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Der Schrägleser von der Besserwisserschule
Der Backenzahn oben links sah schlimm aus. Die Zahnärztin zog einen Kugelschreiber aus ihrer Zahnarztkitteltasche, klopfte ein paar Mal an den faulen Zahn, und Herr
Kleinhenz, der Patient, stöhnte leise auf. Auf dem Boden
lag ein blauer Achter-Legostein. Die Zahnärztin hob ihn
auf und betrachtete ihn eine Weile. Das wäre ein prima
Mund-Aufhalte-Dings, dachte sie, drückte Herrn Kleinhenz’ Mund vorsichtig etwas weiter auf und klemmte den
Legostein hochkant zwischen die obere und untere Zahnreihe. Jetzt blieb der Mund schön weit offen stehen, und sie
konnte in Ruhe arbeiten.
Gerade wollte sie den Bohrer ansetzen, als der Patient
plötzlich gähnte und seinen Mund so weit öffnete, dass
der Legostein keinen Halt mehr hatte, auf die Zunge fiel
und weiter runter Richtung Speiseröhre rutschte. Herr
Kleinhenz würgte und fuhr mit aufgerissen Augen von der
Couch hoch. Er fasste sich an den Hals und hustete ein
paar Mal, dann spuckte er einen blauen Legostein in seine Hand. Ungläubig starrte er erst den Stein und dann die
Ärztin an.
„Spinnst du? Was machst du da?“, fragte er.
„Der Siebener ist total kariös und muss raus!“, antwortete
die Ärztin.
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„Welcher Siebener? Wovon redest du?“ Herr Kleinhenz
verstand mal wieder gar nichts.
„Das wär doch meine Zahnarzt-Praxis“, sagte Paula, aber
ihr Patient überlegte wohl immer noch, wie der blaue Legostein in seinen Mund gekommen war.
„Was denn für eine Zahnarzt-Praxis? Es ist viertel nach elf,
wieso bist du nicht im Bett?“, schimpfte Herr Kleinhenz.
Herr Kleinhenz war Paulas Vater und manchmal etwas
schwer von Begriff. Paula zog ihren Arztkittel aus, der eigentlich ein weißes Bürohemd von Herrn Kleinhenz war. Er
hatte es für morgen schon ordentlich gefaltet zurechtgelegt.
Paula warf es auf die Couch mit der langweiligen Farbe und
verließ enttäuscht das langweilige Wohnzimmer ihres wahnsinnig langweiligen Vaters. Aus dem Kinderzimmer sah sie
noch, wie Herr Kleinhenz zum Garderobenspiegel im Flur
ging und seinen Mund weit aufsperrte, um seine Zähne zu
betrachten. Sicherheitshalber. Aber es war nichts zu sehen.
Jedenfalls kein Karies.
„Es gibt überhaupt keinen Siebener“, rief er dann und
kam ins Kinderzimmer.
Siegfried Kleinhenz war zwar ein bisschen schwer von Begriff, also ein bisschen langsam im Kopf, aber wenn er dann
mal etwas begriffen hatte, dann wurde er immer gleich so
unangenehm gründlich.
„Es gibt keinen Siebener! Das heißt entweder eins-sieben,
zwei-sieben, drei-sieben oder vier-sieben. Das ist das internationale Zahnschema.“
Paula zog ihren Pullover aus, ließ ihn auf den Boden fallen
und hüpfte ins Bett. „Liest du mir noch was vor?“
„Es ist viertel vor ...“

