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1. 
Das möchte ich in meinem Journal erforschen. Ich zweifl e näm-
lich ernsthaft daran. 

(Warum ich mich das frage, erzähle ich später.)
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2.
Was man über mich wissen sollte:

 Ich bin ein Mädchen.
 Ich bin 13 Jahre alt.
 Ich habe einen Vater und eine Mutter, die geschieden 

sind, eine ganze Schwester namens Poppy und einen halben 
Bruder namens Hugo, eine Stiefmutter namens Tessa, die ich mei-
ne biologische Mutter nenne, weil sie fast nur biologische Sachen 
isst, und einen Stiefvater, den ich Tim nenne, weil er so heißt. 
Außerdem habe ich zwei beste Freundinnen, Dorris und Phine, 
die sich nicht kennen, einen Exfreund, der jetzt ein guter Freund 
ist – und dann habe ich noch eine gro e L iebe für einen stillen 
Skater, den ich Wolf nenne (von lone wolf = einsamer Wolf), weil 
ich seinen Namen nicht weiß. Wolf ist mein imagin rer Freund, 
denn in Wirklichkeit bin ich Luft für ihn, obwohl ich ihn jetzt 
schon seit Wochen stalke.

Ich habe sogar ein Foto von ihm gemacht, ohne dass er es be-
merkt hat. Genau vor seiner Nase, ein Close-up von seinem Ge-
sicht! Ich war auf dem Skateplatz und hab getan, als würde ich 
ein Selfi e machen. Ich hab den Kopf schräg gelegt, das Handy auf 
Armlänge Entfernung, und einen extremen Fish Gape gezogen.

Inzwischen stellte ich auf ihn scharf und drückte ab. Er sah 
mich kurz spöttisch an: wieder so eine Selfi e-Trulla. Das war es 
mir allerdings dicke wert, denn jetzt hab ich ein perfektes Foto 
von ihm! Mit seinen blonden Haaren und dem scharf geschnitte-
nen Gesicht und diesem ziemlich arroganten Blick. Aber sogar der 
steht ihm gut. Ich habe mich neben ihn ins Foto geshoppt, einen 
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Duckface ist dermaßen out, sagt Phine, 
und die weiß solche Sachen. 
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fetten Sonnenfilter draufgesetzt und muss schon sagen: Wir pas-
sen gut zusammen! Finde ich. Ein kleines Detail am Rande: Ich 
habe leider noch nie ein Wort mit ihm gesprochen. Er ist meine 
stille Liebe. Still, weil er immer allein ist und also nix sagt, und 
still, weil ich zu viel Schiss habe, ihn anzusprechen.

Der Selfie-Trick funktioniert übrigens absolut nicht mit alten 
Leuten (Vätern und Müttern und so). Die denken nämlich immer, 
du würdest sie fotografieren, während du in 999 von 1.000 Fällen 
ein Selfie machst. Und das eine Mal, wo du kein Selfie machst, pas-
siert es auch nur aus Versehen. Aber Eltern denken trotzdem stän-
dig, du würdest dein Telefon auf sie richten. Das tut mir immer to-
tal leid, wenn sie sich dann gerade hinsetzen, irgendwas mit ihren 
Haaren machen und nett lachen. Ich kann es kaum mit ansehen. 
Oder sie ducken sich, verstecken das Gesicht und wedeln abweh-
rend mit den Händen. „Nein, nein, nicht jetzt”, rufen sie. „Nicht, 
wenn ich gerade Kartoffeln schäle / Unterhosen falte / die Einkäufe 
auspacke / am Steuer sitze / entspannt spazieren gehe / im Schlaf-
anzug rumlaufe / Bauchmuskelübungen mache / einen Brief ein-
werfe / ein Huhn zerlege / mir die Beine rasiere / Joghurt esse / in 
meinen Ohren rumpule / den Geschirrspüler entkalke / vor dem 
Fernseher hänge …“

STOPP. 
Ich drehe schon wieder durch. Kennst du das? Dass du einfach 

nicht mehr aufhören kannst? 
Neulich hatte ich dasselbe drei Stunden lang mit dem Wort 

„Popcorn”. Ich sagte „Popcorrrrrrn“ und musste es immer wieder 
sagen …
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3.
Ich mache mir grosse Sorgen.

