


ihrer Zudecke.
Flo verdrehte die Augen. »Was machst du da?«
»Ihr könnt ja wie die Mäuse im Stroh schlafen – ich baue mir eine

Hängematte!«
»Später«, entschied Flo und marschierte los.
 

Sie fanden Herrn Ringstrøm am Torhaus, wo er auf seinem Klemmbrett
weitere Schäden aufnahm. »Wir werden morgen mit den
Aufräumarbeiten beginnen«, sagte er, ohne aufzuschauen. Flo
schluckte, denn wenn Herr Ringstrøm ihr nicht in die Augen sehen
konnte, dann bedeutete das nichts Gutes. Also beschloss sie, gleich wie
ein Raubritter in die Burg einzufallen: »Wie ist die Abstimmung
gelaufen?«

Herr Ringstrøm sah ruckartig auf. »Woher …? Ihr habt gelauscht!«
»Wir mussten doch wissen, was los ist!«, verteidigte sich Flo.
Herr Ringstrøm atmete tief aus und strich sich durch das weiße Haar.

»Die Mehrheit hat Richters Antrag zugestimmt: Wenn unsere
Direktorin das Problem nicht innerhalb von vier Wochen löst, dann
muss sie gehen und das Matilda schließen.«

»Verrat!«, brüllte Blanca.
Pina schüttelte den Kopf »Ich fasse einfach nicht, dass über die Hälfte

der Lehrer gegen Petronova sind!«
Herr Ringstrøm seufzte. »Sind sie auch nicht. Es waren hauptsächlich

die Elternvertreter und die Ehemaligen, die online gegen sie
abgestimmt …«

»Das glauben Sie doch nicht wirklich?!«, rief Flo. »Richter, dieser
miese Verräter, hat da doch was gedreht! Der hat das manipuliert!«

Herr Ringstrøm hob eine Braue. »Haben wir Beweise, Fräulein
Orkney?«

»Nein … natürlich nicht«, stammelte Flo. »Aber glauben Sie an einen
Zufall, wenn das Ergebnis genau so ausfällt, wie unser Technik-Experte
Richter es haben will? Ich meine, wenn jemand so eine Online-
Abstimmung verfälschen kann – dann er!«

Ringstrøm nickte. »Ja, das mag sein. Aber nach unserem tausend
Jahre alten Schulgesetz ist eine Abstimmung – ob online oder per
Handzeichen – nicht mehr rückgängig zu machen.«



Flo spürte, wie ihr schwindelig wurde. »Das heißt, wenn Petronova
nicht blitzschnell eine Lösung findet, dann ist hier alles vorbei?!«

Herr Ringstrøm nickte. »Ja. Ich fürchte, ja.«



Kapitel Vier

Niedergeschlagen schlappten Flo, Pina und Blanca zum Abendessen in
den Speisesaal. »Wenigstens das funktioniert noch«, seufzte Flo und
deutete zu dem Fließband, das sich kreuz und quer durch das
mittelalterliche Gewölbe schlängelte und die Speisen an die langen
Tafeln brachte. Unverdrossen transportierte es Brot, Salate und
Suppen zu den Schülerinnen, während der Wind an den Planen vor den
notdürftig geflickten Fenstern ruckelte. Flo ließ ihren Blick über die
Tische schweifen, an denen Mädchen aus allen Ländern der Welt
saßen. Konnte sie sich ein Leben ohne das Matilda vorstellen? Ohne
ihre Freundinnen? Wenn das Internat schloss, würde jede in ihre
Heimat zurückkehren und auf eine stinknormale Schule gehen. Kein
Strategie-Unterricht mehr, kein Fechten, kein Experimentieren im
Exploratorium, keine Stern-Beobachtungen, keine Pferde, keine
Geländespiele … Flo rutschte auf die Bank und sah Pina und Blanca
entschlossen an. »Wir müssen rauskriegen, wer hinter dieser fiesen
Intrige steckt! Wir müssen beweisen, dass Petronova die Lage im Griff
hat, und wir müssen dafür sorgen, dass hier so schnell wie möglich
alles wiederaufgebaut wird!«

»Und wie, wenn die Kassen leer sind?!« Ratlos stocherte Pina in
ihrem Salat, dann sah sie zu Blanca. »Oder habt ihr vielleicht noch
irgendwo einen Piratenschatz liegen?«

»Nö«, antwortete Blanca mit vollem Mund. »Und wenn, dann hätten



wir den längst gehoben und uns die Zahnputzbecher vergoldet.«
»Wir müssen die anderen einweihen«, beschloss Flo und rückte ans

andere Ende der Bank zu Min-Hai, Abeba, Olga und Minerva. »Hey«,
raunte sie. »Es gibt ein Problem. Wenn wir hier weiter zur Schule
gehen wollen, müssen wir Petronova helfen und Geld für die
Reparaturen besorgen!«

Min-Hai ließ erstaunt ihren Löffel sinken. »Ist die Schule denn nicht
versichert?«

»Die haben doch etwas gespart und zurückgelegt, oder?«, rief Olga
die Tafel herunter.

