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»Mutsch, kommst du endlich?« Es ist also tatsächlich 
wahr geworden – wir sind auf dem Weg nach Rosenwerth 
und ich stehe neben meinem gepackten Koffer. Oma 
werkelt bei dem super Wetter im Schwimmbad herum, 
Opa ist mit seinem Mofa zu einer wichtigen Taubenaus-
stellung gefahren, Katta drückt wieder die Schulbank – 
und mein Vater, der Musiker ist, befindet sich irgendwo 
auf Konzertreise in Deutschland. Also darf meine Mutter 
mich allein auf der Insel abliefern.

Sie sitzt noch immer im Auto und kramt hektisch in 
ihrer Riesentasche herum. Wenn ich noch länger hier 
auf dem Parkplatz rumstehe, wird alles nur schlimmer. 
Dann fange ich wieder an zu heulen und bettele so lange, 
bis sie mich sofort wieder mit nach Hause nimmt. 

»Ich hab’s gleich, Schatz. Ich suche nur noch eben die 
Einladung.«

Manchmal ist meine Mutter etwas verwirrt. Sie ver-

man einen helleren breiten Strich erkennen, so als hätte 
sie sich geschminkt. 

Ich glaube ehrlich gesagt, dass Lady Gaga ein kleines 
bisschen verrückt ist. Aber genau das mag ich an ihr. 
Wenn ich die Musik laut aufdrehe, wackelt sie ganz doll 
mit ihrem Kopf hin und her. Und fängt an, komisch zu 
gurren. Es klingt kratzig, so als wäre sie ständig erkältet.

»Zeig mal, was du da für mich hast.« Behutsam ent-
ferne ich das kleine Röhrchen, das Kira an Lady Gagas 
Bein befestigt hat. Darin steckt ein winziger Brief. Ich 
rolle ihn auf, lese – und fang schon wieder an zu weinen.

3.  Nur  dre i  Tage ,  denke  ich
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ter mit herziehen, aber zu viel Nähe kann ich momentan 
einfach nicht ertragen. Außerdem bin ich immer noch 
sauer, dass meine Mutter mich tatsächlich in dieses blöde 
Internat abschieben will. Und das soll sie ruhig spüren.

»Soll ich dir nicht doch helfen, Muckelchen?«
Boah!!! Sie hat es tatsächlich wieder gesagt.
»Nein! Ich schaff das schon … Mutti!«, kontere ich, 

aber das scheint sie gar nicht mitzubekommen. Sie ist 
tatsächlich aufgeregter als ich.

»Gleich sind wir da!«, sagt sie freudig.
Es sind nur ein paar Meter vom Parkplatz bis zur An-

legestelle und so dauert es nicht lange, da stehen wir am 
Boot.

Skeptisch begutachte ich den alten Kahn, auf den je-
mand mit roten Buchstaben Rosenwerth gepinselt hat. 

»Fünf vor elf«, stellt meine Mutter fest. »Passt genau! 
Um zwölf fängt die Veranstaltung an. Dann können wir 
uns vorher noch ein wenig auf der Insel umschauen.« 
Und dann ruft sie: »Hallo, ist da jemand?«

Das Boot ist menschenleer, kein Fährmann und auch 
keine Passagiere sind an Bord zu sehen.

»Das ist ja merkwürdig«, sagt meine Mutter und nes-
telt ungeschickt an dem schwarzen Absperrseil herum, 
das den Einstieg versperrt.

»Finger weg!« Wie aus dem Nichts steht plötzlich ein 
Mann hinter dem Seil. Er hat graue Haare, eisblaue Au-
gen und ganz buschige Augenbrauen. Grimmig sieht er 
uns an.

gisst einfach, wo sie bestimmte Dinge hingelegt hat. 
Dann sucht sie zum Beispiel stundenlang nach dem 
Schlüssel oder nach ihrem Handy. Seitdem sie eine Bril-
le tragen muss, sucht sie auch die. Eigentlich ist es also 
völlig normal, dass sie den blöden Internatsbrief nicht 
findet. Es könnte allerdings auch ein Zeichen sein. Und 
zwar dafür, dass wir einfach sofort wieder nach Hause 
zurückfahren sollten. Aber das sage ich lieber nicht. 

