
Für alle Lehrerkinder da draußen!



DAS SAGEN DIE LESER:

„New Adult, wie es sein soll – tolle Charaktere, interessante Grundstory und 
eine Geschichte zum Dahinschmelzen.“ – Alexandra A.

„Mit fesselnder Erotik und genialem Schreibstil verführt uns die Autorin und 
lässt uns wünschen, wir wären wieder in der Schule.“ – Büchernewswelt

„Eine wahnsinnig heiße Achterbahnfahrt der Gefühle!“ – @mitternachtsstern_
„Einer prickelnde Liebe, deren Bann man sich nicht entziehen kann.“ –  

Reading is like taking a Journey
„New Adult nach meinem Geschmack! Heiße Protagonisten, spannende Story – 

genau das Richtige für jeden Romancefan“ – Catch Your Dreams 
„Ein Buch, heißer als der Sommer. Eine Geschichte voll prickelnder Emotionen 

und Charaktere, die sich ihrer Sehnsüchte nicht erwehren können.“ –  
Fantasy Books

„Ein unverschämt heißer Roman über eine verbotene Liebe.“ – @kisaranishikawa
„Ein Roman, an dem man sich die Finger verbrennen könnte. Eine Liebesge-

schichte, die die Herzen höherschlagen lässt.“ – Meine Bücherwelt
„Eine Geschichte zum erotisch Träumen, Charaktere zum Nachempfinden und 

eine Geschichte zum hautnah Miterleben.“ – Jenlovetoread
„Ein prickelndes und emotionales Buch, in dessen Charaktere man sich nur ver-

lieben kann. Eine große Empfehlung für alle Romantiker!“ – Janinchenloves
„Knisternd und fesselnd, sodass es einem den Atem raubt!“ –  

Beautyandthebook26
„Ich habe regelrecht die Leidenschaft der beiden Protagonisten beim Lesen  

spüren können!“ - Magischer Bücherwald
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K A P I T E L  1
LEON

Gegenwart

Ich hasse Montage.
Sie sind eine wahre Pest. Noch schlimmer werden sie, 
wenn als Erstes auf dem Stundenplan eine Doppelstun-

de Mathematik steht. Wäre ich doch nur im Bett geblie- 
ben … Hinter den Schläfen pocht es bereits verdächtig, und 
der Schmerz wird durch den Lautstärkepegel innerhalb des 
Klassenzimmers nicht besser. Jeder versucht jedem die Ge-
schehnisse des Wochenendes mitzuteilen und teilweise sind 
die Geschichten derart ausgeschmückt und überzogen, dass 
sie beinahe schon wieder lustig wären.

Doch montags besitze ich keinen Sinn für Humor. Der liegt 
gemeinsam mit meiner Motivation noch im Bett und steht 
frühestens am Donnerstagnachmittag auf.

Bereits seit er den Klassenraum betreten hat, geht mir 
ebenfalls mein Sitznachbar und bester Freund Steven mit 
seinem Gelaber auf den Senkel. Haarklein erzählt er von 
den Weibern, die er am Samstag auf der Party abgeschleppt  
hat – nacheinander und ohne dass die drei etwas voneinander 
erfahren hätten. Angeblich. 

Als würde mich das interessieren.



8

Normalerweise vielleicht, sofern ich mit von der Partie ge-
wesen wäre, aber dieses Wochenende hatte ich keine Lust, 
um die Häuser zu ziehen. Gut möglich, dass ich deshalb so 
mies drauf bin. In den letzten knapp zwei Jahren habe ich 
keine Gelegenheit zum Feiern ausgelassen. Laute, dröhnende 
Musik, Alkohol und namenlose Weiber lenken mich ab, doch 
irgendwann verlieren auch sie ihren Reiz.

Ich lehne mich auf dem harten Schulstuhl aus billigem 
Pressspan zurück und heuchele Interesse, während ich je-
doch nur mit einem halben Ohr zuhöre.

Obwohl Steven seit dem Kindergarten mein bester Freund 
ist, nervt er mich ständig, seit er entdeckt hat, dass das andere 
Geschlecht nicht nur zum Ärgern da ist. In den letzten Jahren 
hat er sich vom pausbäckigen Niemand zum zweitbegehrtes-
ten Typen der Schule entwickelt.

Nach mir, versteht sich.
Man konnte förmlich zusehen, wie er in die Höhe schoss 

und sich vom Jungen zum Mann entwickelte. Vor allem den 
Mädchen ist das aufgefallen, die ihm seitdem scharenweise 
hinterherlaufen.

Wir stehen nicht in Konkurrenz, doch im Gegensatz zu 
ihm prahle ich nicht mit meinen Eroberungen, und ich stehe 
einfach nicht darauf, mir pausenlos anhören zu müssen, in 
welche Möse er seinen Schwanz schon wieder gesteckt hat. 
Aber meistens lasse ich ihn reden und schalte gedanklich ab, 
weil er sonst dazu neigt, gar nichts mehr zu sagen und mich 
den ganzen restlichen Tag anzuschweigen.

