
»Und	 die	 hat	 es	 ganz	 allein	 so	 weit
geschafft?«,	erkundigt	sich	Mama.
Ich	 erschrecke.	 Darüber	 hab	 ich	 noch	 gar

nicht	 nachgedacht,	 und,	 zugegeben,	 einen
Moment	 lang	 stresst	 es	mich.	Aber	 dann	 fällt
mir	 ein,	 dass	 ich	 mir	 das	 Allermeiste	 auch
selbst	beibringe	und	der	Zerhusen	mir	nur	hilft,
wenn	 ich	 ihn	 darum	 bitte.	 Weil	 das	 nämlich
tausendmal	 mehr	 bringt.	 Und	 das	 sage	 ich
Mama	und	Papa	auch.
»Wie	 auch	 immer«,	 erwidert	 Papa.	 »Dann

wird’s	ja	jetzt	spannend.«
Im	 selben	 Moment	 hämmert	 unter	 uns	 im

Hobbykeller,	wo	Josefine	einquartiert	ist,	laute
Musik	los.

Ich	 setze	mich	 an	meinen	 Schreibtisch,	 ziehe
das	Übungsblatt	aus	der	Mappe,	lese	zum	weiß
nicht	 wievielten	 Mal	 die	 letzte	 Aufgabe.	 Die



anderen	 hab	 ich	 alle	 gelöst,	 sowohl
Mengenlehre	 als	 auch	 Algebra,	 ziemlich
schnell	 sogar,	 bloß	 diese	 eine	 mit	 der
Sinusfunktion	hat	es	echt	in	sich.
Phasenverschiebung.
Amplitudengröße.
Intervalle.
Davon	hab	ich	bis	jetzt	nur	so	eine	ungefähre

Vorstellung.
»Aber	ich	krieg	dich	schon	noch!«,	sage	ich

und	hole	das	Mathelexikon	aus	der	Schublade.
Meine	Kunst.	So	hat	Papa	es	schon	genannt,

als	 ich	 in	 der	 Kita	 mit	 Bauklötzen
Einmaleinsaufgaben	 gelegt	 hab	 und	 die
Erzieherinnen	 sich	 bei	 Mama	 und	 ihm
beschwert	haben,	weil	sie	dachten,	ich	würde	zu
Hause	gedrillt.
Als	 wäre	 was	 dabei:	 Vier	 Würfel,	 vier

Zylinder,	 vier	 Quader.	 Ergeben,	 tadaaa!,
einszwodreivierfünfsechssiebenachtneunzehnelfzwölf.



Papa	 hat	 versichert,	 dass	 ich	 das	 nicht	 von
ihm	hab,	Zahlen	und	Rechnen	und	so,	sondern
dass	 er	 sich	 damit	 immer	 irgendwie
durchgemogelt	hat.	Von	Mama	hab	ich	es	auch
nicht,	die	hat	es	ja	mehr	mit	Sprachen,	während
ich	 damals	 angeblich	 noch	 keinen	 richtigen
Satz	 auf	 die	 Reihe	 gekriegt	 hab.	 Als	 die
Erzieherinnen	 das	 gehört	 haben,	 mussten	 sie
einsehen,	dass	 ich	die	Bauklotzsache	ganz	von
selbst	gemacht	hab.
Ich	 schlage	 das	Lexikon	 auf,	 irgendwo,	 und

schnuppere	 ein	 bisschen	 an	 den	 Seiten.
Vielleicht	 ist	 es	 ja	 gar	 nicht	 so	 wichtig	 zu
wissen,	wo	was	 herkommt.	Viel	wichtiger	 ist,
dass	man	 es	 eben	 hat.	Weil	 es	 natürlich	 Spaß
macht,	 also	 Mathe,	 auch	 wenn	 die	 meisten
Leute	 es	 komisch	 finden,	 dass	 jemand	 sich
freiwillig	 damit	 abgibt.	 Zum	Beispiel	 mit	 der
schwierigen	 Aufgabe,	 an	 der	 ich	 schon	 seit
Tagen	rumtüftle.	Obwohl	ich	Sinus	und	Kosinus



bis	 dahin	 noch	 gar	 nicht	 hatte.	 Nicht	 im
Matheclub	 und	 im	 Unterricht	 sowieso	 nicht.
Aber	 ich	hab	mich	da	 jetzt	 reingelesen,	 in	die
ganze	 Sache	 mit	 dem	 Einheitskreis,	 dem
Winkel-	 und	 Bogenmaß,	 den
Seitenverhältnissen	 und	 den	 dazugehörigen
Funktionen,	und	ich	will	die	Aufgabe	unbedingt
bis	 morgen	 knacken.	Bevor	 der	 Zerhusen	 sie
mir	 erklären	 kann.	 Erst	 recht,	 wenn	 die
IGSlerin	 dazukommt,	 die	 sich	 bis	 jetzt	 alles
selbst	 beibringen	 musste.	 Ich	 meine,	 wär	 ja
noch	 schöner,	 wenn	 sie	 das	 Übungsblatt	 dann
allein	 hinbekommen	 hätte	 und	 ich	 nicht!
Schließlich	 hab	 ich	 noch	 immer	 alles	 gelöst.
Weil	Mathe	 nämlich	 logisch	 ist,	 und	 logische
Dinge	kriegt	man	früher	oder	später	raus.	Aus
A	folgt	B	und	so	weiter.	Man	muss	nur	den	Weg
kapieren,	Schritt	für	Schritt,	dann	zeigt	sich	das
Ergebnis	ganz	automatisch.	Wie	eigentlich	bei
allem,	 solange	 man	 nur	 geordnet	 darüber



nachdenkt.	 Und	 dann,	 plötzlich,	 versteht	 man
es.
Jedenfalls	 brauche	 ich	 jetzt	 nur	 noch

rauszufinden,	 welcher	 Wert	 in	 der
Sinusfunktion	 zu	 welcher	 Verschiebung	 führt:
nach	links,	rechts,	oben,	unten.	Dann	hab	ich’s.
Vorausgesetzt,	 Josefine	 stellt	 ihre	 Musik

endlich	 mal	 leiser.	 Weil,	 so	 kann	 ja	 kein
Mensch	überlegen.

»Du	 bist	 so	 ’n	 kleiner	 Verwöhnter,	 oder?«
Meine	Halbschwester	 legt	den	Kopf	zur	Seite
und	 guckt	 mich	 von	 oben	 bis	 unten	 an.
»Könntest	du	bitte	’n	bisschen	leiser	drehen,
ich	löse	gerade	ein	mathematisches	Problem!
Echt,	ey!	Haust	du	öfter	so	was	raus?«
Ich	weiß	nicht,	was	ich	sagen	soll,	also	stehe

ich	 bloß	 blöde	 auf	 den	 kühlen	 Kellerfliesen
rum	 und	 schweige.	 Immerhin	 hat	 sie	 den
Laptop	 zugeklappt	 und	 die	 Anlage	 neben	 der


