


Der Junge ist klein für sein Alter. Er hat
strubbeliges blondes Haar, eine runde Harry-
Potter-Brille und bleiche Haut mit
Sommersprossen. Der Schreck bewirkt, dass
seine Augen hinter den Brillengläsern noch
größer werden, und seine Hände zittern so,
dass er beinahe mitsamt seinem Fahrrad
umfällt.

»Du schämst dich, hoffe ich«, sagt
Mandy. Es klingt zufrieden. Trotzdem tritt sie
mit dem Fuß kräftig gegen die Speichen des
Vorderrads.

»Ja, klar, tu ich, tu ich«, stammelt der
Junge. Auf seiner Stirn glänzen winzige
Schweißtröpfchen und sammeln sich über
seinen Augenbrauen, aber er wischt sie nicht
fort, denn er ist damit beschäftigt, sich am
Lenkrad festzuklammern.

»Das solltest du auch.« Mandy tritt ganz
nah vor ihn hin, bis ihre Nase fast gegen seine
stößt. »Wo ist das Geld, Hendrik? Du



wolltest den Schaden bezahlen, schon
vergessen?«

Der Kleine ächzt leise, während er in
seiner Jackentasche wühlt und einen
zerknüllten Zehn-Euro-Schein herausfischt.

»Das ist alles?« Kim stößt ihn gegen die
Schulter. »Das ist doch nicht dein Ernst.«

»Es war nicht mehr da.« Er flüstert so
leise, dass er kaum zu verstehen ist.

»So arm können deine Eltern doch gar
nicht sein.« Mandy dreht sich zu mir um. »Ist
das nicht traurig? So eine arme Familie.«

Sie wirft mir einen schrägen Blick zu.
Jetzt bin ich dran. Ich hab nämlich gesagt:
»Doch, ich trau mich.« Als die anderen,
Mandy, Steffi und Kim, gemeint haben, ich
traute mich nicht. »Doch, klar«, hab ich
gesagt, und nun kann ich nicht mehr zurück.
Ich stecke die Schokolade weg.

»Das gleichst du nächstes Mal aus«, sage
ich. »Du benimmst dich, ja? Guter Junge.«



Mein überempfindliches Pastorentochter-
Gewissen meldet sich. Ich klopfe ihm
beruhigend auf die Schulter, und er fährt so
hastig davon, dass sein Rad wild hin und her
schlenkert. Es streift den Bordstein, kommt
ins Trudeln. Mir stockt der Atem, aber er
fängt sich wieder und rast die Straße hinunter.
Seine Schultasche hüpft auf seinem Rücken
auf und ab wie ein kleiner Affe, den er
Huckepack genommen hat.

»Bemitleidenswert«, knurrt Mandy. »So
ein blöder Penner. Aber das wird ihm eine
Lehre sein.«

Mandy versteht unter Mitleid etwas
anderes als ich. Sie hasst Schwächlinge. Wer
sich nicht wehren kann, ist selber schuld.
Wenn jemand ängstlich ist oder jammert oder
nicht so recht weiß, ob man dies oder das
wirklich tun sollte – das ist für sie ein rotes
Tuch.

Deshalb behalte ich meine Bedenken



lieber für mich. Mandy diskutiert nämlich
nicht. Entweder man ist in ihrer Nähe und
findet ihre Ideen gut, oder man lässt es
bleiben.

»Sag mal, Messie, der tut dir doch nicht
leid?«, fragt sie mich direkt.

Das ist schwierig zu beantworten. Wenn
man nur diese Szene kennt, wie wir den
armen Kleinen um sein Geld erleichtern,
könnte man denken, wir wären die Bösen.
Aber angefangen hat es ganz anders.
Angefangen hat es damit, dass ich diese
kleine Brillenschlange dabei erwischt habe,
wie er bei sämtlichen Rädern die Tachos
abgepflückt und eingesteckt hat.

Einschließlich meines eigenen. Ich habe
Klein-Harry-Potter an der Schulter
festgehalten, er wollte sich losreißen und hat
mir vors Schienbein getreten, und dann sind
meine Freundinnen gekommen und Kim hat
ihn sich geschnappt. So war es, ich schwör’s.



Er hat auch noch blöde Sprüche von sich
gegeben und uns beschimpft, bis er gemerkt
hat, dass mit Kim nicht zu spaßen ist. Kim ist
sehr sportlich und eine erstklassige Boxerin
und niemand, ich betone: absolut niemand
sollte es wagen, sie zu unterschätzen.

Die Tachos und Fahrradpumpen, die
Hendrik noch in der Tasche hatte, haben wir
auf den Weg gelegt, damit ihre Besitzer sie
sich abholen konnten. Meiner war nicht
dabei. Aber klar, jetzt wusste ich endlich, wo
er geblieben war.

Mandy sagte: »Wir rufen jetzt deine
Eltern an, und die ersetzen uns das«, und da
fing er an zu jammern, wir sollten ihnen bloß
nichts erzählen.

Hendrik ist ein mieser kleiner Dieb. Er
schuldet mir immer noch Geld. Und er ist
ziemlich gut in Ausflüchten und
Entschuldigungen und Jammern.

Also, habe ich Mitleid mit ihm? Verdient
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