Steven und ich sind wie Yin und Yang. Er ist der blonde, 
braun gebrannte Sonnyboy, unser Star-Torwart, immer in 
Muskelshirts unterwegs und mit einem Lächeln, für das 
sämtliche Zahnpastahersteller bei ihm Schlange stehen wür-
den, um ihn für einen Werbespot zu buchen. Ich glaube sogar, 
dass er als Kind mal in einem mitgespielt hat.
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Ich dagegen bin mit meinen kohlschwarzen, verwuschel-
ten Haaren und dem geheimnisvollen Blick der Unnahbare 
und Wilde, den jedes Mädchen der Schule zähmen will. Zu-
sätzlich besitze ich als Kapitän der Fußballmannschaft einen 
durchtrainierten Körper, auf den das weibliche Geschlecht 
nun mal steht, auch wenn viele es abstreiten. Die Blicke, die 
sie mir ununterbrochen zuwerfen, sind eindeutig genug. Und 
ja, ich genieße sie durchaus. Das bedeutet aber nicht, dass 
jede bei mir landen kann.

Während Steven nicht allzu wählerisch ist und – auf gut 
Deutsch – über nahezu jede drüberrutscht, die nicht bei Drei 
auf den Bäumen ist – und den Rest schüttelt er anschließend 
einfach herunter –, habe ich da meine Prinzipien, für die mich 
die anderen aus der Mannschaft gern mal mitleidig belächeln. 
Aber das ist mir egal. Ich stehe nun mal nicht auf wasserstoff-
blonde und in den Farbtopf gefallene Mädchen, die nur mit 
Mühe auf ihren Mörderabsätzen die Balance halten können.

Für mich muss ein Mädchen …
»Leon«, haucht mir jemand wenig verführerisch ins Ohr 

und ehe ich reagieren kann, schiebt sich dieser Jemand auf 
meinen Schoß.

Ich brauche nicht hinzusehen, um sie zu erkennen. Ihr 
klebsüßes Parfüm kann ich mindestens zehn Meter gegen 
den Wind riechen. So nah an mir stinkt es sogar noch wider-
wärtiger und verursacht einen Brechreiz. Als hätte man Gum-
mibärchen, Schokolade und Zuckerstangen eingeschmolzen 
und anschließend Pfefferminztee darüber gekippt.

Juliane, eine Schülerin aus der Klasse unter mir, spreizt die 
nackten Beine und bewegt sich langsam auf meinem Schoß 
vor und zurück. Vermutlich denkt sie, dass mich das scharf-
machen würde. Tja, weit gefehlt, Kleine!

Ausdruckslos schaue ich sie an. »Kann ich etwas für dich 
tun?«, frage ich, als sie ihre Versuche auf meinem Schoß 
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verstärkt. Sie trägt nur ein kurzes weißes Etwas, das die Be-
zeichnung ›Rock‹ nicht verdient, und ich kann darunter ihr 
dunkelblaues Höschen aufblitzen sehen.

Und es lässt mich so was von kalt. Nicht mal das kleinste 
Zucken in der Hose, abgesehen vom Jucken in den Fingern, sie 
endlich von mir herunterzuwerfen. Doch ich halte mich zurück; 
schließlich habe ich einen Ruf zu verlieren. Und obwohl vieles, 
was über mich erzählt wird, absolut überzogen ist, gefällt es mir, 
die Gerüchte weiter zu nähren. Da wäre es kontraproduktiv,  
das – ihren eigenen Angaben nach – beliebteste Mädchen der 
Schule von meinem Schoß zu schubsen.

Mit einer fließenden Bewegung streicht sich Juliane die 
blonde Mähne nach hinten, um ihr Dekolleté zu entblößen. 

Na ja, auch das hat die Bezeichnung ›Dekolleté‹ nicht 
verdient, denn sie hat nicht mehr als zwei etwas abstehende 
Nippel. Von Brüsten keine Spur. Würde mich nicht wundern, 
wenn selbst meine neunjährige Schwester mehr Vorbau hat 
als sie. Bei dem Gedanken muss ich unweigerlich grinsen.

Wahrscheinlich deutet sie das Heben meiner Mundwinkel 
falsch, denn nun beugt sie sich vor und kommt mit ihrem 
Mund wieder ganz nah an mein Ohr. Ich hasse es, wenn sie 
das macht. Das verursacht mir jedes Mal Gänsehaut der ganz 
üblen und nicht angenehmen Sorte.

»Diesen Samstag bei mir«, haucht sie mit einem leichten 
Kratzen in der Stimme, das sie wohl für verführerisch hält. 
Für mich klingt es, als hätte sie seit einer Woche eine fiese 
Rachenentzündung. Dann zieht sie den Kopf langsam wieder 
zurück und streift wie zufällig meine Wange mit den Lippen, 
die mit diesem eklig klebrigen Lipgloss beschmiert sind. 