„... elf, jaja, schon gut.“ Sie knipste genervt das Licht aus.
Der Umriss des langweiligen Herrn Kleinhenz stand kurz
verdattert im Dunkeln. Dann verließ er das Kinderzimmer
und schloss die Tür hinter sich.
Nur noch diese Nacht, dann kann ich endlich wieder zurück nach Hause zu Mama, dachte Paula.
Kein Wunder, dass ihre Eltern sich getrennt hatten. Paulas Mutter war nämlich alles andere als langweilig. Sie war
Künstlerin und sah irre gut aus. Also nicht so wie die Frauen
in irgendwelchen Modeheften. Eher wie eine orientalische
Prinzessin. Vor allem, wenn sie ihren Bauchtanzkurs gab.
Da kamen dann einmal die Woche alle möglichen Frauen
in ihr Wohnzimmer, die lernen wollten, wie man zu total
abgedrehter Musik mit den Hüften wackelt und den Bauch
rollen lässt, als hätte man Magenkrämpfe. So sah das zumindest bei den meisten aus. Natürlich nicht bei Paulas Mama.
Die konnte tanzen, dass man die Ohren anlegte. Das sagte
jedenfalls ihr neuer Freund, der Waschbrett-Pit.
Seit den Sommerferien kam der Waschbrett-Pit immer zu
ihnen, wenn Paulas Mutter gerade mal keine Zeit hatte, und
manchmal auch einfach so. Paula war sich allerdings nicht
ganz sicher, ob er wirklich der richtige Freund ihrer Mutter
war. Sie hatten zwar schon zu dritt Ausflüge gemacht, sogar mit Übernachten, also übers Wochenende, aber sie hatte ihre Mama und Pit noch nie beim Küssen gesehen. Klar,
sie gaben sich einen Kuss, wenn sie sich begrüßten oder sich
verabschiedeten, logisch, aber immer nur so seitlich auf die
Backe. Also Wange, denn Backe soll man ja nicht sagen. Backe gibt’s nur am Po, nicht im Gesicht. Oder hat schon mal
jemand was von einer Arschwange gehört? Jedenfalls hatte
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diese Art Kuss nichts zu bedeuten. Das machten alle Freunde und Bekannte von Paulas Mama.
Paulas Mutter konnte aber nicht nur tanzen, sondern auch
wahnsinnig toll malen. Also richtig. Also so, dass man auch
erkennen konnte, was sie gemalt hatte. Wenn sie zum Beispiel ein Pferd malte, dann sah das eben auch aus wie ein
Pferd. Nur hatte das noch keiner gemerkt. Oder es interessierte niemanden. Aber das kommt noch, sagte Paulas
Mama.
Die Tür ging wieder auf.
„Du hast deinen Pulli auf den Boden fallen lassen, und du
hast deine Zähne noch nicht geputzt!“
Wie gesagt, Paulas Vater war ein bisschen langsam. Aber
gründlich. Und er vergaß nichts. Ihre Mutter schon, ab und
zu. Sie erinnerte Paula zum Beispiel nicht jeden Abend da
ran, die Zähne zu putzen. Paula dachte einfach selbst daran,
ab und zu.
Na gut, ging sie eben Zähne putzen. Also, sie tat eigentlich
nur so. Sie ging ins Bad, drehte den Wasserhahn auf und
setzte sich auf den Klodeckel. Morgen wäre der Spuk ja vorbei. Aber leider nur bis nächste Woche.
Paulas Eltern hatten sich nämlich gedacht, dass ein Kind
mit beiden Elternteilen aufwachsen muss. Das wäre gut für
Paulas Entwicklung, hatten sie gemeint. Und deshalb musste Paula jetzt einmal die Woche zu ihrem langweiligen Vater,
der sich selbst allerdings überhaupt nicht langweilig fand,
sondern eher sehr lustig. Als Paula vor drei Jahren in die
Schule gekommen war, hatte der doofe Benni Baumel von
den Nachbarn ihr erzählt, dass man am ersten Schultag sagen muss, was die Eltern von Beruf sind. Also hatte Paula