»Hab sie!«, ruft Mutsch und steigt aus. »War im 
Handschuhfach.« Sie kommt zu mir und legt mir ih-
ren Arm um die Schultern. »Da vorn legt die Fähre ab, 
schau mal. Sie fährt morgens zwischen sieben und acht 
im Zehn-Minuten-Takt, um die Schüler von außerhalb 
überzusetzen. Danach pendelt sie stündlich … Sieht 
doch ganz nett aus, was meinst du, Paulina?«

»Hm.« In den letzten Sommerferien waren wir alle zu-
sammen in England. Dafür sind wir mit einer Fähre über 
das Meer geschippert. Und zwar mit so einem Riesenteil, 
auf das auch Autos passen. Das Ding hier sieht eher aus 
wie ein altersschwaches Boot mit ein paar überdachten 
Bänken. 

»Hoffentlich müssen wir jetzt nicht selbst rudern«, 
maule ich. 

»Ach, komm«, sagt Mutsch und greift nach meiner 
Hand, aber ich schüttele sie schnell wieder ab.

»Mein Koffer«, erkläre ich und mühe mich mit bei-
den Händen ab. »Er ist echt schwer.« Okay, das stimmt 
so nicht ganz. Das Ding hat Räder und ich kann es hin-
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 »Bist du auch zu spät?«, fragt er, als er schnaufend vor 
mir stehen bleibt.

Zu spät??? 
»Mutsch, das ist jetzt nicht wahr, oder?«
»Also, in der Einladung steht … Ich dachte, es beginnt 

um zwölf, warte, ich schau eben noch mal nach.« Meine 
Mutter kramt wieder nach der Einladung.

»Um elf«, kommt ihr der blonde Junge zuvor. »Um 
zwölf ist die Führung durchs Internat. Wir standen tie-
risch lang im Stau. Ich dachte schon, wir kommen nie 
hier an.«

Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der Typ 
recht hat. Es kommt mir nämlich die ganze Zeit schon so 
merkwürdig vor, dass der Parkplatz voller Autos steht, 
wir kaum eine Lücke gefunden haben, aber nirgends 
Menschen zu sehen sind. Kein Wunder! Die sind alle 
schon drüben auf der Insel …

Das ist ja der Hammer! Meine Mutsch ist echt die 
Größte. Da macht sie voll die Welle, weil ich das bescheu-
erte Stipendium erhalten habe, und dann vertut sie sich 
mit der Uhrzeit!

»Also, ich muss da nicht unbedingt hin«, wage ich 
einen Versuch, aber meine Mutter geht gar nicht darauf 
ein.

»Dann müssen wir uns aber jetzt sputen«, stellt sie 
einfach nur fest. 

Der blonde Junge nickt zustimmend. »Was ist, Kollege, 
wären Sie so nett und würden uns schnell übersetzen?«, 

»Oh, äh …«, eiert Mutsch herum. »Das ist doch die 
Fähre nach Rosenwerth, oder?« 

Der Mann nickt, sagt aber sonst kein Wort. 
Cool, denke ich. Vielleicht nimmt er uns nicht mit, so 

mürrisch, wie der aussieht. Dann können wir gleich wie-
der abdampfen und ich muss mir das blöde Internat gar 
nicht erst angucken. Ich überlege gerade, ob ich mich 
schon mal langsam freuen kann, da höre ich, wie jemand 
hinter uns den Weg zum Boot runtergerannt kommt. 

Es ist ein Typ mit blonden Haaren, Sommersprossen 
und riesiger Brille.
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die Gelegenheit nutzen, darin rumzuschnüffeln. Meine 
Briefe und Fotos habe ich vorsichtshalber zu Kira ge-
bracht, da sind sie gut aufgehoben. 

Kira sitzt jetzt zwischen Noah und Luca in unserem 
Klassenzimmer. Ob sie schon den neuen Stundenplan 
bekommen haben und überlegen, in welche AGs sie ge-
hen? Hoffentlich sind noch Plätze in den guten Gruppen 
frei, wenn ich wieder da bin. Kira kann mir ja schlecht 
was reservieren.

Ich stehe oben auf dem Boot, und während ich mit ge-
runzelter Stirn über all das nachdenke, kommt die blöde 
Insel immer näher. Meine Mutter unterhält sich mit dem 
komischen Vater von dem Blonden, der jetzt direkt auf 
mich zukommt. Auch das noch!

»Ich bin übrigens Theobald«, sagt er und streckt mir 
seine Hand entgegen. »Theobald von Emstätten.«

Mir hat noch nie irgendjemand in meinem Alter frei-
willig die Hand gegeben. Auch kein Von und Zu. Und 
schon gar kein Theobald, pah! Wie kann man denn nur 
so heißen?

Ich will fragen: »Hast du sie noch alle?«, aber ich reiße 
mich zusammen. Wenn der Typ es auf die wohlerzogene 
Tour will, bitte, soll er kriegen! 