Okay, das reicht. Ich stehe abrupt auf, wodurch sie nach hin-
ten taumelt und sich gerade noch am Tisch festhalten kann. 
Wie ein Schaf glotzt sie mich mit ihren blassblauen, nichts-
sagenden Augen an. 
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Gott, wie ich diese Tussen verabscheue!
Dennoch lächele ich mein berühmtes schiefes Lächeln, das 

die Mädchen reihenweise in Ohnmacht fallen lässt, und nicke 
ihr zu. Mit einem dicken Grinsen klatscht sie in die Hände, 
winkt mir und verschwindet hopsend aus dem Klassenraum.

Ich setze mich wieder hin und ignoriere Stevens Starren. 
Angewidert ziehe ich mein Shirt mit spitzen Fingern nach 
vorne und schnüffele daran. Genau, wie ich es mir dachte. 
Ich muss mich nach dem Training dringend umziehen, damit 
mich der Gestank des widerlichen Parfüms nicht den gan-
zen Tag verfolgt. Am besten sollte ich das Shirt gleich ver- 
brennen …

»Was will die denn von dir?«, fragt Steven neben mir und 
beugt sich vor. »Ich dachte, du stehst nicht auf diesen Typ 
Mädchen.«

»Tue ich ja auch nicht, aber irgendwie musste ich sie ja los-
werden«, gebe ich zurück. Bei einer wie Juliane bekäme ich 
nie im Leben einen hoch. 

Never ever.
Sie ist so weit von meiner Idealvorstellung entfernt wie 

der Mars von der Erde, aber irgendwie kapiert sie es nicht. 
Schon seit Jahren scharwenzelt sie um mich herum, treibt es 
hin und wieder mit Steven und wer weiß mit wem noch aus 
dem Team, nur um in meiner Nähe sein zu können. Bestimmt 
kratzt es an ihrem Schlampen-Image, dass ich sie wieder und 
wieder zurückweise. Oder sie glaubt tatsächlich, dass es mich 
interessieren würde, wenn ein anderer sie anfasst. Von mir 
aus kann die ganze Mannschaft sie haben, solange ich nicht 
mit von der Partie sein muss. Brrr, allein die Vorstellung jagt 
mir einen eiskalten Schauer über den Rücken!

»Stimmt, Juliane ist keine von denen, die dich interessie-
ren«, meint Steven. »Du stehst ja nur auf die braven Mädels.«



12

Ich stoße ein Schnauben aus; damit ist die Diskussion für 
mich erledigt. Im Grunde ist das, was Steven sagt, richtig, 
wobei ich auch die eine oder andere Wildkatze nicht von der 
Bettkante stoßen würde, solange sie in mein Beuteschema 
passt.

Dennoch habe ich meine Prinzipien. Und die sind 
unumstößlich.

Abgesehen vom Äußeren, schlafe ich nie zweimal mit dem-
selben Mädchen, ich nehme nie eine Bettgefährtin mit nach 
Hause und ich übernachte nie bei einer. Auf diesen ganzen 
Stress am Morgen danach habe ich einfach keinen Bock. Und 
auf Kuscheln erst recht nicht! Rein, raus, danke und tschüss – 
anders läuft es bei mir nicht.

Ja, ich bin ein Arschloch, aber ich stehe wenigstens dazu. 
Ich habe einem Mädchen noch nie falsche Hoffnungen ge-
macht. Jedes von ihnen weiß, woran es bei mir ist. Leider 
versuchen nicht wenige von ihnen, mich ändern oder zum 
Besseren bekehren zu wollen …

»Ich hab schon Leute sagen hören, du seist prüde.« Steven 
sieht mir ernst ins Gesicht, wackelt jedoch zweideutig mit den 
Augenbrauen. »Aber zum Glück weiß ich es besser. Allerdings 
habe ich nie verstanden, warum du dir nicht zweimal die- 
selbe …«

Ich dresche ihm freundschaftlich auf die Schulter. »Tja, 
Compadre, mein Schwanz möchte eben nicht zweimal die-
selbe Grotte besichtigen.«

Solche und ähnliche Sprüche kommen mir mittlerweile 
leicht über die Lippen. Es ist fast so einfach wie atmen. Die 
Jungs aus der Mannschaft reden alle so, also ziehe ich mit. 
Täte ich es nicht, würde es Gerede geben. Der wahre Grund 
für meine Prinzipien liegt jedoch ganz woanders.

Steven bricht in schallendes Gelächter aus. »Wenn es ja nur 
das wäre. Aber die Mädels müssen bei dir ja immer aussehen 
wie sie.« 
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Schlagartig ist die gelöste Stimmung wie weggeblasen. 
Niemand spricht über sie. Nicht, wenn ich in der Nähe bin. 
Und erst recht nicht, wenn er keinen Kieferbruch riskieren 
will.

»Du weißt schon, das Mädel von damals, dem du noch 
heute nachtrauerst.«

Mein bester Kumpel bemerkt meinen Stimmungswandel, 
als ich ihn mit meinem Noch-ein-Wort-und-du-liegst-tot-auf-dem- 
Boden-Blick anstarre, und will einlenken.