ihre Eltern gefragt. Da waren sie noch zusammen, also verheiratet. Ihre Mutter sagte, sie sei Künstlerin, und ihr Vater hatte nur gelacht und gesagt, er wäre von Beruf ‚Büroklammernsortierer ‘. Und dann hatte er noch mehr gelacht
und sich gar nicht mehr eingekriegt, so lustig fand er das.
Aber da war er leider der Einzige. Erst später erfuhr Paula, dass das gar kein Beruf ist, sondern ein Witz sein sollte.
In der Schule war das Ganze aber überhaupt nicht witzig
gewesen, denn von diesem Moment an war sie die Tochter vom Büroklammernsortierer. Die Büroklammernkünstlersortier-Tochter, die künstliche Klammer, die Büroklammer-Tussi! Und daran hatte sich bis heute nichts geändert.
Na, super ...
Es klopfte an der Tür.
„Beim Zähneputzen das Wasser nicht laufen lassen! Hörst
du? Das ist Verschwendung“, rief Herr Kleinhenz vom Flur
aus, und dann noch: „Es gibt Gegenden in der Welt, da haben sie nicht mal Wasser zum Trinken!“
Ausrufezeichen. Typisch ihr Vater, typisch Siegfried Kleinhenz. Hätte eigentlich Lehrer werden sollen. Auf der Besserwisserschule. Paula drehte den Wasserhahn zu und verließ
das Bad. Da stand er doch tatsächlich im Flur und wollte,
dass sie ihn anhauchte. Zur Kontrolle.
Wahrscheinlich hat er als Kind auch immer das Wasser
zur Tarnung laufen lassen, damit niemand merkt, dass er
die Zähne gar nicht putzt, überlegte Paula. Sonst würde er
ja wohl gar nicht auf die Idee kommen, sowas von mir zu
denken.
Sie hauchte ihn vorsichtig und auch nur ganz wenig an,
aber natürlich schickte er sie gleich wieder ins Bad. Und
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diesmal blieb er neben ihr stehen. Stellte sogar die doofe Zahnputz-Uhr. Drei Minuten können wahnsinnig lang sein. Zur
Belohnung könnte er ihr jetzt aber wirklich was vorlesen,
fand Paula. Sobald sie den Mund wieder frei hatte, wollte
sie ihn fragen.
Sie gurgelte und spuckte aus, aber da sagte er schon, ganz
von sich aus: „Ich les dir noch was vor. Aber nur ein Kapitel.“ Und sie hatte nicht mal gefragt. Manchmal konnte
man sich schon über ihn wundern. Obwohl, Paula hatte ja
auch was dafür getan. Drei lange Minuten lang.
„Nicht dass du denkst, das ist jetzt die Belohnung fürs
Zähneputzen“, sagte Herr Kleinhenz. „Gesunde Zähne sind
Belohnung genug.“
Auch so ein typischer Satz von ihm. So wie: „Man lernt
nicht für die Schule, sondern für das Leben“.
Paula lief ins Schlafzimmer, hob noch schnell den Pullover vom Boden auf, legte ihn ordentlich auf einen Stuhl
und sprang dann ins Bett. Es fühlte sich ein bisschen an wie
früher, als ihre Mutter und Herr Kleinhenz noch verheiratet waren und er noch Papa hieß. Dann kam er herein, legte sich neben sie auf die Decke und nahm das Buch vom
Nachttisch.
Paula fiel ein, dass man Nachttisch auf jeden Fall immer
mit zwei T schreiben musste, sonst würde man nach dem
Lesen das Buch auf den Nachtisch legen. Also zum Beispiel auf den Schokoladen-Pudding. Beim Schreiben und
Lesen musste sie immer höllisch aufpassen. Sie las nämlich
zu schnell. Zu flüchtig, sagte Frau Nothaft, ihre Klassenlehrerin, immer. Wenn Paula durch die Straßen lief und ein
Plakat oder ein Hinweisschild sah, dann las sie manchmal

