


Kinder dort nicht zu beneiden sind.
Anti kümmert sich in dem Camp um
die Mädchen, für die Jungs ist
Major Horst verantwortlich, was
auch nicht viel besser ist.

Major Horst ist Berufssoldat und
so eine Art voll funktionsfähige Ein-
Mann-Armee. Außerdem ist er der
Vater meines Freundes Justin, der
deswegen die Ferien auch in
diesem grässlichen Zeltlager
verbringen muss. Gemeinsam mit
seinem besten Kumpel Alex. Das
Lager heißt nicht nur so, die
schlafen da wirklich in Zelten, und
dass es in denen Betten gibt,



glaube ich eher nicht.
Wahrscheinlich müssen die dort auf
dem harten Boden pennen, jeden
Tag Berge von Kartoffeln schälen
und abends am Lagerfeuer zur
Gitarre Volkslieder schmettern.

Aber das kümmert mich nicht.
Vor mir liegen drei Wochen
Strandurlaub in Tunesien. Für
meine Eltern ist es der erste
längere Urlaub seit Jahren, und sie
freuen sich wahnsinnig. Die zwei
sind völlig überarbeitet und
deswegen auch sofort
eingeschlafen, nachdem sie ihre
Plätze im Flieger eingenommen



hatten.
Die Stewardess ist immer noch

dabei, die überlebenswichtigen
Verhaltensmaßnahmen bei einem
Absturz aufzuzählen. Das macht sie
jetzt schon fast eine gefühlte halbe
Stunde. Kein Wunder, dass ihr
niemand zuhört. Meine Eltern
schlafen, und die anderen
Passagiere lesen in ihren Zeitungen
oder starren gelangweilt gegen die
Rückenlehne ihres Vordermanns,
während sie darauf warten, dass
der Flieger endlich zur Startbahn
rollt.

Dabei gibt sich die Stewardess



wirklich Mühe.

Weil mir die Stewardess tatsächlich
ein wenig leidtut, finde ich
COOLMANs Vorschlag gar nicht so
blöde. Ich setze meinen Das-ist-ja-



superspannend-was-Sie-da-gerade-
erzählen-Gesichtsausdruck auf.
Den beherrsche ich im Schlaf, weil
ich den auch in der Schule immer
benutze.

»Unter jedem Sitz befindet sich
eine Schwimmweste. Im Falle eines
völlig unwahrscheinlichen
Absturzes ziehen Sie die
Schwimmweste auf Anweisung der
Besatzung über den Kopf und
befestigen Sie die Verschlüsse.
Unmittelbar nach Verlassen des
Flugzeugs ziehen Sie an den roten
Griffen, um die Weste aufzublasen.«

Keine Ahnung, warum die