Mit einem entschuldigenden Lächeln kratzt er sich am Hin-
terkopf und wechselt wenig unauffällig das Thema. »Hey, so 
langsam könnte Frau Bock ja auch mal eintrudeln.« 

Ich werfe einen Blick auf die Uhr an der weißen Wand. Die 
Mathestunde hat schon vor sieben Minuten begonnen, aber 
von Frau Bock – unsere gehasste Mathelehrerin, die Ausge-
burt der Hölle – fehlt jede Spur. Nicht dass mich das traurig 
stimmen würde. Wenn diese Hexe blutend vor mir auf der 
Straße läge, würde ich mit einem dicken Grinsen über sie stei-
gen und mich meines Lebens erfreuen. In den letzten Jahren 
hat sie mich schon so oft vor der Klasse lächerlich gemacht 
und durch die Prüfungen rasseln lassen, dass sich die anfäng-
liche Antipathie in blanken Hass gewandelt hat.

Doch am schlimmsten war, dass Steven und ich wegen der 
Hexe die zehnte Klasse wiederholen mussten. Meine Eltern 
sind im Dreieck gesprungen, mein Vater drohte sogar damit, 
mich auf die Militärschule zu schicken, sollte ich mich nicht 
mehr anstrengen. Ich betete damals zu Gott, Buddha und je-
dem anderen Gott, der mir einfiel, dass wir nicht wieder die 
alte Bock in Mathe kriegen würden.

Leider blieben meine Gebete unerhört und seitdem bin ich 
bekennender Atheist. Während die elfte Klasse – in der mein 
bester Freund und ich eigentlich sein sollten – einen neuen 
Mathelehrer bekam, beehrte uns Frau Bock ein weiteres Jahr 
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mit ihrer verhassten Anwesenheit. Irgendwie haben wir beim 
zweiten Anlauf die zehnte Klasse geschafft, doch auch in der 
elften haben wir wieder Frau Bock als Mathelehrerin.

Keine Ahnung, warum Karma mich so sehr hasst.
Ich zucke mit den Schultern und meine Gedanken schwei-

fen ab. Verdammter Steven! Warum musste er auch von ihr 
anfangen? Dem einzigen Mädchen, das mir je etwas bedeutet 
hat. Nach dem ich mich heute noch verzehre. Und mit der 
sich jede messen muss, die auch nur einen Finger an mich 
legen will.
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K A P I T E L  2
LEON

Mehr als zwei Jahre zuvor ...

Mathe ist schon mein Hassfach, seit ich denken kann, 
und ich bin so schlecht, dass meine Eltern beschlos-
sen haben, einen Nachhilfelehrer für mich einzu-

stellen, damit ich nicht das Schuljahr wiederholen muss. Ich 
hab es einfach nicht so mit Zahlen. Dafür bin ich ganz gut in 
Sprachen und Naturwissenschaften.

Nachdem ich die ersten drei Nachhilfelehrer vergrault 
habe – alle waren vertrocknete alte Kerle ohne Sinn für Hu-
mor –, kommt sie plötzlich durch unsere Tür. Ich habe zwar 
nie an solchen Quatsch wie ›Liebe auf den ersten Blick‹ ge-
glaubt, aber in der Sekunde, als ich sie sehe, werde ich eines 
Besseren belehrt. Es ist pure Magie, anders kann ich es nicht 
beschreiben. Ein Blick – und die Welt um mich herum steht 
still.

Ich bin zwar erst fünfzehn, aber die Mädchen liegen mir 
trotzdem zu Füßen. Meine Mutter murmelt immer etwas von 
Frühzünder, sobald sie sich über mein Benehmen ärgert – was 
sie nahezu pausenlos tut. Tatsächlich bin ich größer und wei-
ter entwickelt als die übrigen Jungs in meiner Klassenstufe. 
Als ziemlicher Draufgänger und Kapitän der Junior-Fußball-
mannschaft laufen mir die Mädchen scharenweise hinterher 
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und ich muss nur mit dem Finger schnippen, wenn ich eine 
von ihnen haben will. Dank des Ansehens und Reichtums 
meiner Familie bin ich seit meiner Geburt umgeben von Hö-
hergestellten und den hübschen Mädels aus gutem Hause, 
die sich nur in feinste Kleider hüllen und einen ganzen Stab 
an Friseuren und Kosmetikern beschäftigen.

Ich hätte nie gedacht, dass es gerade bei ihr ›klick‹ machen 
würde.

Auf den ersten Blick und ohne rosarote Brille sieht die 
neue Nachhilfelehrerin langweilig aus: braunes langes Haar, 
das sie zu einem Dutt – ja, einem Dutt! – gesteckt hat, bra-
ve schneeweiße Bluse und knielanger Cordrock, dazu eine 
schwarze Brille und flache Schuhe. Trotzdem – oder vielleicht 
deswegen? – schaffe ich es nicht, den Blick von ihr zu lösen, 
ganz gleich, wie sehr ich es versuche. Sie wirkt wie ein Fremd-
körper in unserer prunkvollen Eingangshalle. So … normal.