Ich ergreife brav (na ja, fast brav) Theobalds Hand und 
säusele: »Schön, dich kennenzulernen, Theobald, freut 
mich sehr. Mein Name ist Paulina, Paulina von Pempel-
furt.« Den kleinen Zusatz konnte ich mir einfach nicht 
verkneifen.

fragt er den Fährmann. »Mein werter Vater kommt auch 
gerade.«

Ach du heilige Taubenscheiße, wie redet der denn? 
Na, das wird ja was werden. Ob die alle so verpeilt sind 
da drüben in diesem Internat? Skeptisch schaue ich auf 
die andere Seite des Flusses, dann zu dem Mann mit dem 
starren Blick, der uns immer noch im Weg steht.

»Kollege, soso«, sagt er und schüttelt abfällig den 
Kopf. Dann löst er das Absperrseil und lässt uns an Bord.

Mist! Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Der Vater des 
Jungen kommt mit zwei Koffern und hochrotem Gesicht 
angeschnauft. Er ist kräftig gebaut und fast so breit wie 
lang. Wenn ich es nicht eben mit eigenen Ohren gehört 
hätte, würde ich denken, dass es der Bedienstete des Jun-
gen ist und nicht sein Vater. Er nickt uns erleichtert zu, 
dann legt die Fähre ab. 

Bis zum Inselufer sind es nur knapp 250 Meter, also 
fünfmal die Fünfzig-Meter-Bahn aus dem Schwimm-
bad. Die Strecke könnte ich zur Not auch schwimmend 
zurücklegen, falls ich es im Internat gar nicht aus-
halte, überlege ich. Katta fällt mir wieder ein und der 
blöde Kommentar, den sie im Büdchen wegen meines 
Schwimmscheins gebracht hat. »Den kannst du in Zu-
kunft sicher gut gebrauchen«, murmele ich spöttisch 
vor mich hin. Meine blöde Schwester hat tatsächlich 
vor mir gewusst, dass ich ins Internat soll. Bestimmt 
hat sie sich schon Gedanken darüber gemacht, wie sie 
mein Zimmer einrichtet. Und heute wird sie ganz sicher 
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Ich kann gar nicht anders, ich muss wohl oder übel 
hinter ihm her. 

»Beeil dich, Mutsch!«, rufe ich über die Schulter mei-
ner Mutter zu.

»Lauft schon mal vor!«, sagt sie und Theobalds Va-
ter nickt zustimmend. »Wir kommen mit dem Gepäck 
nach.«

In Krisensituationen funktioniere ich prima. Und das 
hier scheint absolut eine zu sein. »Wo geht’s lang?«, fra-
ge ich knapp, bekomme aber keine Antwort. Ich renne 
hinter Theobald her, einen kleinen Weg entlang, der di-
rekt zum Internat hinaufführt. 

Vor einem großen schwarzen Eisentor bleiben wir 
schnaufend stehen.

Internat Bernstein steht auf einem großen Schild, das 
von einer goldenen Rose umrankt wird.

Kurz darauf seufze ich genervt auf. Dieser Theobald 
hält meine Hand eindeutig zu lange fest.

Ich überlege gerade, ob ich ihm doch noch einen 
Spruch aufdrücke, aber da kommt er mir zuvor. »Pem-
pelfurz? Cooler Name!«

Der Witz klingt nach eingeschlafenen Füßen. Den 
habe ich nämlich schon oft gehört. Außerdem passt es 
nicht zu einem Typen, der so dermaßen einen auf edel 
macht, solche Sprüche zu reißen. Das ist echt lächerlich. 
Trotzdem kann ich die Sache nicht auf mir sitzen lassen. 
Am besten mache ich diesem blöden Kerl direkt klar, 
dass man mich nicht einfach so beleidigen darf.

»Fällt dir nix Besseres ein, du elitäre Schneckenpiss-
pocke?« Ich ziehe gekonnt meine linke Augenbraue 
hoch und funkele ihn böse an. Den Blick habe ich wo-
chenlang im Spiegel geübt. Es ist mein Jetzt-bist-du-
eindeutig-zu-weit-gegangen-Blick. 

»Schneckenpisspocke? Hab ich ja noch nie gehört, 
das muss ich mir merken.« Theobald lächelt mich uner-
schrocken an. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich wür-
de mich gern noch ein bisschen weiter mit ihm fetzen 
und suche nach einer noch besseren Beleidigung, aber 
da geht ein Ruck durch die Fähre und sie bleibt stehen. 
Überrascht schaue ich auf. Wir sind tatsächlich schon da.