die merkwürdigsten Sachen. Um die Ecke gab es zum Beispiel eine Änderungsschreinerei. So was gibt es aber nicht
wirklich, in Wahrheit war es eine Änderungsschneiderei.
Das kommt davon, wenn man nicht genau hinguckt. Es
gab auch einen Jubelier, der eigentlich ein Juwelier war. Das
passte aber ganz gut, fand Paula, denn wenn soviel Gold
und Diamanten beisammen lagen, war das für viele Leute
schon ein Grund zum Jubeln.
„Wo waren wir?“, fragte ihr Vater und schlug das Buch genau an der Stelle auf, an der sie waren. Es war ein Lesezeichen drin, war also keine Kunst. Aber er fragte immer bei allem, obwohl er die Antwort schon wusste. Er strich mit der
Handfläche über die Seiten, als wollte er Ordnung im Buch
schaffen, räusperte sich und begann vorzulesen: „Da stand
sie nun und blickte dem dunklen Prinzen nach, der auf einem weißen Pferd der untergehenden Sonne entgegenritt,
und wünschte sich nichts sehnlicher, als einmal im Leben
die rote Morgenjacke ihres Vaters anzuziehen und die dünnen nackten Beine nach dem Aufstehen in die Suppe fallen
zu lassen.“
Was las der da?
„Das macht überhaupt keinen Sinn, was du da liest“, sagte Paula. „Wer lässt denn nach dem Aufstehen seine nackten
Beine in die Suppe fallen?“
„Niemand natürlich. Da verwechselst du etwas.“
Von wegen. Paula verwechselte gar nichts. Herr Kleinhenz nahm Abkürzungen beim Lesen. Damit er schneller
mit dem Kapitel fertig wurde und schneller sagen konnte:
So, das war’s für heute. Und er glaubte, dass Paula es nicht
merkte.
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„Du liest schräg“, sagte sie vorwurfsvoll.
„Ha!“, machte er. Wie Paula nur so etwas von ihm denken
könnte und überhaupt und so weiter.
„Schräg“, wiederholte Paula. „Du fängst links oben auf der
Seite an, dann springst du ein Stück schräg runter, mitten in
einen anderen Satz hinein, und dann weiter nach rechts unten, und schon ist in Nullkommanix eine ganze Seite weg.“
„Also, wirklich! ... Außerdem heißt das diagonal.“
„Und dann denkst du auch noch, ich merk’s nicht. Noch
mal von der Stelle, an der sie dem dunklen Prinzen hinterherschaut“, sagte Paula.
Herr Kleinhenz seufzte, aber er fing tatsächlich noch mal
von vorne an. Eine ganze Seite schaffte er, ohne Fehler, ohne
Schummeln, ohne Abkürzungen, aber dann wurden die
Pausen zwischen ...
... den Wörtern ...
... immer länger ...
... und länger, ...
... und dann ...
... war ...
... er ...
„Eingeschlafen!“, rief
Paula. „Du bist eingeschlafen!“
Aber da war nichts
mehr zu machen. Herr
Kleinhenz schlief, und
Paula überlegte, ob sie
vielleicht noch ein bisschen alleine weiterlesen sollte.

Aber wenn sie müde war, verlas sie sich noch öfter als sowieso schon, und dann kamen Geschichten dabei heraus, die
mindestens so bescheuert waren wie die Abkürzungen ihres
Vaters. Also machte sie das Licht aus und lag noch ein bisschen so da und hörte seinem tiefen ruhigen Schlafatmen zu.
Und schließlich rutschte sie selbst ganz langsam in den Schlaf
hinüber.
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Es hatte geschneit. Die ganze Nacht musste es wie verrückt geschneit haben, denn draußen in der kleinen Reihenhaussiedlung war alles ganz dick und weiß zugedeckt. Paula
löffelte ihr Müsli und freute sich schon auf ihre Expedition
in den Polarkreis. Herr Kleinhenz freute sich kein bisschen.
Im Gegenteil. Er schaute schlechtgelaunt aus dem Fenster.
„Der olle Bissmöller hat schon wieder auf unserem Stück
Gehweg Schnee geschippt“, maulte er und dachte nicht daran, das Fenster zu öffnen, um dem Bissmöller einen guten
Morgen zu wünschen und sich dafür zu bedanken, dass der
ihm seine Arbeit abgenommen hatte.
Dabei hatte es der olle Bissmöller auch nicht leicht, denn
erstens hatte er eine Frau mit einer sehr seltenen Krankheit,
und zweitens war er nicht ganz richtig im Kopf. Fand zumindest Herr Kleinhenz.
„Das macht der doch mit Absicht. Nur um mir zu zeigen,
wie fleißig er ist und für wie faul er mich hält“, sagte er, und
dann fuhr er plötzlich mit einer erschrockenen Bewegung
vom Fenster zurück und stieß sich den Kopf an einem Hängeschrank. „Jetzt hat er mich gesehen! Mein Gott, ist das
peinlich ...“ Er rieb sich den Hinterkopf.
Paula ging in den Flur und kontrollierte ihre Affenschaukeln. Das waren superabgefahrene Spezial-Zöpfe. Jeden-