Ich komme gerade die Treppe herunter, als meine Mutter 
die Hand der fremden jungen Frau schüttelt und sich vor-
stellt. Ich kann dieses Wesen, das so rein und unverfälscht 
ist, wie ich es noch nie gesehen habe, nur mit offenem Mund 
anstarren und bleibe mitten auf der Treppe stehen, als sei ich 
dort festgewachsen. Ich muss aussehen wie ein Schwachkopf, 
als sie auf mich zukommt und mir die Hand hinhält. Mit eini-
gen Sekunden Verspätung ergreife ich sie – Gott, hat sie zarte 
Haut! –, als müsse ich mich erst daran erinnern, was von mir 
erwartet wird. Schnell klappe ich den Mund wieder zu und 
schaffe es endlich, ihr ins Gesicht zu schauen. Grasgrüne Au-
gen funkeln sympathisch hinter den Brillengläsern und ihre 
sanften rosa Lippen – ohne Lipgloss! – schieben sich an den 
Seiten nach oben. 

»Hallo, Leon, ich bin Alexandra.«
Es trifft mich wie ein Schlag, beinahe so, als würde allein 

der Klang ihrer Stimme ausreichen, um alles, was ich je als 
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richtig oder falsch angesehen habe, in seinen Grundfesten zu 
erschüttern. Sie hört sich so wundervoll weich und melodisch 
an, dass ich sie mir auch sehr gut am anderen Ende einer 
teuren Telefonnummer vorstellen könnte. Verrucht, aber 
trotzdem wie das brave Mädchen von nebenan, dem man die 
Dinge, die jetzt in meinem Kopf passieren, niemals zutrauen 
würde.

Und da passieren gerade eine Menge Dinge, die alles ande-
re als jugendfrei sind und an die ich noch bei keinem anderen 
Mädchen dachte.

»Nenn mich einfach Alex. Ich werde dich in die Wunder-
welt der Mathematik einführen!« 

Mädel, ich bin hier derjenige, der irgendwas einführt.
Beinahe wäre mir dieser Satz wirklich über die Lippen 

gekommen und ich presse selbige lieber ganz schnell zusam-
men, ehe ich mich in Gegenwart meiner Mutter ungebühr-
lich verhalte. Das mag sie nämlich ganz und gar nicht. Meine 
Eltern sind beide renommierte Anwälte einer erfolgreichen 
Kanzlei. Dass ihr einziger Sohn und Stammhalter – ja, dieser 
Ausdruck fällt regelmäßig – sich aufführen könnte wie ein 
notgeiler Teenie, kommt gar nicht infrage.

Doch mein Körper reagiert augenblicklich und so intensiv 
auf die junge Frau vor mir, dass ich nur nicke wie ein Voll-
idiot, weil ich meiner Stimme nicht traue und Angst habe, sie 
mit meiner direkten Art zu verschrecken. Ich bin mir sicher, 
dass ich auf alles, was sie zu mir sagt, etwas Zweideutiges 
erwidern würde – einfach, weil ich nicht anders kann. Weil 
im Moment in meinem Kopf nichts anderes passiert und das 
Blut, das ich dringend in meinem Gehirn benötigte, um wie-
der klarzukommen, gerade woandershin transportiert wird.

Mein Kopfkino läuft dermaßen auf Hochtouren, dass ich zu 
einem gesitteten Gespräch nicht fähig bin und es eine Gefahr 
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für die Allgemeinheit – und die geistige Gesundheit meiner 
Mutter – wäre, wenn ich jetzt den Mund öffnen würde. Also 
lasse ich ihn geschlossen, nicke brav, wann immer mich Alex 
abwartend ansieht, und hoffe inständig, dass sie mir keine 
Frage gestellt hat.

Meine Mutter beobachtet das Schauspiel vom unteren 
Ende der Treppe aus mit zusammengekniffenen Augen, ent-
schuldigt sich dann aber ohne ein weiteres Wort. So kennt 
sie ihren sonst so wortgewandten Sohn wohl nicht, vor allem 
nicht in Bezug auf den Umgang mit den verhassten Nachhilfe-
lehrern, die ich allesamt innerhalb Rekordzeit zugetextet und 
vergrault habe, ohne auch nur den Anflug eines schlechten 
Gewissens zu zeigen – oder den von geistiger Umnachtung, 
so wie jetzt, denn ich bleibe stumm, als hätte ich die eigene 
Zunge verschluckt.

Stocksteif stehe ich da mit dem Traum meiner kommenden 
schlaflosen Nächte auf der Treppe und habe keine Ahnung, 
was ich nun machen soll. In meinem ganzen Leben kam ich 
mir noch nie so hilflos vor. Erfolglos durchforste ich mein 
Gehirn nach irgendeinem coolen Spruch, um die Situation 
aufzulockern, aber alles, woran ich denken kann, sind ihre 
strahlenden Augen, in denen ich keinerlei Gier oder Kalkül 
erkennen kann, dieser wundervoller Körper, der nur einen 
halben Meter vor mir steht und von viel zu viel Kleidung ver-
hüllt wird, und ihr Duft, der mir lockend in der Nase kitzelt.