Theobald schaut auf seine Armbanduhr. »Wir haben 
fünf nach elf. Die Veranstaltung hat gerade erst angefan-
gen. Komm, ich weiß, wo wir hinmüssen. Ich war schon 
mal hier.« Und schon zieht er mich mit.
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wieder einen Gang hinunter. Vor einer großen Eichentür 
mit dem Schild Aula halten wir schnaufend an. 

Theobald drückt die Tür auf. »Pempelfurzpocke, nach 
dir«, flüstert er und schiebt mich als Erste hinein. 

»Boah, du dämlicher Vollhorst!«, rutscht es mir laut 
heraus und bestimmt zweihundert Augenpaare drehen 
sich zu uns um. Wütend starre ich Theobald an. Am 
liebsten würde ich ihm jetzt kräftig auf den Fuß treten, 
aber ich komme nicht mehr dazu.

»Wenn das mal kein Einstand ist«, begrüßt uns eine 
Frau, die am anderen Ende der Aula auf einer Bühne 
steht. Sie trägt ein graues Kleid mit weißem Kragen. Ihre 
grauen Haare hat sie streng zurückgekämmt. »Mit wem 

Was mache ich hier eigentlich? Warum renne ich wie 
eine Bekloppte hinter diesem merkwürdigen Kauz mit 
der Riesenbrille her? Vier Wochen habe ich meiner Mut-
ter versprochen – höchstens! Mit Kira, Luca und Noah 
habe ich drei Tage ausgemacht. Dann habe ich meinen 
guten Willen gezeigt und meine Heimfahrt von Anfang 
an geplant.

»Komm weiter!« Theobald von und zu irgendwas 
drückt das Tor auf und ich atme tief durch. Nur drei Tage, 
denke ich und betrete den Schlosspark. Unsere Schritte 
knirschen auf den kleinen weißen Kieselsteinen, die hell 
in der Sonne glitzern und den Weg bis zum Schloss hin-
auf markieren. Ich habe das Internat bisher nur im In-
ternet auf einem Foto gesehen und es auch gleich wieder 
weggeklickt, weil es mich nicht wirklich interessiert hat. 
Aber ich gebe zu, dass es schon irgendwie nett aussieht, 
fast wie ein Märchenschloss, ganz in Weiß gestrichen, 
mit rosafarbenen Kletterrosen. Wäre ich vier Jahre jün-
ger, wäre ich jetzt bestimmt tief beeindruckt und mit of-
fenem Mund davor stehen geblieben. Aber ich bin keine 
acht mehr und ich will hauptberuflich auch keine Prin-
zessin mehr werden. Ich will möglichst schnell wieder 
hier weg und zu meinen alten Freunden in die Klasse … 
Aber zunächst müssen wir erst mal zur Eröffnungsfeier 
kommen.

Zum Glück kennt Theobald sich hier wirklich aus. Wir 
gehen durch ein mächtiges Portal ins Schloss hinein, 
laufen einen langen Gang entlang, eine Treppe hoch und 
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der Hammer. Dann hat er 
mich vorhin auf der Fähre 
echt veräppelt. Und ich hab 
ihm das ganze Getue auch 
noch voll abgenommen. Re-
spekt!

»Sie sieht aus wie ein 
grauer Pinguin«, flüstere ich 
und muss plötzlich grinsen. 
Und Theo auch.

Auf einmal geht alles ganz 
einfach. Wir laufen nebenei-
nander den Gang zwischen den Stuhlreihen entlang bis 
vor zur Bühne.

»Na dann, trotzdem willkommen im Internat Bern-
stein, ihr beiden. Ich bin Frau Kuhn, die Schulleiterin. 
Setzt euch bitte gleich hier vorn in die erste Reihe zu den 
anderen Neuankömmlingen.« 

Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Schnell gehen 
wir zu den freien Plätzen. Dabei werden wir ganz genau 
von den anderen Schülern in Augenschein genommen. 
Einige von ihnen tuscheln oder kichern, andere schauen 
einfach nur neugierig oder lächeln uns zu. Gerade als wir 
uns hingesetzt haben, geht Frau Kuhns Blick wieder in 
Richtung Tür. Nur kurz darauf hört man ein lautes Rum-
sen. Irgendjemand hat die Tür zugeknallt. Bestimmt mei-
ne Mutter, denke ich und hebe schon mal vorsorglich die 
Augenbrauen.

haben wir denn die Ehre? Vollhorst … und?«, fragt sie 
und schiebt ihre Brille zurecht.