Es ist nämlich so, dass ich eine gespaltene Persönlichkeit habe, 
weil ich zwei Leben habe: Während der Woche lebe ich auf einem 
alten Bauernhof mit meiner Mutter und am Wochenende in einem 
schicken Appartement mit meinem Vater. So sieht’s aus.

Aber damit (leider) nicht genug: Ich frage mich ernsthaft, ob ich 
ein guter Mensch bin. Letztens zum Beispiel: Mein Vater und ich 
sehen uns immer gemeinsam die Acht-Uhr-Nachrichten an. Tessa  
(Bio-Stiefmutter) badet dann Hugo (halber Bruder) und bringt ihn  
ins Bett, Poppy (ganze Schwester) liegt schon in ihrem Bett und 
wartet, bis Tessa ihr was vorliest. Papa und ich sitzen auf dem Sofa, 
ich mit einer Tasse Tee und er mit einem kleinen pechschwarzen 
Espresso. 

Wie immer waren die Nachrichten auch diesmal nicht beson-
ders fröhlich. Wir sahen einen Bericht über Flüchtlinge, denen es 
richtig schlecht geht. Wirklich schlimme Bilder. Und ich dachte 
nur an eine Sache: Ich wollte zum Großen Platz, Wolf beim Skaten 
zuschauen.

Vor meinen Augen erschienen zerstörte Städte und verzweifelte 
Frauen, Männer und Kinder. Vor meinen Füßen auf dem weichen 
cremefarbenen Teppich rollten sie in Hi-Res aus dem Flatscreen, 
die Hände nach mir ausgestreckt. Und ich stand auf, wandte mich 
ab und log Papa an: „Ich halte das nicht mehr aus, ich geh mal kurz 
raus.“

Papa schaute mich verständnisvoll an. So sieht er mich gern, als 
liebes unschuldiges Mädchen, das dem Unrecht in der Welt nicht 
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Vielleicht ist es
 ja GANZ 
woanders …

gewachsen ist. Aber so bin ich überhaupt nicht. Nix unschuldig, 
nix lieb. Ich bin raffi  niert und will hinter den Jungs her. Ich fi nde 
es ganz schlimm, was in der Welt passiert, das schon. Wirklich 
sehr schlimm. Aber es gibt da was, das mich noch viel mehr be-
schäftigt, und das ist der Wunsch, einen Blick auf meine große 
Liebe zu erhaschen. Das ist ja wohl eindeutig ein Beweis für 
meinen Mangel an Gefühl!

4.
Und noch was. Diese Woche war unser Dorf in Aufruhr: Ungefähr 
dreißig Leute blockierten die Tür zum Rathaus, damit der Bürger-
meister nicht reinkonnte. Sie demonstrierten gegen das geplante 
Flüchtlingsheim in einer alten, leer stehenden Turnhalle und riefen 
Sachen wie „Voll = voll!“ 

Wenn man das in der Stadt ruft, kann ich das ja noch ein kleines 
bisschen verstehen. Aber hier haben wir wirklich reichlich Platz. 
Meine Mutter war wütend und tat, was sie meist tut, wenn sie 
ihrer Meinung Nachdruck verleihen will: Sie zieht sich aus. Das ist 
ein seltsames Überbleibsel aus den Sechzigerjahren, die sie zwar 
selbst nicht mal bewusst erlebt hat, die aber trotzdem irgendwie 
an ihr kleben geblieben sind. 

Splitterfasernackt teilte sie also vor dem Rathaus Touristenbro-
schüren aus, die sie aus einem Hotel mitgenommen hatte. 
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Willkommen in unserer schönen Region!, stand darauf. Sie we-
delte mit den Broschüren und rief: „Jeder ist willkommen!“

Keiner nahm eine Broschüre von ihr an. Die Demonstranten wi-
chen immer einen Schritt zurück, sobald sie mit ihrem nackten 
Arm eine überreichen wollte. Schließlich war die Tür zum Rat-
haus wieder frei und der Bürgermeister konnte ohne Weiteres hi-
neingehen. Dorris klatschte in die Hände, ihr Freund Kaj schaute 
mit großen Angstaugen zu – und ich studierte die Würstchen im 
Schaufenster beim Metzger.