Sie duftete nach Vanille, das erkenne ich sofort. Ich schließe 
die Augen und atme tief ein. Mehr. Ich will mehr davon! Mir 
läuft bereits das Wasser im Mund zusammen. Ob sie wohl 
überall so wundervoll süß riecht? Ich lehne mich ein Stück 
vor und schnuppere erneut, um …

Ihr Lachen holt mich in die Gegenwart zurück. »Das ist 
eine neue Bodybutter, die ich erst gestern gekauft habe. Ich 
kann dir gern auch eine besorgen, wenn du den Duft magst.«
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Oh. Mein. Gott. Bitte, eine Schaufel, damit ich mir mein eigenes 
verdammtes Grab buddeln kann. 

Ich spüre, wie ich feuerrot anlaufe, und schäme mich in 
Grund und Boden. Dass sie mich sofort auf frischer Tat er-
tappt hat, ist mehr als peinlich. Und nicht nur das: Ich füh-
re mich auf wie ein Trottel! Hoffentlich stehen mir meine 
schmutzigen Gedanken und all die Stellungen, die ich mit ihr 
ausprobieren will, nicht quer auf der Stirn geschrieben …

Unschlüssig verlagert Alex das Gewicht von einem Bein 
aufs andere und blickt sich um. »Wollen wir uns irgend-
wo hinsetzen und du zeigst mir, was ihr in Mathe gerade 
durchnehmt?«

Wieder geraten meine Gedanken auf einen ganz anderen 
Trip, ohne dass ich es verhindern kann. Ich zeige dir gern, was 
ich durchnehme – nämlich dich. Gleich hier und jetzt. Die Jeans 
wird bereits so eng, dass ich kaum noch aufrecht stehen kann. 
Wenn sie das auch bemerkt … Nein, das darf ich nicht zu-
lassen! Schnell deute ich auf das Esszimmer und entschuldige 
mich einsilbig, um meine Unterlagen zu holen.

Eilig flitze ich nach oben in mein Zimmer und schlage die 
Tür hinter mir zu. Mist, was war das denn bitte? Seit wann 
verhalte ich mich wie ein dämlicher Idiot, sobald es um 
Mädchen geht? Ich bin cool, verfickt noch mal! Die Mädels 
stehen auf mich und die Jungs wollen sein wie ich! Und nun 
vernebelt mir der süße Duft von Vanille-Bodybutter komplett 
das Gehirn.

Ich stürme ins angrenzende Badezimmer, halte den Kopf 
unter eiskaltes Wasser und hoffe, dadurch wieder halbwegs 
zur Besinnung zu kommen. Das hilft wenigstens auch gegen 
die Enge in der Hose.

Was ist denn nur los mit mir? Ich habe einen Ruf zu ver-
lieren. Mädchen fallen vor mir in Ohnmacht, und nicht an-
dersherum! Ich werde mir doch jetzt nicht von einem Mädel 
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einfach so den Kopf verdrehen lassen. Nein, ganz sicher nicht! 
Entschlossen blicke ich meinem Spiegelbild entgegen, bis ich 
mich selbst davon überzeugt habe, dass der kleine Ausset-
zer eben keinerlei Bedeutung hatte und sich garantiert nicht 
wiederholen wird. Anschließend style ich mir kurz die noch 
feuchten Haare, verwuschele sie zu einem Out-of-Bed-Look 
und streiche die Klamotten glatt. 

Danach schnappe ich mir die Mathebücher und eile nach 
unten ins Esszimmer, wobei ich mich bremsen muss, um 
nicht zu rennen. Alex hat bereits ihre Unterlagen auf dem 
Tisch ausgebreitet und kaut gedankenverloren auf einem 
Stift herum.

Mein Blick saugt sich förmlich an ihren vollen Lippen fest, 
die sanft das hintere Stiftende umschließen. Sie beugt sich 
vor, wahrscheinlich um etwas in ihren Notizen zu entziffern, 
und ihre großen Brüste liegen dabei auf der Tischplatte, so-
dass ich sogar den weißen Spitzen-BH durch die Knopfleiste 
ihrer Bluse sehen kann.

Verflixt, ich werde nie wieder an diesem Tisch essen kön-
nen, ohne mich an diesen Anblick zu erinnern.

Ich schlucke angestrengt und beschwöre in Gedanken 
das Bild der verhassten Mathelehrerin Frau Bock in Strapsen 
herauf. Normalerweise sollte das mehr als ausreichen, um 
meinem Ständer einen Dämpfer zu verpassen, und für einen 
Moment zeigt es zum Glück Wirkung.