Wie peinlich ist das denn? Der ganze Saal bricht in 
Gelächter aus. Wenn Theobald jetzt noch mal das Ding 
mit dem Furz bringt, trete ich ihn wirklich! Warnend 
schaue ich ihn an. Aber Theobald bringt kein einziges 
Wort mehr heraus. Er ist ganz blass. Na super, erst ei-
nen auf Großkotz machen, aber wenn es brenzlig wird, 
bekommt er plötzlich Muffensausen. Das wäre Luca nie 
passiert! Und Noah auch nicht.

»Mein Name ist Paulina Pempelfurt«, erkläre ich 
kleinlaut. »Es tut mir leid, dass ich zu spät bin. Meine 
Mutter müsste auch jeden Moment hier sein.«

»Paulina, soso. Und wer bist du, junger Mann?«, rich-
tet sich die Frau erneut an Theobald.

»I-i-ich b-b-bin Th-th-th-th-e-e-e-o-o.«
Das ist ja ein Ding. Vollhorst stottert! 
»Das ist Theobald, Theobald von …«, springe ich ein, 

doch leider habe ich seinen Nachnamen vergessen. Fra-
gend schaue ich ihn an. 

»Nur Theo, ohne bald«, flüstert er mir leise zu. Dann 
sagt er laut: »Emstätten, Theo Emstätten.« Er scheint 
tatsächlich seine Sprache wiedergefunden zu haben.

»Aha, unsere beiden Stipendiaten. Und beide zu spät! 
So ein Zufall aber auch«, sagt die Frau im grauen Kleid 
und seufzt. 

Theobald heißt also nur Theo. Er hat das andere Sti-
pendium. Und das Von hat er auch erfunden. Das ist ja 
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»Und du?«
»Paulina.«
»Pssst«, zischt jemand hinter uns und Shanti ver-

stummt, aber da fragt Theo mich plötzlich von der ande-
ren Seite: »Meinst du, Pinguine schmecken nach Fisch?«

»Hä, wie kommst du denn darauf ?«, frage ich über-
rascht. Dieser Theo scheint echt ein komischer Vogel zu 
sein.

»Na, weil Pinguine doch hauptsächlich Fisch fressen.«
Ich schaue Theo an, dann Frau Kuhn in ihrem grauen 

Kleid. Jetzt bloß nicht loslachen!
»Quatsch!«, mischt sich Shanti in unser Gespräch ein. 

»Kühe schmecken doch auch nicht nach Gras, obwohl 
sie von morgens bis abends nur das grüne Zeug futtern. 
Außerdem habe ich noch nie gehört, dass man Pinguine 
essen kann.« 

»Shanti Anuragi Bauer!« Frau Kuhn scheint jetzt wirk-
lich sauer zu sein. Ich beiße mir auf die Lippen, damit ich 
nicht doch noch zu kichern anfange. Schade, dass Kira 
jetzt nicht hier ist. Die würde sich bestimmt schon krin-
gelig lachen!

Frau Kuhn wirft uns der Reihe nach einen strengen 
Blick zu. Den hat sie mit Sicherheit jahrelang geübt, so 
gut ist er, denn wir sind auf der Stelle still. Dann eröffnet 
sie das offizielle Begrüßungsprogramm. 

Zuerst kommt der Schulchor mit Orchester auf die 
Bühne. Ich entdecke eine Geige, ein paar Flöten, eine 
Klarinette und das absolute Lieblingsinstrument mei-

Aber zum Glück täusche ich mich. Als ich mich um-
drehe, sehe ich ein blondes Mädchen mit kleinen ge-
flochtenen Zöpfen den Gang nach vorn kommen. Sie 
trägt ein braunes, voll altmodisches Cordkleid und da-
runter quietschgelbe Strumpfhosen. Wie kann man nur 
so rumlaufen? 

»Da bist du ja wieder, Shanti«, sagt Frau Kuhn. »Dann 
können wir ja endlich anfangen.« 

Shanti? Okay, denke ich, wenn man so einen komi-
schen Namen hat, dann darf man auch so aussehen. 
Neugierig beobachte ich das merkwürdige Mädchen, 
das nun auf mich zukommt und es sich ausgerechnet 
auf dem freien Platz neben mir bequem macht. 

»Hi«, flüstert sie mir zu. »Das blöde Schloss ist so 
groß, dass ich mich auf dem Weg zur Toilette verlaufen 
habe. Wenn ich aufgeregt bin, muss ich alle paar Minu-
ten Pipi.«

»Aha.« Pipi? Spinnt die? So was erzählt man doch 
nicht bei einer ersten Begegnung, höchstens seiner bes-
ten Freundin! Und ich wüsste nicht, dass ich die wäre.

