


echte Post, so was finde ich gut.
»Und weißt du was?«, hab ich zu

Tieneke gesagt. »Richtig vorbei ist
der Valentinstag nämlich eigentlich
noch gar nicht. Weil ich doch
schließlich immer noch nicht ganz
weiß, von wem ich meine Karten
habe!«

»Klar weißt du das!«, hat Tieneke
gesagt. Tieneke ist morgens immer
noch nicht richtig ausgeschlafen.
Sie ist ein echter Morgenmuffel,
sagt ihre Mutter. Darum ist sie auf
dem Schulweg manchmal auch
ziemlich maulig und muss immer
widersprechen. »Von mir hast du



eine und von Petja und von deinem
Verliebten Vincent …«

»Vincent ist nicht mein
Verliebter!«, hab ich ganz böse
gesagt. Obwohl wir ja abgemacht
haben, dass ich Vincent später mal
heirate. Und Tieneke heiratet
Laurin. Aber verliebt sind wir
deswegen noch lange nicht. »Und
außerdem weiß ich die Karten aus
dem Möwenweg sowieso alle! Aber
die aus der Schule weiß ich nicht
und ätschibätschi.«

»Klar weißt du die!«, hat Tieneke
gesagt. »Von mir und von Kiki und
von Caro und von …«



»Ja, ja, ja!«, hab ich gesagt. Man
hat gemerkt, dass Tieneke immer
noch morgenmuffelig war. Aber
vielleicht war es auch nicht ganz so
nett von mir gewesen, dass ich
»ätschibätschi« gesagt hatte.
»Aber die mit dem süßen
Babydrachen drauf weiß ich nicht!
Die ist geheim!« Und ich hab
gedacht, dass Tieneke nun
vielleicht ein bisschen neidisch ist,
weil ich eine ganz geheime
Valentinskarte habe und sie nicht.
Sie wusste ja bei allen Karten, wer
sie geschrieben hatte.

»Na und?«, hat Tieneke gesagt.



»Was ist daran so besonders?« Und
sie hat mich ganz böse angeguckt.

Genau da ist Kiki angerannt
gekommen, die ist auch in unserer
Klasse, darum geht sie meistens
morgens auch mit uns zusammen.

»Seid ihr verkracht?«, hat Kiki
gefragt. Eigentlich hätte sie ja
zuerst »Guten Morgen!« sagen
müssen.

Wir haben beide den Kopf
geschüttelt.

»Aber Tara ist eine alte
Angeberin!«, hat Tieneke gesagt.
»Nur weil sie eine Valentinskarte
nicht weiß!«



»Bin ich nicht!«, hab ich gesagt.
»Ich kann doch nichts dafür, wenn
die geheimnisvoll ist!«

Dann hab ich die Karte aus
meinem Ranzen geholt und Kiki
gezeigt. Ich hatte sie nämlich extra
mitgenommen, damit ich in der
Schule heimlich die Schrift
vergleichen konnte. Es war eine ein
bisschen krakelige
Kugelschreiberschrift, wie Jungs
schreiben, und vorne war ein
Babydrache drauf, in Rosa, der war
so niedlich! Da hab ich gedacht,
dass ja vielleicht ein Junge in mich
verliebt ist und hat deshalb extra


