,	 ging	 sie	 auf	 das
im	 Vollmondlicht	 leuchtende	 Mädchen	 zu.	 Es
war	 schulbekannt,	 dass	 Carol	 und	 Theodora



alles	 andere	 als	 beste	 Freunde	 waren.	 Carol
nutzte	 jede	 sich	 ihr	 bietende	 Gelegenheit,	 um
Theodora	 auflaufen	 zu	 lassen	 oder,	 was
schlimmer	war,	um	sie	vor	allen	zu	demütigen.
»Hände	weg	von	Matt,	du	Freak!«
Carol	 schubste	 Theodora	 beiseite.	 Die	 wollte

etwas	 erwidern,	 gab	allerdings	nur	wirres	Zeug
von	sich.
»Hast	du	was	gesagt?«	Carol	grinste.
Theodora	 hörte	 Gekicher	 und	 Gelächter.

Schweißperlen	rannen	über	ihre	Stirn.	Natürlich
hatten	 die	 anderen	 die	 Szene	 sofort	 bemerkt,
sogar	 der	 öde	 DJ	 mit	 seinen	 70er-Jahre-
Schnulzen	hatte	seine	schreckliche	Musik	leiser
gedreht.	 Als	 würde	 jetzt	 der	 offizielle	 Teil
beginnen	 und	 jemand	 eine	 Rede	 halten.	 Alle
starrten	 fasziniert	 auf	 die	 beiden.	 Denn	 wenn
Carol	 mal	 ein	 Opfer	 gefunden	 hatte,	 schienen



alle	 auf	 seltsame	 Art	 vereint.	 Carol	 versprach
einfach	gute	Unterhaltung.
Matt	versuchte	seine	Freundin	zu	beruhigen.

Zwecklos.	 Mit	 gesenktem	 Kopf	 trat	 Theodora
zurück.	 So	 wie	 sie	 es	 immer	 tat.	 So	 wie	 sie	 es
gelernt	 hatte,	 Problemen	 aus	 dem	 Weg	 zu
gehen.	 Auch	 wenn	 ihr	 Vater	 anderer	Meinung
war.
Aber	 Carol	 wollte	 nicht	 aufhören.	 Sie	 kam

gerade	erst	richtig	 in	Fahrt.	Dass	ausgerechnet
ihr	 Matt	 versuchte,	 sie	 von	 Theodora
wegzuzerren,	machte	die	Situation	nicht	besser.
Immer	 mehr	 hässliche	 Worte	 prasselten	 auf
Theodora	 ein,	 immer	 verletzender	 und
gemeiner	 wurde	 Carol.	 Theodora	 spürte,	 wie
sich	 ihr	Magen	 zusammenzog.	Wie	Wut	 in	 ihr
aufbrannte.	 Ihr	 Atem	 wurde	 schneller,	 ihre
zierlichen	 Hände	 ballten	 sich	 zu	 Fäusten,	 ihre



Fingernägel	 bohrten	 sich	 in	 die	 Handflächen,
bis	 Blut	 floss.	 Der	 Mond	 über	 dem	 Steg	 am
Wasser	schien	augenblicklich	größer	und	größer
zu	werden.
»Ja,	hau	nur	ab,	du	Missgeburt.	Dich	hat	hier

niemand	 eingeladen	…	Weißauge!«	Das	war	 zu
viel.
Eine	 Wasserfontäne	 schoss	 aus	 dem	 See.

Dann	 eine	 zweite	 und	 eine	 dritte,	 bis	 zu	 vier
Meter	 hohe	 Wellen	 folgten	 ihnen.	 Theodora
bewegte	 ihre	 Hände	 und	 das	 dunkle	 eiskalte
Wasser	 des	 Sees	 gehorchte	 ihr	 wie
ferngesteuert,	 wie	 die	 Musiker	 eines
Orchesters.	In	Zeitlupe	drehte	sie	sich	um,	sah
ihre	 Widersacherin	 mit	 funkelnden	 Augen	 an
und	 das	 Wasser	 ging	 mit	 einem	 gigantischen
Schwall	 über	 dem	 keifenden	 Mädchen	 nieder.
Genau	so,	wie	Theodora	es	wollte.



Das	 Schreien	 war	 verstummt,	 und	 da,	 wo
Carol	 eben	 noch	 mit	 ihrem	 weinroten	 Kleid
stand,	 war	 nur	 noch	 eine	 große	 nasse	 Pfütze.
Ängstlich	starrten	alle	anderen	Theodora	an,	die
am	 ganzen	 Körper	 leuchtete	 und	 doppelt	 so
groß	erschien	wie	zuvor.
Supermoon	war	geboren.