Mama lachte und sagte: „Heutzutage haben die Leute mehr 
Angst vor Nacktheit als vor Gewalt. Vor ein paar Brüsten schre-
cken sie zurück, als wären es Bomben.“ Und sie schob ihre Brüste 
kurz mit beiden Händen hoch.

Kaj hatte einen feuerroten Kopf und starrte auf seine Zehen. 
Dorris nickte meiner Mutter begeistert zu, und ich merkte, wie mir 
schlecht wurde.

Die Menge löste sich auf, die Leute stiegen aufs Fahrrad oder 
gingen weg. Mama rief ihnen noch nach: „Ich schäme mich, in 
diesem Land zu leben!“

Aber ich schämte mich gerade kaputt für meine Mutter. Für ih-
ren nackten Körper. Ihre weißen Beine, ihr Bäuchlein, das aussieht 
wie ungebackener Croissantteig, für ihre rosa Brüste, die ein we-
nig hängen, und dann das Schlimmste: dieses große schwarze lo-
ckige Kissen irgendwo unter ihrem Bauch, wo die Beine anfangen. 

Dorris findet meine Mutter total cool. Und verrückt, das schon 
auch, aber sie stehe wenigstens zu ihrer Meinung. Tim, der neue 
Freund meiner Mutter, rannte sehr lieb mit einer großen dicken 
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Strickjacke herbei, aber Mama schob ihn weg und sagte, vor lauter 
Aufregung wäre ihr sehr warm.

dafür, dass ich kein so netter Mensch bin:

Meine Scham für meine Mutter war grösser als mein Mitleid mit 
den Flüchtlingen.

5.
Sonntagabend ist Niemandszeit. Durch den Übergang von der 
Stadt aufs Land gerate ich immer in eine Art Vakuum. Umgekehrt 
ist es weniger heftig: Freitagabends fängt voller Erwartung das 
Wochenende an. Am Sonntagabend hört alles auf.

Gerade bin ich nach einem Wochenende bei unserem Vater nach 
Hause gekommen. Papa hat uns wie immer an der Tankstelle am 
Deich abgesetzt, genau in der Mitte zwischen der Stadt und dem 
Bauernhof. Mama wollte immer noch nicht mit ihm sprechen. Sie 
fi ndet, er ist ein Heuchler und ein scheinheiliger Kapitalist. Kapi-
talistisch nennt sie alle, die einen Job haben oder Mehrwertsteuer 
zahlen. Und scheinheilig nennt sie ihn, weil Papa mich vor einiger 
Zeit hinter ihrem Rücken gefragt hat, ob ich bei ihm in der Stadt 
wohnen möchte. Papa wollte eigentlich auch nicht mit Mama 
sprechen auf dem Parkplatz, er wollte sie höchstens anschnau-
zen. Er fi ndet, dass sie mich in dem „hinterwäldlerischen Dorf“, in 
dem wir wohnen, in meiner Entwicklung behindert. Ich machte 
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mich ganz klein, als er ihr das mal wieder an den Kopf warf. Die 
beiden Meter, die wir vom Auto meiner Mutter zum Auto meines 
Vaters überbrücken müssen, ähneln einem Minenfeld. Dort kann 
alles Mögliche passieren; man weiß nie, wer von ihnen explodiert. 
Diesmal wurde ich von einer herumfliegenden Scherbe getroffen, 
die zwar nicht für mich bestimmt war, mich aber trotzdem be-
rührte. Offenbar hält Papa mich nämlich auch für hinterwäldle-
risch. Mama erwiderte nichts und deshalb war ich einen Moment 
lang für sie. 

Aber als wir losfuhren, fing sie an, mich zu triezen: „Und, hast 
du am Wochenende schön viel Kultur einatmen können? Kannst 
du jetzt endlich wieder mitreden?“

Ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was Kultur ist. Ich glau-
be, es ist ein Sammelbegriff für Theater und Konzerte und Museen. 
Ich hab allerdings das ganze Wochenende lang bloß mit Phine vor 
sämtlichen Bildschirmen abgehangen. Bildschirme fallen nicht 
unter Kultur.. 