falls nannte Paulas Mutter sie so. Eigentlich waren es ganz
normal geflochtene Zöpfe, nur dass das Zopf-Ende mit
dem Zopf-Anfang zusammengebunden wurde, so dass eine
Schlaufe entstand. Paulas Mutter stand auf abgedrehte Frisuren und trug selbst immer wild geflochtene Vogelnester auf
dem Kopf. Und weil Töchter so rumlaufen müssen, wie es
den Müttern gefällt, hatte eben auch Paula ständig so merkwürdige Frisuren. Diesen Winter also Affenschaukeln. Paula stand vor dem Spiegel und betrachtete kurz ihre seltsamen
Zöpfe. Waren die jetzt hübsch oder bescheuert? Sie entschied
sich für hübsch. Oder wenigstens okay.
Dann nahm sie die Haarbürste, hielt sie wie ein Mikrofon vor den Mund und begrüßte das Fernseh-Publikum
sehr herzlich zu ihrer Verkaufsshow: „Heute haben wir etwas
ganz besonderes für Sie, meine Damen und Herren.“ Paula
hielt ihre Mütze in die Kamera. „Diese Mütze ist eine Spezial-Anfertigung aus kuscheliger sibirischer Mopswolle. Es
gibt nichts Wärmeres auf der Welt als Wolle vom sibirischen
Mops-Hund. Gefüttert ist diese wärmste Mütze der Welt mit
atmungsaktiver kirgisischer Sessel-Seide. Also: warme Ohren, kühler Kopf.“
„Kannst du dich nicht ein Mal ganz normal anziehen, wie
andere Kinder auch? Du kommst noch zu spät!“ Ihr Vater
stand plötzlich neben ihr.
„Ist doch erst halb acht“, sagte Paula.
„Man braucht immer ein bisschen Zeit in Reserve, man
weiß ja nie, was passiert“, erwiderte Herr Kleinhenz und
reichte ihr ihren Rucksack.
Was soll denn passieren, dachte Paula. Ein Stau am Fußgängerüberweg, oder was?
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Die letzte Schule vorm Nordpol

Sie schnappte sich ihren Expeditions-Rucksack mit den
aufgedruckten hellblauen Delphinen und ging zur Tür. Jetzt
erst fiel Herrn Kleinhenz ein, dass ja heute Montag war und
Paula nach der Schule nicht zu ihm kommen, sondern die
Woche über bei ihrer Mutter wohnen würde. Er umarmte
sie und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. „Dann bis Freitag“, sagte er, und weg war Paula.
Draußen stand der olle Bissmöller mit der Schneeschaufel
und winkte ihr lächelnd zu. Sie winkte zurück, und er legte
zackig die gestreckte Hand an die Mütze.
Eigentlich war der olle Bissmöller gar nicht oll, er war
eben nur schon etwas älter. Er war ganz schön dick, hatte
ziemlich glatzige Haare und war sehr nett. Das Wort „glatzig“ gibt es ja eigentlich gar nicht, aber Paula fand, dass es
für die paar Haare vom ollen Bissmöller gut passte.
Außerdem war der olle Bissmöller immer, egal was er gerade machte, total passend angezogen. Im Sommer, wenn
er mit seinem Mofa langsam durchs Viertel fuhr, trug er
eine Motorrad-Polizisten-Uniform. Er schaute dann nach
links und rechts, ob nicht irgendwo ein Verbrechen stattfand. Manchmal stand er aber auch nur am Straßenrand
und wollte den Verkehr regeln. Das war natürlich Quatsch,
weil es in dieser Wohnsiedlung überhaupt keinen Verkehr
gab. Wenn zufällig mal ein Auto vorbeikam, legte der olle
Bissmöller dann immer die Hand an den Helm und grüßte
militärisch.
Aber jetzt war Winter, und er musste Schnee schippen.
Also trug er eine Holzfällerjacke, eine Latzhose aus ganz
festem Jeansstoff und einen breitkrempigen Hut mit dem
Abzeichen der Mounties. So heißen die kanadischen Berg-

