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Kapitel 1

Ferdinand, ich habe supergute Nachrichten für
dich!«, rief Thierry.

Ich war misstrauisch.Wenn Thierry gute Nachrich
ten hat, bedeutet das allzu oft, dass wir in Windes
eile unsere Sachen packen und in den nächsten Zug
springen müssen, der uns in eine fremde Stadt bringt,
wo wir niemanden kennen, und eine neue Bleibe
brauchen.

Thierry ist für sein Leben gern unterwegs, um
ständig neue Orte und Leute kennenzulernen. Ich
überhaupt nicht. Außerdem ist die Wohnung, in der
wir seit einigen Wochen leben, hübsch und sonnig
und liegt direkt neben einem kleinen Park. Gerade
habe ich mich einigermaßen an die Umgebung ge
wöhnt.

»Ich habe Arbeit gefunden«, verkündete Thierry.
»Dieses Mal bleiben wir länger und …«

Ich war kurz davor, vor Freude in die Luft zu sprin
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gen, als er den Satz beendete: »… du wirst endlich in
die Schule gehen können!«

Ich zog eine Flunsch.Die Nachricht war doch nicht
ganz so gut. In die Schule bin ich früher schon gegan-
gen. In mindestens zehn verschiedene sogar, und die
Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, sind nie gut
gewesen. Ich mag es lieber, wenn Thierry mir Mathe
und Französisch zu Hause beibringt. In Erdkunde hat
er besonders viel drauf.

»Keine Sorge«, versuchte Thierry mich zu beruhi-
gen. »Diese Schule ist super, da bin ich mir sicher.
Du brauchst nur über die Straße zu gehen und schon
bist du da. Deine Lehrerin habe ich bereits kennen-
gelernt. Sie heißt Mademoiselle Sonett und so nett
ist sie auch. Der Name passt ausgezeichnet zu ihr. Du
wirst sehen, es wird dir dort spitzenmäßig gefallen.«

Ich seufzte, musste aber gleichzeitig lächeln.Thierry
verwendet gern solche altmodischen Begriffe. Ich
muss dann immer grinsen, ob ich will oder nicht. Ich
glaube, ich habe noch gar nicht erzählt, dass Thierry
mein Großvater ist.

»Und wann beginnt diese Schule?«, erkundigte ich
mich.

»Morgen«, antwortete Thierry. »Ist das nicht cool?«
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Es war in der Tat megacool. Abgesehen davon, dass
der Wecker am nächsten Morgen, als ich aufwachte,
acht Uhr anzeigte und ich meinen Großvater auf der
anderen Seite der Wand noch schnarchen hörte. Ei-
nen Moment lang war ich kurz davor, selbst wieder
einzuschlafen, doch dann dachte ich, es wäre viel-
leicht nicht so geschickt, gleich am ersten Tag durch
Zuspätkommen aufzufallen.

Deshalb zog ich wahllos eine Schallplatte aus
Thierrys Sammlung. (Schallplatten sind diese riesigen
schwarzen Scheiben aus dem vorigen Jahrhundert.)
Auf der Hülle waren vier schwarz geschminkteTypen
auf hohen Absätzen zu sehen. Ich drehte den Platten-
spieler auf volle Lautstärke und setzte die Kaffeema-
schine in Gang. Dann zog ich mich schnell an und
machte mir ein Käsebrot für den Schulweg.

Kurz danach liefen wir durch die Straßen.
»Gut gemacht, Sportsfreund«, lobte mich Thierry

zwischen zwei Schluck Kaffee, die er im Gehen aus
seiner Lieblingstasse trank. Darauf war der Astro-
mech-Droide R2-D2 aus Star Wars abgebildet.

Der Eingang der Schule war aufgrund der Men-
schentraube davor nicht schwer zu finden: eine An-
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sammlung verängstigter Sechsjähriger, gelangweilter
Elfjähriger und Eltern, die sich alle untereinander
kannten.Wie so oft zogenThierry und ich die neugie-
rigen Blicke der Umstehenden auf uns.Ehrlich gesagt
glaube ich nicht, dass es an mir liegt. Mein Großvater
aber fällt mit seinen Stiefeln, der dunklen Brille und
den langen Haaren, die ihm ins Gesicht fallen, wenn
er sie nicht zum Pferdeschwanz zusammengebunden
trägt, immer ein wenig aus dem Rahmen, besonders

in kleineren Städten.
»Ich glaube, ich komm schon

allein zurecht«, flüsterte ich ihm
deshalb zu,noch bevor er anfangen
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konnte, die Eltern meiner zukünftigen Klassenkame-
raden kumpelhaft in ein Gespräch zu verwickeln.

»Gut, dann leg ich mich noch mal aufs Ohr.«
Glücklicherweise hatte die Klingel Thierrys Worte

übertönt.
Im Hof bildeten sich einzelne Grüppchen, die sich

gegenseitig von ihren Sommerferien erzählten. Ich
blieb allein, doch das störte mich nicht. Nicht dass ich
besonders gern allein wäre, aber ich bin es gewohnt.
Plötzlich jedoch schob sich eine Hand in meine, und
ich musste ziemlich weit nach unten gucken, um zu
sehen, wem sie gehörte. Neben mir stand ein kleines,
ein sehr kleines Mädchen. Zwei oder drei Jungen in
meinem Alter schauten mich komisch an, doch ich
zog meine Hand trotzdem nicht weg. Zum einen
wäre das nicht besonders nett gewesen, zum anderen
war ich gerührt, dass ein so kleines Mädchen mit mir
befreundet sein wollte. Freundlich fragte ich sie: »Wie
heißt du?«

Die Kleine sagte keinen Ton, drückte meine Hand
mit ihren winzigen Fingern aber noch fester. Dann
blickte sie mir direkt in die Augen und schenkte mir
ein strahlendes Lächeln, dem einige Zähne fehlten.
Ich lächelte zurück. Man muss die Dinge positiv se-
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hen:Auch wenn sie die Einzige bleiben und mir ihren
Namen nie verraten würde, so hatte ich doch zumin-
dest eine Freundin an dieser Schule.