Und ich habe Wolf einatmen können. Er brauste auf dem Skate-
board so knapp an mir vorbei, dass ich wirklich versucht habe, 
ihn zu inhalieren. Er roch frisch, nach draußen. Vielleicht lag das 
daran, dass wir ja auch draußen waren. 

Ich reagierte nicht auf Mama. Es war sowieso keine echte Fra-
ge. Poppy schiebt sich in Momenten wie diesen den Daumen in 
den Mund, obwohl sie eigentlich schon seit Jahren nicht mehr am 
Daumen lutscht, und saugt sich quasi selbst ein.

Tim, mein neuer „Stiefvater“, hatte Endivieneintopf mit Speck 
und Frikadellen gemacht. Poppy sprang auf seinen Schoß. 

iPhone, Fernseher und Laptop
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Pferde dürfen keine Kartoffeln fressen und auch 
keinen Kohl. Endivien dürfen sie zwar, aber 

die esse ich SELBST. Sorry, Max!

Mama sagte zu mir: „Oder isst du jetzt nur noch Sushi?“
Ich hatte Lust, laut loszuheulen. Ich riss mich zusammen, aber 

eine Träne schaff te es doch. Mama hatte es wohl gesehen, denn 
sie nahm mich plötzlich in die Arme. 

„Ach, Schmetterling, es tut mir leid! Ich bin wütend auf deinen 
Vater und reagiere es an dir ab, das ist gemein von mir.“

Für sie war die Sache damit gegessen. Ich hatte trotzdem Lust, 
meinen Teller gegen die Wand zu werfen, aber das machte ich 
natürlich nicht, weil:

 ich gut erzogen bin,
  es Max treff en könnte, unser größtes Pferd; um die Essens-
zeit herum steckt er immer den Kopf durch die Luke, und 
Kartoff eln sind nicht gut für ihn,

 ich Hunger hatte.

Der Eintopf war total lecker, aber das konnte ich nicht sagen, 
weil es dann so aussehen könnte …

 als wäre ich für den Bauernhof, also gegen meinen Vater,
 als würde ich schleimen.

Ich werde noch verr ckt von mir selbst!
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6.
Ich und meine grosse Klappe! Ich habe mich selbst etwas sagen 
hören, was ich niemals wahr machen kann …

Gestern Abend lag ich im Bett und dachte noch ein wenig nach. 
Ich hörte Poppy herumwühlen. Off enbar konnte sie auch nicht 
schlafen. Poppy klopfte an die Luke zwischen unseren Zimmern 
und unseren Betten. Von beiden Seiten kann man sie auf- und 
zuschieben. Ich schob also die Luke auf und Poppy fragte leise: 
„Wollen wir ein wenig schwatzen?“

Drinnen war es stickig, darum schlug ich vor rauszugehen. Wir 
legten uns auf das Riesentrampolin draußen auf der Wiese. Unter 
uns Poppys Bettdecke und auf uns meine. Kleine Fledermäuse fl o-
gen geschäftig hin und her. Über uns spannte sich der unendliche 
schwarze Himmel, übersät mit funkelnden Sternen. Das Schöne 
an Sternen ist, fi nde ich, dass es so aussieht, als hätte sie jemand 
ganz beiläufi g über den Himmel gestreut. Wie ein umgefallener 
Topf voller Glitzerzeug. Wären sie ordentlich aufgereiht, sähe es 
aus wie eine öde Tapete, langweilig und vorhersehbar. Dann wäre 
man nicht so lange von ihnen gefesselt.

Wir spielten unser Lieblingsspiel, bei dem wir einander abwech-
selnd nach unseren Lieblingsdingen fragen.

„Was ist deine Lieblingsfarbe?“, fi ng Poppy an.
„Heute ist es Hellblau. Und deine?“
„Lila. Jetzt du.“
„Was ist deine Lieblingsfrucht?“
„Mango. Und deine?“, fragte Poppy.
„Himbeere. Was ist dein Lieblingstag?“ California Roll

Lieblings-frucht

, bei dem wir einander abwech-

Lieblings-frfrf ucht

Himbeere
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Lieblings- 
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Lieblings-  instrument
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(zum SELBST- 

spielen)

Lieblings-
 

zeitschrift
Poppy sagte, ihr Lieblingstag wäre ein Tag, an 

dem sie nicht geschieden ist. An dem alle ohne 
Streit zusammensitzen, Mama und Papa, Tim, 
Tessa und Hugo und Poppy und ich natürlich auch. 

