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Es ist so: Eigentlich bin ich nicht
der Typ für einen imaginären
Freund.

Im Ernst. Im Herbst gehe ich in
die fünfte Klasse. In meinem Alter
ist es nicht gut, wenn man als
verrückt gilt.

Ich mag Fakten. Schon immer.
Verlässliche Sachen. Fakten wie:
Zwei plus zwei ist vier. Fakten wie:
Rosenkohl schmeckt wie dreckige
Turnsocken.

Okay, vielleicht ist das Zweite
eher Geschmackssache. Und um



ehrlich zu sein, ich habe noch nie
eine dreckige Turnsocke gegessen
und könnte folglich falschliegen.

Fakten sind wichtig für
Wissenschaftler, und genau das
möchte ich später mal werden. Am
liebsten mag ich Fakten über die
Natur. Besonders solche, bei denen
alle sagen: »Unmöglich!«.

Zum Beispiel, dass ein Gepard
eine Geschwindigkeit von bis zu
113 Stundenkilometern erreicht.

Oder dass eine kopflose
Kakerlake zwei Wochen lang
überleben kann.

Oder dass eine wütende
Krötenechse Blut aus ihren Augen



sprüht.
Ich möchte Tierwissenschaftler

werden. Ich weiß noch nicht
genau, auf welchem Spezialgebiet.
Im Augenblick finde ich
Fledermäuse toll. Aber ich mag
auch Geparden, Katzen, Hunde,
Schlangen, Ratten und Seekühe. Es
gibt also einige Möglichkeiten.

Dinosaurier sind auch ganz gut,
nur sind die alle schon tot. Eine
Zeitlang wollten meine Freundin
Marisol und ich Paläontologen
werden und nach
Dinosaurierfossilien suchen. Um
schon mal das Graben zu üben, hat
sie oft übrig gebliebene



Hühnchenknochen in ihrer
Sandkiste eingebuddelt.

Marisol und ich haben in diesem
Sommer einen Hundeausführ-
Service gegründet. Er heißt Spotty
will laufen. Manchmal tauschen wir
beim Hundeausführen Fakten über
die Natur aus. Gestern hat sie mir
erzählt, dass eine Fledermaus bis
zu 1200 Moskitos pro Stunde
frisst.

Fakten sind viel besser als
Geschichten. Eine Geschichte kann
man nicht sehen. Man kann sie
auch nicht in den Händen halten
und messen.

Eine Seekuh kann man auch



nicht in den Händen halten. Aber
trotzdem. Geschichten sind
letztendlich nur Lügen. Und ich
lass mich nicht gern anlügen.

Ich bin nie ein großer Freund
von Phantasiespielen gewesen. Als
ich klein war, habe ich mich nicht
als Batman verkleidet oder mit
Stofftieren geredet oder mich vor
Monstern unter dem Bett
gefürchtet.

Meine Eltern sagen, in der
Vorschule hätte ich allen erzählt,
ich wäre der Bürgermeister der
Erde. Allerdings nur ein paar Tage
lang.

Klar, ich hatte meine Crenshaw-
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