polizisten, hatte er Paula mal erklärt. Er nickte ihr zu und
deutete in den Himmel.
„Da zieht ein Blizzard auf“, sagte er mit besorgter Miene.
„Also beeil dich, in der Schule bist du in Sicherheit.“
Paula schaute ihn fragend an.
„Ein Blizzard ist ein Schneesturm“, erklärte er. „Ich muss
jetzt Holz hacken, damit meine Frau es schön warm hat.
Wird ein langer harter Winter. Da werden die Bären aus
den Wäldern kommen und unsere Vorräte wegfressen.“
Bären?
Der Bissmöller stellte die Schneeschaufel ab, griff sich das
große Beil und fing an, das neben der Garage gestapelte
Brennholz in kleine Stücke zu spalten.
Seine Frau, für die er jetzt Holz hackte, hieß Kordula und
hatte einen kleinen Laden in der Nähe von Paulas Schule, in dem es Schulhefte, Federmäppchen und eine Riesenauswahl von Süßigkeiten gab. Außerdem hatte sie eine sehr
seltene Krankheit: Die Muskeln an ihrem Hals waren ganz
schwach, und deshalb konnte sie den Kopf nicht lange aufrecht halten. Er sank immer ganz tief nach vorne auf den
Brustkorb. Wenn man sie dann so von hinten sah, konnte man denken, sie hätte überhaupt keinen Kopf. Deshalb
nannten sie alle nur die kopflose Kordula. „Hast du schon
wieder saure Stäbchen bei der kopflosen Kordula gegessen?“, fragte ihre Mama manchmal, wenn Paula mittags keinen Hunger hatte.
Paula winkte dem Bissmöller zum Abschied zu und machte sich auf den Weg. Ein Blizzard, dachte sie. Nicht schlecht.
Natürlich waren alle Wege schon ordentlich und vorschriftsmäßig geräumt. Das war mal wieder typisch, denn
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in dem Reihenhausviertel, in dem Paulas Vater wohnte, war
immer alles sehr ordentlich und vorschriftsmäßig aufgeräumt. Das machte die Sache mit der Polarexpedition natürlich etwas schwierig. Deshalb entschied Paula sich, lieber Reportage über das harte Leben der Schulkinder vom
Nordpol zu spielen. Passte irgendwie besser. Sie kämpfte
sich durch den sechzig Zentimeter hohen Schnee, der vom
Winterdienst und den ordentlichen Nachbarn zwischen
Straße und Gehweg aufgeschaufelt worden war. Wenigstens
war der Schnee auf diese Weise hoch genug, um ein echtes Polargefühl zu kriegen. Am Nordpol müssen die Kinder nämlich viele Kilometer durch einsame tief verschneite
Gegenden in völliger Dunkelheit laufen, um in die Schule
zu kommen. Im Winter wird es dort überhaupt nicht mehr
hell, hatte Paula mal gelesen. Und deshalb werden die Menschen dort höchstens 25 oder 30 Jahre alt, denn entweder
bringen sie sich reihenweise um, weil es ja ein halbes Jahr
dunkel ist und die Menschen davon ganz bekümmert werden, oder sie werden von Eisbären gefressen. Deshalb gibt es
auch nur ganz wenig Lehrer am Polarkreis, vermutete Paula.
Ein Schneesturm kam auf, also ein Blizzard. Paula musste auf allen Vieren weiterkriechen und war nun nicht mehr
Paula, sondern die zehnjährige Nonoka Tryggsele, die sich
erschöpft zur letzten Schule vorm Nordpol durchkämpfte,
um dort bei der letzten überlebenden Lehrerin so unsinnige
Sachen wie Bruchrechnen zu lernen. Aber was hilft einem
Bruchrechnen, wenn zum Beispiel das Eis bricht und man
auf einer Scholle hinaus aufs offene Meer treibt? Nichts! Da
heißt es einfach nur gut festhalten, um nicht ins Wasser zu
fallen und zu erfrieren. Denn am Nordpol ist das Wasser