Wir würden alle zusammen in den Zoo in der 
Stadt gehen. Das wäre schön für Mama, denn sie mag 

Tiere. Und auch schön für Papa, weil er die Stadt 
mag. Und sowieso schön für Hugo. Dann wür-

den wir Poffertjes essen. Mit ganz viel Butter 
und Puderzucker. Und danach würden wir 
uns alle zusammen auf dem Sofa Die Eis-

königin – völlig unverfroren ansehen.
Plötzlich sprang Poppy auf und zeigte in 

den Himmel. „Guck mal, Pippa, dort, eine Sternschnup-
pe! Hast du sie gesehen?“

„Ich glaub schon“, log ich feige. Ich kann es nicht 
ausstehen, wenn andere etwas sehen, das ich knapp 
verpasst habe.

Ich erklärte ihr, sie dürfe sich etwas wünschen, 
und Poppy wünschte sich, dass ihr Lieblingstag 
Wirklichkeit wird. 

„Willst du denn nicht, dass Papa und 
Mama für immer wieder zusammen 

sind?“, fragte ich überrascht.
„Nein, das geht nicht mehr. Das ist mir 

echt klar“, antwortete Poppy viel zu weise.
Ich fand es einen mickrigen Wunsch für eine 
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Lieblings-  instrument

Ukulele

Lieblings-
 

zeitschrift

in der Stadt

Lieblings-
tee

Chai oder  
Pfefferminz

Okay, dann Chai!

Aber man muss  
sich entscheiden!

Sternschnuppe. Deshalb sagte ich Poppy, dass sie 
sich Sternschnuppen lieber für große Wünsche 
aufheben sollte. Keinen Krieg mehr. Gold gewin-
nen beim Judo-Wettkampf. Die Hauptrolle in ei-
nem Pferdefilm bekommen. Solche Sachen eben.

Einfach nur ein Tag ohne streitende Eltern, das 
wäre zu normal.

„Nimm die Sternschnuppe für einen großen Wunsch, dann küm-
mere ich mich um den Tag ohne Streit“, sagte ich übermütig.

„In den Herbstferien?“, wollte Poppy sofort wissen.
„Nein, das ist zu früh. Die fangen ja schon in drei Wochen an. 

Wünsche brauchen etwas Zeit.“
„Dann zu Weihnachten!“, rief Poppy erfreut.
Und da hab ich ihr versprochen, dass es Weihnachten klappen 

würde, einen Tag lang nicht geschieden zu sein.
Poppy schlief zufrieden auf dem Trampolin 

ein.
Sie schnarchte ein wenig, mit einem kleinen 

Grunzen. Ich zog sie gemütlich an mich. Schlafen 
konnte ich nicht, weil ich so sauer auf mich selbst 
war.

Was hatte ich da bloß gesagt? Dass es mir gelin-
gen würde, Papa und Mama und Tessa und Hugo 
Weihnachten friedlich zusammensitzen zu las-
sen? Das schaffe ich nie im Leben! 

Aber ich habe es Poppy versprochen und sie 
glaubt an mich. Es ist schön, dass sie an mich 



24

glaubt. Sie glaubt an jemanden, der ich gern wäre, jemand, dem 
vieles gelingt. Also muss mir etwas einfallen, um es zu schaffen!

7.
Später am Abend hat Mama sich zu mir gelegt. Sie sagte nichts, 
aber sie streichelte mir über die Haare und so bin ich eingeschla-
fen. Heute Morgen wachte ich zusammen mit Poppy in dem rie-
sigen Bett in der Küche auf. Mama und Tim hatten uns ins Haus 
getragen. Poppy reckte sich und Max hatte den Kopf durch die 
Luke gestreckt und döste. Ich hoffte, dass Poppy mein Versprechen 
vergessen hatte. Aber im Gegenteil! Als sie die Augen aufschlug, 
nannte sie mich sofort „meine Sternschnuppe“. 