»Ich heiße Shanti«, flüstert sie.
»Hab ich gehört«, murmele ich genervt.
»Man spricht es mit Sch, aber man schreibt es mit Sh. 

Der Name kommt aus dem Sanskrit, einer alten indi-
schen Sprache, und er bedeutet Frieden.«

»Aha.« Wie eine Inderin sieht sie aber nicht aus, eher 
wie die kleine nervige Ylvie aus dem Wickie-Film. Die hat 
auch immer so komische Klamotten an.
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»Frau Eisenhardt übernimmt die Klasse 7a, Frau Sau-
erbrei die zusätzlich eingerichtete 7b.«

Zusätzlich eingerichtet? Das heißt, das ist dann wohl 
meine Klasse. Da haben wir es. Die Sauerbrei! War ja klar 
wie Kloßbrühe.

Bestimmt ist es die kleine Grauhaarige, die kerzengra-
de und mit verbissenem Mund gleich neben der Schul-
leiterin steht. Sie ist die Einzige, die nicht lächelt, und sie 
erinnert mich an die Ballettlehrerin, die mir gleich nach 
der ersten Stunde unmissverständlich klar gemacht hat, 
dass aus mir niemals eine erfolgreiche Tänzerin werden 
wird. Damals war ich sechs, aber ich weiß heute noch, 
wie sie ausgesehen hat. Die da vorn könnte glatt ihre 
Schwester sein. Gut, dass ich nicht lange hierbleibe.

»Frau Eisenhardt nimmt jetzt die Schüler und Schüle-
rinnen der Klasse 7a in Empfang.« Die Schulleiterin lä-
chelt die Grauhaarige auffordernd an. Dann liest sie die 
Namen vor und die Reihen zwischen uns leeren sich. 

»Puh, Glück gehabt«, sagt Shanti. »Die Eisenhardt 
sieht ja mal wohl voll streng aus.« Theo und Shanti ge-
hören also auch in Frau Sauerbreis Klasse. Mit ihrer 
schwarzen Hose und der weißen Bluse sieht die Lehrerin 
sehr schick aus. Sie ist eigentlich auch noch ganz jung, 
hat aber ihre blonden Haare ähnlich streng hochgesteckt 
wie der graue Pinguin. Nur die verschiedenfarbig lackier-
ten Fußnägel, die man durch ihre Sandalen blitzen sieht, 
passen nicht ganz zu ihrem Outfit: Pink neben Grün!

Ich stehe zwischen Shanti und Theo und einundzwan-

nes Vaters: ein Saxofon. Mein Vater ist ein sehr begab-
ter Musiker. Er tourt, wie schon erwähnt, gerade mit 
seinem Orchester quer durch Deutschland. Ich gebe es 
nur ungern zu, weil es mir wirklich peinlich ist: Aber ich 
habe absolut null Talent von ihm geerbt. Alle Versuche, 
ein passendes Instrument für mich zu finden, scheiter-
ten an der Tatsache, dass ich kein Taktgefühl habe. Über 
die Singerei müssen wir erst gar nicht reden. Ich bin mir 
sicher, dass alle hier Anwesenden fluchtartig den Raum 
verlassen würden, wenn ich jetzt eine Gesangsprobe ab-
liefern müsste. Mit Ausnahme meiner Mutter natürlich, 
die sich mittlerweile leise in eine der hinteren Reihen ge-
setzt hat, wie ich aus dem Augenwinkel gesehen habe. 
Aber Mutsch findet ja sogar Kattas schräge Trällerversu-
che ganz wundervoll. Eins ist auf jeden Fall sonnenklar: 
Aus Katta wird genauso wenig ein Popstar werden wie 
aus mir.

Donnernder Applaus reißt mich aus meinen Gedan-
ken. Der Chor samt Orchester verlässt die Bühne, dann 
wird es ernst. Die Schulleiterin bittet die beiden Klas-
senlehrerinnen Frau Eisenhardt und Frau Sauerbrei auf 
die Bühne. 

»Nur Weiber!«, grummelt Theo vor sich hin.
Bestimmt muss ich zur Sauerbrei, denke ich. Obwohl 

sich Eisenhardt auch nicht besser anhört. Meine Klas-
senlehrerin in Bottrop hat wenigstens einen schönen 
Namen. Blumenthal, das klingt freundlich. Und sie ist 
es auch.
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»Ab nach Europa«, sagt Frau Sauerbrei und öffnet 
schwungvoll das Tor.

