


Grunewald oder das
Knusperhäuschen an den
Winterfeldplatz. Aber meistens war
alles ziemlich perfekt, bis auf die
Angstschübe ihrer Eltern, die sich
Larissa nicht so recht erklären
konnte.

Luka here stand auf der Klingel.
Die Wohnung seiner Eltern hatte

nämlich zwei Eingänge, weil es
früher einmal zwei Wohnungen
gewesen waren. Deshalb hatte
Luka eine eigene Klingel und eine
eigene Wohnungstür.

Larissa atmete durch und
drückte auf die Klingel.



»COME IN!«, rief Luka in die
Gegensprechanlage.

Larissas Herz raste. Luka hätte
mit ihr auch das Wetter von
morgen oder das Telefonbuch
erörtern können. Allein seine
Stimme faszinierte sie.

Der Türdrücker summte, und
Larissa öffnete. Schnell schob sie
ihr Rennrad in den Hof und schloss
es an den Fahrradständer an. In
Berlin waren im vergangenen Jahr
26217 Fahrräder gestohlen
worden, hatte ihr Vater ihr letzte
Woche aus der Zeitung vorgelesen.

So. Jetzt musste sie es nur noch



die vier Treppen bis nach ganz
oben unters Dach schaffen. Das
war das Einzige, was Luka und sie
gemeinsam hatten. Sie wohnten
beide ganz oben.

Luka erwartete sie schon.
»Hey«, sagte er und sah auf seine

Uhr. »Haben dich Eichhörnchen
überfallen und dein Fahrrad
gekidnappt, oder warum bist du
neunzehn Minuten zu spät?«

Sehr w itz ig. Larissa hasste es,
wenn Leute sich über sie lustig
machten. Besonders, wenn sie Luka
hießen. Sie wohnte nämlich im
Eichhörnchensteig im Grunewald.



Im Grunewald zu wohnen, galt
nicht als besonders cool, wenn man
aus Schöneberg kam. Das war
ungerecht, fand Larissa. Sie
mochte das Haus ihrer Großeltern,
den frischen Geruch des Waldes
und das aufgeregte Geklapper der
Amseln. Sogar ein Kuckuck rief ab
und zu. Auch wenn im Grunewald
die Bürgersteige bereits nach der
Tagesschau hochgeklappt wurden,
wie ihr Vater immer sagte. In
Schöneberg ging die Party dann
erst richtig los.

Ohne Larissas Antwort
abzuwarten, ging Luka voraus in



sein Zimmer und setzte sich an den
modernen Schreibtisch aus
Plexiglas, der mitten im Raum
stand.

Ungew öhnl ich.  Schreibtische
standen normalerweise an der
Wand oder waren zwischen zwei
Schränke gequetscht oder wurden,
wie bei Larissa, ans Fenster
geschoben, sodass man sich
jederzeit ablenken und nach
draußen schauen und seine
Hausaufgaben vergessen konnte.

Sie beeilte sich, ihm zu folgen.
»Logistische Probleme«, piepste
sie. »Ich hatte logistische