Flo legte einen Finger auf die Lippen, dann schüttelte sie den Kopf.
»Die Schule ist pleite.«

Einen Moment starrten ihre Klassenkameradinnen stumm auf die
Tischplatte, dann hob Minerva verzagt den Kopf. »Vielleicht könnte
man alle Ehemaligen anschreiben und um Hilfe bitten?«

»Das wird Petronova sowieso tun«, sagte Pina. »Aber –«
»Wir brauchen einen großen Haufen Zaster«, fiel Blanca ihr ins Wort.

»Und zwar ganz schnell.«
»Lotto spielen?«, fragte Min-Hai, und Abeba schlug vor: »Es gibt

doch so Fernsehsendungen, wo man antreten und Geld gewinnen
kann?«

»Wenn es schnell gehen muss, dann sollten wir vielleicht eine Bank
überfallen?«, grinste Olga.

»Das ist kein Spaß!«, mahnte Flo und sah beunruhigt zum Tisch der
Lehrer, wo Richter und seine Verbündeten die Köpfe
zusammensteckten. Irgendwie hatte sie das blöde Gefühl, dass noch
mehr Kollegen näher an die Verräter herangerückt waren …

Sie stützte den Kopf in die Hände und dachte angestrengt nach.
Wieso kam ihr nur keine Idee, wie sie Petronova helfen und das Matilda
retten konnten?!

 
An diesem Abend lag Flo lange wach – und das hatte nichts mit dem
piksigen Strohsack zu tun. Oder dem vielstimmigen Schnarchen oder
dem Tapp-Tapp auf dem glatten Parkettboden, wenn eins der Mädchen
zur Toilette ging. Sie konnte einfach nicht aufhören zu grübeln. Ihren
Freundinnen schien es nicht anders zu gehen.



»Wahrscheinlich wäre ich eine der Ersten, die gehen müssten«,
flüsterte Pina in die Dunkelheit. »Meine Oma könnte das Schulgeld nie
aufbringen.«

Flo streckte eine Hand aus. »Ich würde auf meine Weihnachts- und
Geburtstagsgeschenke verzichten, damit du hierbleiben kannst.«

»Danke.« Pina nahm ihre Hand und drückte sie. »Ich würde den Rest
meiner Schulzeit auf einem Strohsack schlafen, wenn es nur irgendwie
mit dem Matilda weitergeht! Von mir aus auch zwischen Cilly und Lilly
und ihren Stinke-Parfümwolken.«

»Ich auch«, seufzte Flo. »Wenn es hilft, würde ich mich sogar mit
allen siebenhundert Schülerinnen in diesen stickigen Fechtsaal mit
seinem Knartsche-Boden quetschen und …«

»So schlimm ist es hier doch gar nicht«, unterbrach Blanca. »Es ist
trocken und warm … Mrs Smith sorgt anscheinend überall für gute
Fechthallen.«

»Die stand schon vor ihrer Zeit«, murmelte Pina. »Dafür hat sie kein
Preisgeld gewonnen.«

»Das ist es!« Flo sauste wie eine Rakete von ihrem Strohsack hoch.
»Häh?!« Blanca schaute über den Rand ihrer Hängematte.
»Ruhe dahinten!«, quietschte Lilly. »Ich kriege vor Schlafmangel

sonst noch hässliche Ringe unter den Augen!«
Blanca wollte gerade etwas zurückdonnern, da legte Flo einen Finger

auf die Lippen und winkte sie aufgeregt heran. »Diese
Schulweltmeisterschaft! Von der Smith erzählt hat! Offensichtlich kann
man da viel Geld gewinnen! Schließlich konnte ihre Schule damals von
dem Preisgeld eine Fechthalle bauen. Und wenn wir siegen würden,
wäre das gleichzeitig der Beweis, dass Petronova uns zu superguten
Matilden gemacht hat! Ihre Ehre wäre gerettet, und die Verräter hätten
keine Argumente mehr!«

Blanca schnalzte. »Viele Fliegen mit nur einer Klatsche …«
Pina hingegen legte nachdenklich den Kopf schief. »Ich habe noch nie

von so einer Meisterschaft gehört – gibt es die überhaupt noch?«
»Das hätten wir gleich …«, Blanca zog ihr geheimes Handy aus der

Tasche und tippte etwas ein, »… hier: Schulweltmeisterschaft! 1979
von dem Großunternehmer Miko Henderson ins Leben gerufen. Die
teilnehmenden Schulen stellen jeweils zwölf Schüler auf. Jeder Schüler


