


1,70 Meter, damit er auch zu mir passt. Und
er ist genauso alt wie ich – vielleicht ein
bisschen älter, aber nicht älter als siebzehn.
Eigentlich ist es total egal, wie alt er ist, es
gibt ihn ja sowieso nicht. Und in meinem
Traum bin ich selbst schon sechzehn und
nicht dreizehn, damit ich auch schon an
unanständige Sachen denken darf.

Mama hat die Reise nach Griechenland
eines Abends im Internet gebucht, als ich mal
wieder nicht aufhören konnte, von Papa zu
reden. Da war ich noch in der Sechsten und er
hatte keine Weihnachtsgeschenke geschickt.
Deshalb holte meine Mutter ihren Laptop und
hat mir eine Menge schöner Strände und
Hotels in Griechenland gezeigt. Und dann
einfach eine Reise gebucht.

„Wir nehmen all inclusive!“, rief sie



fröhlich. All inclusive bedeutet, dass man alle
möglichen Dinge gratis dazu bekommt: Jedes
Eis, das ich essen wollte, bekam ich umsonst.

Und eines Tages begann ich, von Perser zu
träumen. Der war nämlich Grieche und ich
verwandelte mich plötzlich in eine
griechische Prinzessin, die in einem
Hotelschloss auf einer rauen Felsinsel
wohnte, welche vom azurblauen Meer und
sich darin tummelnden fröhlichen Delfinen
umgeben war.

Ich habe meiner Mutter immer noch nicht
vergeben, dass sie – holterdiepolter – von
Rasmus schwanger geworden ist. Deswegen
fahren wir dieses Jahr nicht nach
Griechenland. Schon seit einer Weile träumte
ich von unserem Hotel mit Pool und Ausblick
aufs Meer, wo ich mir ausdenken kann, wie



ich Perser treffe. Jeden Tag wollte ich aufs
Meer hinausblicken und auf meinen
griechischen Prinzen warten. Obwohl ich mir
nicht sicher bin, ob ein griechischer Prinz
Perser heißen kann, aber das ist auch egal,
solange er gut aussieht. Solch ein
wunderschöner dunkelhaariger Prinz mit
meerblauen Augen und einem Säbel, mit dem
er in einem Schwung Drachen töten kann.

„Benehmt euch, Mädels“, grinst Rasmus,
während er elegant aus dem Wagen springt,
um uns die Tür aufzuhalten. Total peinlich,
wie ich finde. Noch peinlicher ist nur das
Auto, mit dem wir durch die Gegend gefahren
werden: ein quietschgelber Wagen auf dessen
Seite FF – Fantastische Fitness lackiert
wurde. Meinem Stiefvater gehört nämlich das
Fitnesscenter in der Stadt. Er selbst ist so



breit wie ein Schrank.
„Danke fürs Fahren“, sagt Sofie höflich

und knickt beinahe mit den hochhackigen
Sandalen um, die sie sich auch von mir
geliehen hat.

Ich hake mich bei Sofie unter und lege den
Kopf in den Nacken. Wir stehen vorm
höchsten Haus unserer Stadt. Acht
Stockwerke. Aus Ellas Wohnung heraus kann
man aufs Meer sehen, aber auch den Wald,
die Schule, das Einkaufszentrum und all die
kleinen Gassen mit den verwinkelten gelben
Backsteinhäuschen erkennen. Ich seufze.
Plötzlich bin ich gar nicht in Partystimmung,
obwohl der tollste Junge der Klasse
anscheinend in mich verliebt ist.

„Ich hole euch um 12 ab!“, ruft Rasmus
uns nach und schlägt die gelben Autotüren zu.



Ich will ihm nachwinken, aber es sieht eher
danach aus, als würde ich eine Fliege
verjagen. Ella ist die Gastgeberin der Party.
Sie wohnt oben im achten Stock in einer
riesigen Wohnung. Die anderen Schüler aus
unserem Jahrgang sind auch eingeladen. Nach
den Sommerferien werden wir in neue
Klassen aufgeteilt. Das haben sich unsere
Lehrer so ausgedacht, nachdem sie zu dem
Schluss kamen, dass einige Klassengruppen
nicht gut funktionieren. Ich habe mit Sofie
noch nie darüber gesprochen, aber alle
wissen, dass ihr Bruder Jonas einer der
Schlimmsten ist, die an unserer Schule Stress
machen. Nach der Schule hängt er im
Stadtzentrum herum und trifft sich mit seiner
Gang – einigen anderen Jungs von der Schule
am anderen Ende der Stadt.
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