Als ich dann jedoch Alexandras rosa Zungenspitze auf-
blitzen sehe, während sie weiter gedankenverloren auf dem 
Stift kaut, ist es vollends um meine Beherrschung geschehen. 
Nicht einmal die Bock in roten Strapsen kann daran jetzt noch 
etwas ändern. Die Mathebücher entgleiten mit einem lauten 
Polstern meinen kraftlosen Händen. Noch ehe sich Alex zu 
mir umdrehen kann, stürme ich wie ein Vollidiot aus dem 
Zimmer.
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Es gibt nur einen Weg, um die Gedanken von mir und der 
Nachhilfelehrerin mit keinem Fetzen Stoff am Leib zumindest 
vorübergehend aus dem Kopf zu kriegen. Ich renne erneut 
die Treppe nach oben in mein Zimmer und schließe hinter 
mir ab. Mehrmals atme ich tief durch, bis mein Herzschlag 
wieder einigermaßen auf Normaltempo ist und ich nicht 
mehr kurz davor bin zu hyperventilieren.

Scheiße, was läuft denn hier ab? Noch nie hat mich ein 
Mädel so dermaßen aus der Fassung gebracht! Ich war doch 
derjenige, der ihnen feuchte Höschen beschert durch das, 
was ich ihnen zuflüstere, und die Art, wie ich die Hände über 
ihren Körper wandern lasse. Doch mit Alex ist alles anders, 
wie mir auch die untere Region meines Körpers eindrucks-
voll mitteilt. Diesmal bin ich derjenige, der aus der Fassung 
gebracht worden war. Und das innerhalb kürzester Zeit! Wie 
viele Sätze hat sie zu mir gesagt? Drei? Vier? Keine Ahnung! 
Jedenfalls hatte es ausgereicht, um mich in einen sabbernden 
und schwanzgesteuerten Schwachkopf zu verwandeln.

Ich muss daran so schnell wie möglich etwas ändern!
Entschlossen gehe ich hinüber zu dem Kingsize-Bett, öffne 

meine Jeans und schiebe sie mitsamt den Shorts bis zu den 
Kniekehlen hinunter. Aufgeregt zuckend streckt sich mir mein 
harter Schwanz entgegen und ich umschließe ihn schnell mit 
der rechten Hand. Es dauert nicht lange und ich brauche keine 
besonderen Anregungen wie die Heftchen, die ich unter dem 
Bett verstecke, damit meine Eltern sie nicht finden. Allein die 
Gedankenfetzen, wie ihre kleine rosa Zungenspitze über das 
Ende des Stiftes fährt oder wie sich ihr BH eng um die vollen 
Brüste schmiegt, reichen mir, um abzuspritzen.

Mein Gott, ist das peinlich … So war ich das letzte Mal 
mit zwölf oder dreizehn drauf. Seit ich offiziell mit Mädchen 
rummache, genügt mir das für gewöhnlich. Jedenfalls bin ich 
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seitdem nicht mehr … so notgeil, was echt eine Bereicherung 
ist. Ich dachte schon, dass ich diesen sehr ungeliebten Teil der 
Pubertät endlich hinter mir hätte, doch da habe ich mich an-
scheinend getäuscht.

Nachdem ich mich gesäubert und meinen befriedigten 
Schwanz wieder in der Hose verpackt habe, trete ich zum 
zweiten Mal den Weg ins Esszimmer an. Ich weiß nicht, wie 
viel Zeit vergangen ist und hoffe, dass Alex noch nicht ver-
schwunden ist. Wird sie nach Stunden bezahlt? Egal, meine 
Eltern haben Geld wie Heu, sie könnten sich im Grunde zehn 
Nachhilfelehrer für mich leisten. Doch vielleicht ist sie trotz-
dem schon gegangen, weil sie noch einen Termin hat?

O bitte, bitte, lass sie noch da sein! 
Erleichtert stoße ich den angehaltenen Atem aus, als ich 

sie noch genau so vorfinde, wie ich sie verlassen habe. Wahr-
scheinlich hat sie gar nicht gemerkt, dass ich zwischenzeitlich 
verschwunden bin und das wäre auch besser, denn so kann 
sie keine Fragen stellen, die ich nicht beantworten will.

Diesmal schaut sie auf, als ich das Esszimmer betrete. 
Wortlos huscht ihr Blick zu den Büchern, die ich vorhin auf 
den Boden habe fallen lassen und nun umständlich aufhebe. 
Ich rechne fest damit, dass sie mir unangenehme Fragen stel-
len wird, doch sie lächelt mich an, als ich mich ihr gegenüber-
setze. Ihr Lächeln lässt mein Herz Purzelbäume schlagen – 
ein Gefühl, das ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie gespürt 
habe – und mein Mund wird mit einem Mal staubtrocken. 
Ich hätte gern etwas gesagt, aber ich weiß beim besten Willen 
nicht was. Dass sie aussieht wie ein Engel? Nein, das wäre 
viel zu kitschig. Dass ich sie am liebsten gleich hier auf dem 
Tisch vögeln will? Auch blöd, das würde die falschen Signale 
senden.