Ich bin ihre Sternschnuppe. Ich mache ihre Träume wahr. Sie 
sieht mich, wie ich mich selbst gern sehe. Voller Bewunderung. 
Und ich ziehe mir ihre Bewunderung an wie eine Lieblingsjacke. 
Weich und warm und genau passend. Ich fühle mich schön darin. 
Ich gehe aufrecht. Ja, das bin ich, so will ich sein!

Wenn es mir nicht gelingt, ihren Wunsch zu erfüllen, muss ich 
ihre Bewunderung und ihr Vertrauen zurückgeben. Aber das geht 
eigentlich gar nicht mehr, ich hab sie ja bereits getragen und ich 
benehme mich auch schon so.

8.
Dorris und Kaj sind jedes Wochenende zusammen. Das stört mich 
nicht weiter, weil ich eh nie da bin. Aber auch sonst holt Kaj Dor-
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ris manchmal von der Schule ab, wenn’s irgendwie geht. So wie 
heute: Wir wollten zusammen ausreiten, doch da stand Kaj plötz-
lich vor der Schule.

„Super, komm doch einfach mit“, sagte Dorris zu mir. 
Und dann haben sie sich den ganzen Nachmittag lang abge-

knutscht. Mir wurde fast schlecht. Meist schreibe ich Jesse in sol-
chen Momenten. Wenn Kaj hier ist, weiß ich, dass Jesse sich auch 
langweilt. Aber Jesse schrieb erst abends zurück und fragte, wie 
es meinem neuen Freund ginge. Ich wollte nicht zugeben, dass ich 
ihn noch immer nicht angesprochen hatte und er dadurch theore-
tisch auch gar nicht mein Freund ist, bloß in meinem Kopf.

Dann erzählte Jesse, er sei jetzt mit einem Mädchen aus seiner 
Schule zusammen. Ich habe sehr begeistert und nett reagiert, aber 
wenn ich ehrlich bin (das muss ich mir selbst gegenüber doch sein), 
fi nde ich es total doof. Ich war tatsächlich davon ausgegangen, 
dass er mein ewig schmachtender Exfreund bleiben würde.

Und nicht, dass er eher jemand Neues hätte als ich.

Ich müsste mich für Jesse freuen, aber das tue ich nicht. Die 
ganze Welt ist mit jemandem zusammen, bloß ich nicht.

Ich bin unglücklich mit meinem Pferd Bess in den Wald geritten 
und kam glücklich wieder aus dem Wald heraus. Na ja, wenn ich 
ganz allein übrig bleibe, habe ich wenigstens noch meine Pferde!

er dazu eine gute Stunde.
Mit dem Rad braucht 
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9.
Wir kamen heute Nachmittag natürlich wieder zu spät an der 
Tankstelle am Deich an. Meine Mutter ist immer zu spät. Mein 
Vater ist immer pünktlich. Papas Wagen wartete schon, und ich 
sah, wie er sein Fenster schnell hochgleiten ließ, als wir auf den 
Parkplatz fuhren.

„So ein Idiot“, murmelte meine Mutter. Sie parkte neben ihm, 
blieb aber im Auto sitzen. Wir gaben ihr einen Kuss und ich half 
Poppy mit ihren Sachen. 

Papa stieß die Wagentür von innen auf und wir stiegen um. Ma-
mas Auto quietschte laut, als sie davonfuhr, was wir inzwischen 
schon kannten. Nur Papa zuckte bei dem Geräusch zusammen 
und schüttelte missbilligend den Kopf.

„Keilriemen“, sagte ich zu ihm.
„Es wäre ja auch ein Wunder“, brummte er, aber gerade so laut, 

dass ich es hören konnte.

Ich weiss nicht, wie ich diese beiden Menschen jemals friedlich 
zusammen in einen Raum kriegen soll!

mein EX

Ein Ex ist jemand, 
den man geküsst hat 

gegangen ist, also ist 

hat erst wie ein 

    und später wie ein B r
Ringk mpfer geküsst 

er mein ERSTER und 
    einziger EX.)

Seit es aus ist, 

     häuf g. Vor allem
,      

    wenn Kaj und Dorris  

Aber heute nicht.
      zusammen sind. 
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