so kalt, dass man erfriert, bevor man überhaupt ertrinken
kann. Mühsam kämpfte Nonoka Tryggsele sich also durch
den Blizzard.
„Machst’n du da?“, fragte plötzlich eine Stimme. Sie drehte sich um. Ein Junge mit einer albernen bunten Mütze mit
Ohrenklappen stand neben ihr.
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„Nix. Wieso?“ Schnell stand Paula auf und klopfte sich
den Schnee aus den Klamotten.
„Hast du was verloren?“, fragte der Junge.
Ganz schön neugierig. Sie konnte ihm ja wohl nicht erzählen, dass sie gerade auf dem Weg in die letzte Schule vor
dem Nordpol in einen Blizzard geraten war.
„Ich heiße Tristan.“
Tristan. Was ist denn das für ein bescheuerter Name? Da
hat wohl jemand ganz besonders witzige Eltern, dachte
Paula.

„Tristan war ein Ritter“, erklärte er, obwohl sie ihn gar
nicht gefragt hatte. „Er fuhr mit Isolde auf einem Schiff
nach England. Die sollte da einen König heiraten, und Tristan war so was wie ihr Leibwächter. Aber dann haben die
beiden aus Versehen einen Zaubertrank getrunken und sich
sofort ineinander verliebt, obwohl Isolde doch eigentlich
den König heiraten sollte, und dann haben sie ganz viele
Abenteuer bestanden, und dann ist er gestorben und sie aus
lauter Traurigkeit gleich hinterher.“
„Und deshalb haben deine Eltern dich so genannt?“
Tristan zuckte nur mit den Schultern. „Es gibt auch eine
Oper über die beiden. Meine Eltern arbeiten am Theater.
Wir sind gerade erst hergezogen. Gehst du auch auf die
Goethe-Schule?“
„Ja“, sagte Paula und ging schon mal vor. Man musste ja
nicht gleich mit jedem hergezogenen Jungen reden.
„Was machen deine Eltern?“
Er ließ sich nicht abschütteln. Jetzt fiel Paula auf, dass sie
immer noch nicht wusste, was ihr Vater wirklich arbeitete.
„Künstlerin“, sagte sie.
„Echt? Und dein Vater?“
Sollte sie’s jetzt sagen oder doch lieber nicht?
„Büroklammernsortierer.“ War sowieso schon egal, er hatte ja schließlich auch Eltern, die gerne witzig waren.
Er schaute sie ganz schief von der Seite an. Wahrscheinlich dachte er, dass Paula sich über ihn lustig machen wollte. „Das ist aber ein Scheißberuf“, meinte er dann und fügte noch schnell, wie zur Entschuldigung, hinzu: „Sagt mein
Vater.“
„Sagt meine Mutter auch.“