Europa? Ich verstehe nur Bahnhof …
Alle reden aufgeregt durcheinander und versuchen 

schon mal, irgendwelche Kontakte zu knüpfen. Als ich 
Kira damals in der ersten Klasse kennengelernt habe, 
war das ähnlich. Die meisten Freundschaften haben sich 
gleich am ersten Tag angebahnt. 

»Ich komme aus Frankfurt, und du?« Aha, Shanti 
wanzt sich weiter an mich heran.

»Bottrop«, erkläre ich knapp und überlege, ob ich ihr 
einfach sage, dass ich im Moment kein Interesse an einer 
Unterhaltung habe. Erstens bin ich sowieso bald wie-
der weg und zweitens ist Shanti absolut nicht mein Fall. 
Aber das scheint sie nicht zu bemerken.

»Bottrop?«, fragt sie. »Noch nie gehört. Wo liegt das 
denn?«

»Ruhrpott.«
»Ach so, im Ruhrgebiet. Ich war auch schon mal in 

Düsseldorf. Da haben wir mal …«
Boah! Düsseldorf gehört nicht zum Pott. Aber ich 

komme gar nicht dazu, Shanti das zu erklären. Sie labert 
mir die ganze Zeit eine Pfanne ans Knie und checkt gar 
nicht, dass mich überhaupt nicht interessiert, was sie da 
von sich gibt. 

Ich lasse sie einfach weiterplappern – und bin froh, als 
Frau Sauerbrei endlich stehen bleibt. 

»So, da sind wir! Die Mädchen der Klasse 7b ziehen 

zig anderen Schülern auf der Bühne und kann den Blick 
nicht von den Füßen meiner Klassenlehrerin nehmen. 
Als ich wieder aufschaue, zwinkert Frau Sauerbrei mir 
zu. Sie scheint ja doch ganz nett zu sein. Aber die Blu-
menthal ist mir auf jeden Fall sympathischer, auch wenn 
ich ihr den Aufenthalt hier zu verdanken habe.

»So, und jetzt zeige ich euch erst einmal das Wichtigs-
te, eure Zimmer«, sagt die Sauerbrei. »Danach dürft ihr 
euch von euren Eltern verabschieden. Die können in der 
Zwischenzeit Kaffee trinken und sich für die Heimrei-
se stärken. Eure Koffer stehen draußen vor dem Tor, die 
könnt ihr direkt mitnehmen.«

Mist! Dass ich hier auch erst einmal übernachten 
muss, habe ich völlig verdrängt. Diese unschöne Tatsa-
che verschlechtert meine Laune von einem Moment auf 
den anderen. Genervt gehe ich mit den übrigen Schülern 
hinter Frau Sauerbrei her. Als wir das Schloss durch den 
Hintereingang verlassen, blicke ich überrascht auf. Den 
anderen kann ich nichts anmerken. Bestimmt waren alle 
schon einmal hier, um sich ganz genau umzuschauen. 
Nur ich war natürlich noch nie da. 

War wohl nix damit, im Schloss zu wohnen, denke 
ich. Wir laufen durch einen Hof auf ein Eisentor zu, das 
dem von vorhin ähnelt. Irgendjemand hat die Koffer or-
dentlich nebeneinander an den Zaun gestellt. Meiner ist 
rot, er fällt zwischen den ganzen schwarzen sofort auf. 
Na, wenigstens hat Mutsch es pünktlich geschafft, das 
Gepäck hierherzuschaffen.
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will ich ganz bestimmt nicht mit einer verbringen, die 
ausgerechnet Fleur heißt. Der Name erinnert mich an 
meinen letzten Französisch-Vokabeltest, den ich to-
tal versemmelt habe. Wenn ich gewusst hätte, dass die 
Sprache so schwer zu lernen ist, hätte ich das blöde Fach 
nie schon in der sechsten Klasse als zweite Fremdsprache 
gewählt. Ich meine, die Aussprache klingt ja echt nett, 
das Vokabelbüffeln nervt jedoch volle Kanne. Aber dass 
Fleur übersetzt Blume heißt, weiß ich bestimmt. Außer-
dem bin mir fast sicher, dass eine, die so heißt, sowieso 
nicht ganz dicht im Kopf sein kann. Ich will mich gera-
de lauthals beschweren, da kommt mir das französische 
Pflänzchen zuvor. 