Unvermittelt fegte ein eisiger Wind über den Hof.
Die Vögel hörten auf zu zwitschern und jegliches
Gespräch erstarb. Um mich herum wurden Rücken
durchgedrückt und die Gesichter verzogen sich ver-
ängstigt.

»Die Direktorin!«, murmelte jemand.
»Ruhe!«, rief eine schrille Stimme.
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Ich schaute hoch und erblickte am oberen Ende ei-
ner Treppe eine große, magere Person, die von Kopf
bis Fuß in Schwarz gekleidet war. Kurz glaubte ich
tatsächlich in der Zauberschule von Harry Potter zu
sein. Allerdings trug diese Direktorin keinen spitzen
Hut. Sie sprach auch keine Zauberformel, sondern
begann trocken, die einzelnen Klassen aufzurufen.

DieViertklässler kamen als Erste dran,und ich wun-
derte mich, dass ich nicht dabei war. Dann waren die
dritten Klassen an der Reihe und mein Name wur-
de noch immer nicht genannt.Wahrscheinlich hatte
mein Großvater sich bei der Anmeldung in meinem
Geburtsdatum geirrt. Doch ich wagte es nicht, die
Direktorin zu unterbrechen, die jetzt die Schüler der
jüngeren Klassen aufrief. Schließlich stand nur noch
eine Handvoll Kinder auf dem Hof, unter anderem
meine neue Freundin, die offensichtlich beschlossen
hatte, sich nie mehr von mir zu trennen. Ohne uns
auch nur des geringsten Blickes zu würdigen, wandte
sich die Direktorin einer Frau zu,die ziemlich hübsch
aussah.

»Mademoiselle Rosette, ich überlasse es Ihnen, Ihre
Schüler einzusammeln. Und dann fangen Sie bitte so
schnell wie möglich mit dem Unterricht an.«
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Sie hieß also »Rosette« und nicht »Sonett«. Es über-
raschte mich nicht, dass Thierry den Namen falsch
verstanden hatte.

Auch wenn er behauptet, dass es nicht stimmt, bin
ich mir sicher,dass er wegen der vielen Rockkonzerte,
die er im Laufe der Zeit besucht hat und nach wie vor
besucht, ein wenig schwerhörig ist. Was mir seltsam
vorkam, war, dass nur so wenige Schüler in Made-
moiselle Rosettes Klasse
gingen. Nicht ein-
mal zehn Kinder
begaben sich zu
dem kleine Ge-
bäude am an-
deren Ende
des Hofes.

Die Wände
des Klassen-
raums waren
in einem hüb-
schen Blau ge-
strichen und die
Tische im Halb-
kreis um das Pult der
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Lehrerin herum aufgestellt. Besonders gefielen mir
die Dielen, die bei jedem Schritt knarrten.

»Jeder setzt sich bitte, wo er mag«, wies uns Made-
moiselle Rosette freundlich an.

Ich ließ mich von dem kleinen Mädchen leiten,
das einen Platz für mich auswählte und sich dann zu
meiner Linken setzte. Rechts von mir legte ein Junge
seine Sachen ab und streckte mir die Hand entgegen.

»Babouche«, stellte er sich vor.
Erleichtert seufzte ich auf. Zumindest war ich nicht

aus Versehen in einer Klasse für Stumme gelandet!
Nachdem sich alle gesetzt hatten, blieb ein Platz leer.
Gelassen bat die Lehrerin: »Babouche und … du
musst Ferdinand sein, nicht wahr? Würdet ihr Jungs
mir bitte einen Gefallen tun und Ibis holen?«

Natürlich würden wir das tun! Warum sollten wir
einer so netten Lehrerin einen Wunsch abschlagen?
Ich verstand zwar nicht, was ich genau tun sollte, aber
ich folgte Babouche. Kaum standen wir im Hof, be-
gann er um jeden Baum herumzulaufen.

»Ibis versteckt sich immer«, erklärte er. »Wir wa-
ren schon letztes Jahr in derselben Klasse. Einmal hat
sie sich hinter einen Heizkörper gequetscht und kam
nicht mehr heraus. Ein Handwerker musste kommen,
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um sie zu befreien. Ich wette mit dir, dass wir sie auf
der Toilette finden! Wer als Erster dort ist …?«

Babouche und ich sprinteten über den Hof, als
plötzlich die Direktorin auftauchte. Mit dem vagen
Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben, blieben wir
sofort stehen. Sie musterte uns von oben bis unten,
bevor sie schnippisch sagte: »Mademoiselle Rosettes
Schüler natürlich. Höchst erfreulich …«

Sie seufzte.Offenbar hatte dasWort »erfreulich« eine
zweite Bedeutung, die ich nicht kannte. Und zwar
eine ganz andere als die, die mir geläufig war. Dann
machte sie auf dem Absatz kehrt.

Babouche und ich setzten unseren Weg zu den Toi-
letten fort, wo Ibis, wie Babouche richtig vermutet

hatte, brav auf uns wartete. Sie zitterte
ein wenig, kam aber an-

standslos mit.
Sobald wir das
Klassenzimmer

erreicht hat-
ten, flitzte

sie allerdings
unter den

Tisch, wo sie
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