Da war endlich die Schule. Vor dem Tor stand die schöne
Hanna, mit der alle beste Freundin sein wollten. Sie hatte
eine Barbiepuppe mit feuerroten Haaren dabei und war von
mindestens sieben Mädchen umringt. Paula ließ Tristan stehen und mischte sich darunter.
„Dazu habe ich noch das Frisierset mit Haarfärbemittel“,
verkündete die schöne Hanna, und alle Mädchen staunten
sie an. „Können wir ja am Dienstagnachmittag mal bei mir
zuhause ausprobieren.“ Die schöne Hanna schaute in die
Runde und überlegte wohl, welchen Mädchen sie die Ehre
erweisen würde, eingeladen zu werden.
„Ich kann Chips mitbringen und Schokoküsse“, rief Isabell. Das war ein Argument. Isabell durfte kommen.
„Und Cola? Wer kann Cola mitbringen?“
„Ich!“ Alle Blicke auf Paula.
„Du?“, fragte die schöne Hanna ungläubig.
„Ja, ich. Und außerdem noch saure Stäbchen von der
kopflosen Kordula.“ Paula staunte über sich selbst. So
schnell war sie noch nie gewesen. Sogar die schöne Hanna
war überrascht.
Normalerweise fanden die anderen Mädchen Paula ein
bisschen, na ja ... langsam. So wie Paula Herrn Kleinhenz
etwas langsam fand. Aber bei Paula war das natürlich etwas anderes. Sie musste nämlich sehr oft über sehr wichtige Dinge nachdenken, zum Beispiel darüber, warum Herr
Kleinhenz und ihre Mama sich überhaupt geheiratet hatten, wenn sie doch gar nicht zusammen passten, und warum sie das nicht schon vorher gemerkt hatten. Solche Dinge
eben. Wichtige Dinge. Aber das wussten die anderen natürlich nicht ...

22

23

„Also dann, morgen um halb vier“, sagte die schöne Hanna huldvoll. Die anderen Mädchen starrten Paula neidisch
an. Bei der schönen Hanna eingeladen zu werden, war wie
bei einer Casting-Show zu gewinnen oder im Lotto. Oder
wie beides zusammen, und zwar am Geburtstag. Paula ging
dicht hinter Hanna in Richtung Schulhaus und drehte sich
noch mal triumphierend zu den anderen Mädchen um. Ein
gutes Gefühl.
Im Hintergrund stand dieser seltsame Tristan und guckte irgendwie traurig, bis ihn der rote Robert aus der 4b von
hinten anrempelte und blöd grinste. Der rote Robert war
der Sohn vom Bürgermeister, um einiges zu dick, und er lief
sogar im Winter mit Basecap herum. Schirm nach hinten.
Er wollte unbedingt, dass alle Jungs seine besten Freunde
waren, sogar die aus der Parallelklasse. Aber das klappte irgendwie nicht. Niemand mochte den roten Robert.
Niemand außer vielleicht Tristan, dachte Paula. Denn
Tristan ließ sich einfach anrempeln, drehte sich um und lächelte den roten Robert dann auch noch an. Egal. Sie war
bei der schönen Hanna eingeladen, und morgen waren sie
vielleicht schon allerbeste Freundinnen fürs Leben. Ein richtiger Lichtblick nach dem langweiligen Wochenende beim
noch viel langweiligeren Herrn Kleinhenz.

braune Soße, kriegt nasse Füße und ein so trübseliges Gedöns im Kopf.
Die schöne Hanna wartete am Schultor auf Paula. Ob sie
morgen nicht noch Blitz-Pizza mitbringen könnte?
Blitz-Pizza!
Das war Pizza vom Pizza-Blitz. Die billigste kostete sechs
Euro. Bei zwei Euro Taschengeld die Woche müsste sie wie
viel Wochen darauf sparen? Egal, auf jeden Fall hatte Paula
nicht so viel Geld und auch keine Idee, wie sie das so schnell
auftreiben sollte.
„Ich liebe Blitz-Pizza“, säuselte die schöne Hanna mit einem ganz lang gezogenen „iiiiee“.
„Ja klar, kein Problem“, antwortete Paula und ärgerte sich
sofort über sich selbst, denn natürlich war das eben doch
ein Problem.
Das war der erste dunkle Punkt des Tages.
Und es ging düster weiter.

Das war aber der einzige Lichtblick an diesem Tag, denn
nach der Schule war draußen alles grau und matschig. Grau,
weil eine riesige farblose Wolke über der Stadt hing, und
matschig, weil irgendwelche ordentlichen Leute immer Salz
streuen müssen, nur weil es mal ein bisschen geschneit hat.
Dann ist der Schnee weg, und man latscht durch eine grau24

25

© 2013 Verlagshaus Jacoby & Stuart, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Gesetzt aus der Adobe Garamond
Druck und Bindung: Just Colour Graphic, S.L.
Printed in Spain
ISBN: 978-3-941787-55-1
www.jacobystuart.de