»Mit der? Niemals!«, schreit sie. »Wir hatten bei der 
Anmeldung angegeben, dass ich mit Xenia in ein Zim-
mer möchte.«

»Genau«, piepst Xenia schrill. »Und wenn das nicht 
klappen sollte, können Sie uns gleich wieder abmelden. 
Dann fahren wir sofort zurück. Man hat uns zugesagt, 
dass das mit einem gemeinsamen Zimmer für Fleur und 
mich kein Problem sei – wenn es hier schon keine Einzel-
zimmer gibt!«

Ich muss Kira unbedingt mitteilen, dass es hier auf 
der Insel Rosenwerth noch krassere Lisas als in Bottrop 
gibt – und dass die Idee mit der sofortigen Rückfahrt gar 
nicht so schlecht ist. Da mischt sich Shanti unerwartet 
in das Geschehen ein.

»Ganz ehrlich«, sagt sie laut und deutlich, »ich schätze,  

gleich hier vorn in Italien 
ein, die Jungs in England.« 

Frau Sauerbrei zeigt auf zwei 
Häuser, auf einem prangt an der 

Tür ganz groß die italiensche Flag-
ge, auf dem anderen die englische. 

Als ich mich umsehe, klappt mir die 
Kinnlade nach unten. Hier hinten im 
Schlosspark befindet sich ein richtiges 

kleines Dorf. Zumindest sieht es so aus. 
Mehrere Häuser mit unterschiedlichen 

Flaggen an der Tür stehen dicht beieinan-
der in einem Halbkreis zueiander angeord-

net. In Erdkunde war ich immer ganz gut. Ich erkenne 
die französische Flagge, die spanische, die belgische … 
Das kleine Dorf in Schlossnähe soll also Europa sein. 
Und die Häuser sind die einzelnen Länder. Italien für die 
Mädchen gefällt mir. Da muss ich an Luca denken. 

»Ihr teilt euch immer zu zweit ein Zimmer«, sagt Frau 
Sauerbrei. »Zuerst lese ich die Verteilung der Mädchen 
vor: Aleyna und Isabelle, ihr nehmt bitte gemeinsam das 
Zimmer oben nach vorn raus auf der linken Seite, Jana 
und Marie, ihr nehmt das daneben nach hinten, auf der 
rechten Seite oben machen es sich Gloria und Victoria 
gemütlich …« Es dauert eine ganze Weile, bis ich end-
lich an der Reihe bin. »Jetzt kommen die Zimmer unten: 
Fleur und Paulina …«

Wie bitte?? Ich bleibe zwar nur drei Nächte, aber die 
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Zwei Betten, zwei Schränke, zwei Schreibtische, ein gro-
ßes Regal, eine Couch mit einem kleinen Tisch. So sieht 
also ein Internatzimmer im Bernstein aus. Dazu gehört 
zu jedem Zimmer ein kleines Bad mit Dusche, Toilette 
und Waschbecken. Das wird ja was werden mit Fleur! 
Wahrscheinlich blockiert sie jeden Morgen mindestens 
drei Stunden lang das Bad.

Da muss ich jetzt durch! Drei Tage werde ich hier aus-
halten, spätestens dann bin ich wieder weg. Damit das 
funktioniert, habe ich mit Kira und den Jungs eine ganz 
spezielle Strategie ausgeheckt.

Tag 1, also heute: gute Miene zum bösen Spiel machen. 
Bloß nicht auffallen und guten Willen zeigen.

Tag 2: zurückhaltend sein. Im Laufe des Tages immer 
stiller werden. Abends nichts essen und behaupten, kei-
nen Hunger zu haben – Proviant habe ich ja im Koffer, da 
kann ich nicht wirklich verhungern.

dass es unser Leben für alle hier enorm erleichtern wird, 
wenn die beiden Zicken sich sofort wieder auf den Heim-
weg machen.« 

Wow! So viel Mumm hätte ich ihr gar nicht zugetraut. 
Aber an der Sache ist was dran.

»Shanti!« Frau Sauerbrei zieht missbilligend die Au-
genbrauen hoch. Anscheinend hält sie von der Idee nicht 
viel.

»Wo sie recht hat, hat sie recht«, murmele ich leise, 
aber Fleur hat es natürlich gehört.

»Mit der? Niemals!«, wiederholt sie, mustert mich er-
neut abfällig und verschränkt die Arme vor der Brust.

»Schluss jetzt! Fleur mit Paulina – und Shanti, du 
hast dir soeben das Zimmer mit Xenia verdient. Wem 
das nicht passt, der kann sich ja bei der Schulleitung be-
schweren. Und Frau Kuhn klärt das dann mit euren El-
tern.«

»Mist, das fängt ja gut an«, nuschelt Shanti. »Hätte 
ich bloß meine Klappe gehalten.«

Nur drei Tage, denke ich.
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