
Sonntag, 7. Januar
#DieEvolutionstheorieWiderlegen

Dass Polly sich in Tristan Stützradfahrer Murphy verliebt hat, ergibt biologisch gesehen
echt überhaupt keinen Sinn.

Anscheinend sorgt unser Unterbewusstsein nämlich dafür, dass wir vor allem die
Menschen attraktiv finden, mit denen wir die besten Babys machen können, damit der
Genpool bereichert und die menschliche Rasse immer stärker und besser wird.

Aber Tristan kann noch nicht mal Fahrrad fahren.
An sich wäre das ja gar nicht so schlimm/fragwürdig/problematisch, wenn er

stattdessen zum Beispiel ein Flugzeug fliegen könnte. Kann er aber nicht. Was ist da
also los?

Und wieso hat Polly mich die ganze Woche über nicht angerufen?
Vielleicht hat ihr Gehirn einen totalen Totalschaden.

PS: Morgen geht die Schule wieder los und dann klärt sich das sicher alles auf.
 

PPS: Ich hasse es, dass ich den Bus nehmen muss, weil ich deswegen eine ganze Stunde
früher aufstehen muss als sonst.

 
PPPS: Vielen Dank auch, Mum.



Montag, 8. Januar #ZurückInDieSchulhölle

Ich bin so tief gesunken, dass ich heute Mittag in der Mensa mit Miriam Patel und ihren
Minions an einem Tisch sitzen musste.

Sie hat gesehen, dass ich allein dasaß, und hat mich an ihren Tisch eigeladen, mit
theatralisch weit geöffneten Armen, als wäre sie Jesus persönlich, der das letzte
Abendmahl hält.

Später mussten sich dann alle an Polly und Tristan vorbeiquetschen, die direkt vor
der Bibliothek rumgeknutscht haben.

Kotz!
Echt mal, Pollys Hormoncocktail muss nicht nur megastark sein, sondern auch

einfach weit über das Haltbarkeitsdatum hinaus, denn Tristan ist wirklich eklig. Im
Vergleich zu Polly jedenfalls.

Auf dem Weg zu Bio habe ich Polly gesagt, dass mir ihre Tristanitis jetzt schon auf
die Nerven geht. Normalerweise würde sie nämlich so was sagen wie: »Ich kann mir den
Begriff ›Chloroplast‹ nur merken, weil das wie ein Superkleber klingt, aber keiner ist.«
Aber alles, was sie heute zu mir gesagt hat, war: »Tristan denkt, Tristan sagt, Tristan
will …«

Ich: »Kannst du nicht mal einen einzigen Satz ohne Tristan sagen?«
Polly: »Du verstehst das nicht, Phoebe, Tristan und ich sind verliebt.«
 

Oh Gott.



Dienstag, 9. Januar #Glittergitter

Miriam Patel hat eine neue neonpinke Zahnspange, die sie offenbar mehr liebt als ihr
eigenes Leben. Sie rennt den ganzen Tag mit einem aufgesetzten Grinsen durch die
Schule, wie diese Teeny-Idioten auf Nickelodeon, die so tun, als wären sie 12, obwohl
sie mindestens 18 sind.

Miriam Patel: »Oh, hi Phoebe.«
Ich: »Oh, hi Miriam.«
Miriam: »Ich freue mich total für Polly. Du nicht?«
Ich: »Totaaal.«
Miriam Patel (grinsend, weil sie einfach fies ist): …
Ich (grinsend, weil ich an meinem Hass fast ersticke): …
 

Ich hätte natürlich auch einfach Polly und Tristan beim Knutschen zuschauen können,
während ich mein Sandwich esse. Andererseits ist das vermutlich eher schwierig mit
meinem ausgeprägten Würgereiz.



Mittwoch, 10. Januar #Vollidiot

Als ich heute Abend ferngesehen habe, hat Kate sich zu mir aufs Sofa gesetzt und mich
mit ihrem Fuß angestupst, bis ich mich zu ihr umgedreht habe.

Ich: »Was?«
Kate: »Wieso habe ich noch gar nichts von Polly gehört oder gesehen?

Normalerweise zieht sie doch an den Wochenenden immer hier ein, wenn du da bist.«
Ich: »Hab ich dir doch gesagt. Sie hat jemanden gefunden, den sie mehr liebt als

mich. Er heißt Tristan.«
Kate: »Ah, ich verstehe.«
 

Ich habe ihr dann erzählt, dass Polly noch nicht mal weiß, dass Mum in Syrien ist, und
dass sie mir immer noch kein frohes neues Jahr gewünscht hat und dass Tristan im
Prinzip alles ruiniert hat und dass er ständig da ist und Polly anfasst und dass ich sie
überhaupt nie mehr für mich allein habe. Und dass er nicht Fahrrad fahren kann.

Kate hat nur gesagt: »Was für ein absoluter Vollidiot.« Und dann hat sie mir eine der
Designerkatzen auf den Schoß gesetzt und noch gesagt, dass ich sie streicheln soll, weil
man sich dadurch angeblich besser fühlt.

Tut man nicht.



Donnerstag, 11. Januar #NeinDanke

Heute Morgen habe ich mich ausgeschlossen und musste deswegen nach der Schule bei
Kates Secondhandladen vorbeigehen, um mir ihren Schlüssel zu holen.

Abgesehen von Pat, die ich schon mein ganzes Leben lang kenne und genauso lange
hasse, gibt es noch einen anderen Grund, wieso ich nicht der größte Fan des Ladens bin:
Die meisten Klamotten, die dort verkauft werden, sind von toten Leuten, die womöglich
sogar darin gestorben sind. Die Verwandten stopfen diese Klamotten dann zusammen
mit dem restlichen Besitz des Toten in Müllsäcke und laden sie mitten in der Nacht vor
Kates Laden ab (und wir wissen alle, was mit Müllsäcken passiert, die nachts draußen
stehen: Viecher, Kotze, Vandalismus).

Du solltest mal die Ansammlung von Krimskrams sehen, die im Lager des Ladens
rumliegt (»Krimskrams« ist übrigens nur der nette Ausdruck für »irgendwelcher
Schrott, den kein Mensch mehr braucht«). Hier ein paar Beispiele:

eine uralte Souvenirtasse mit einem Foto von Prinzessin Diana, das nicht nur extrem
verblichen ist, sondern auf dem sie auch noch ein riesiges Kinn hat (abscheulich)
FC-Arsenal-Salz-und-Pfefferstreuer (einfach nur Müll)
ein Fingerhut, auf dem IBIZA steht (what?)
eine Sammlung von Weihnachtsseifen, circa aus dem Jahr 1971 (total ranzig)

 
Und zu guter Letzt, mein persönlicher Favorit und für nur 3 Pfund ein echtes
Schnäppchen:

ein getrockneter, aber voll aufgeplusterter Kugelfisch mit angeklebten
Plastikkulleraugen (warum?!)

 
Als ich in den Laden gekommen bin, dachte ich so: »Juhu!«, weil nicht Pat hinter der
Kasse stand, sondern ein Junge mit Downsyndrom, der nur ein paar Jahre älter aussah
als ich.

Er hat mich nicht begrüßt, also habe ich auch nichts gesagt, was meiner Meinung
nach voll okay war, denn immerhin waren wir ja in einem Secondhandladen und nicht bei