»Also«, beginnt Alex, »dann erzähl doch mal, was ihr ge-
rade behandelt.« 
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Erneut verselbstständigen sich meine Gedanken für einen 
kurzen Moment – ihre Lippen bewegen sich einfach viel zu 
verführerisch, wenn sie spricht! –, doch die Reaktion ist dies-
mal nicht ganz so offensichtlich – ich hoffe zumindest, dass 
sie mir meine Gedanken nicht ansieht! – und mein Gehirn 
erhält erfolgreich den Befehl zum Antworten. 

»Quadratische Gleichungen.«
Ich werde erneut mit einem Lächeln belohnt, was wieder 

eine kleine Schar Schmetterlinge heraufbeschwört, die sich 
einfach nicht beruhigen wollen. Wo kommen die denn auf 
einmal her? Auch dieses flatternde Gefühl in der Magenge-
gend ist mir vollkommen neu, doch ich mag es irgendwie. Es 
hat mit ihr zu tun und ich sehne mich noch nach viel mehr, 
was mit ihr zu tun hat.

Sehr viel mehr.
»Sehr gut, das Thema habe ich hier schon aufgeschlagen. 

Zeig mir am besten, was für Aufgaben ihr dazu schon durch-
genommen habt«, hier kommen meine Gedanken erneut 
kurz ins Straucheln und ich muss mehrmals blinzeln, bis 
mein Gehirn wieder auf Kurs ist, »und ich gebe dir dann noch 
ein paar neue Gleichungen, die du bis zu unserem nächsten 
Treffen allein durchrechnest.«

Alles, was ich verstehe, ist, dass sie schon bald gehen wird. 
Das darf ich nicht zulassen! Fieberhaft suche ich nach irgend-
einer unauffälligen Lösung, damit sie noch länger bleibt. Sie 
kann doch nicht einfach so verschwinden, nachdem wir erst 
ein paar Minuten zusammengesessen haben! Ja, okay, die 
restliche Zeit habe ich ja auch damit vertrödelt, mir einen 
runterzuholen, aber trotzdem! 

Also beginne ich sie auszufragen, und ich bin echt froh, 
dass sie mir nicht einfach sagt, dass mich all das einen Scheiß-
dreck anginge, sondern mir bereitwillig antwortet. Was sie 
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in ihrer Freizeit macht, was sie gern isst, ob sie einen Freund 
hat – zum Glück nicht! –, warum sie Nachhilfe in Mathe gibt.

Es wird ein sehr interessanter Nachmittag, an dem ich 
viel über Alex lerne, ohne mich auch nur eine Sekunde zu 
langweilen, und ich spüre förmlich, wie sich die junge Frau 
mit jeder Antwort weiter in mein Herz schleicht, in das sich 
bisher – bis auf die familiären Bande zu meiner Mutter und 
Schwester – keine Frau gewagt hat.

Von meinen wildesten Gedanken ganz zu schweigen!
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K A P I T E L  3
LEON

Gegenwart

Ich hätte noch ewig in diesen wundervollen Erinnerungen 
an eine bessere Zeit schwelgen können, doch ich werde jäh 
herausgerissen, als die Tür zum Klassenzimmer aufgeht.
Alle Schüler sind bereits hier, deshalb kann es nur die 

Ausgeburt der Hölle sein, die eintrifft. Frau Bock ist also 
da, fast fünfzehn Minuten zu spät zum Unterricht, was 
sonst gar nicht ihre Art ist. Normalerweise wartet sie be-
reits an ihrem Lehrertisch und beobachtet uns über den 
Rand ihrer Hornbrille hinweg, wie wir lustlos auf unsere 
Plätze schlurfen. Na ja, alles, was mir die Zeit mit diesem 
Monster verkürzt, soll mir recht sein. Schöner wäre es 
natürlich gewesen, wenn sie gar nicht aufgekreuzt wä- 
re … Oder gar nicht mehr käme. Ernsthaft, ich will ja nicht, 
dass sie tot umfällt oder so, aber würde sie von heute auf 
morgen den Schuldienst quittieren, wäre es kein Verlust.

Ich starre stur die Wand neben der Tafel an und bereite 
mich innerlich auf eine weitere todlangweilige und vor allem 
völlig sinnlose Mathestunde der Oberstufe vor. 

Jetzt mal ehrlich: Glaubt wirklich jemand, dass wir diesen 
Mist je wieder in unserem Leben brauchen? 

Wie vor jeder verflixten Stunde bete ich einfach nur, dass es 
schnell vorbeigeht und ich nicht aufgerufen werde. Meistens 
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habe ich dieses Glück nicht, denn Frau Bock einen besonde-
ren Narren an mir gefressen. Sie sagte mir einmal, dass sie 
mich von meinem hohen Ross schon runterholen und mir 
Demut lehren werde. Am Arsch! Als ob es mich demütiger 
machen würde, wenn ich vor der ganzen Klasse ihre däm-
lichen Aufgaben nicht lösen kann! Mich würde mal brennend 
interessieren, ob sie es selbst könnte, aber sie steckt ihre Nase 
ja immer in ihr hochheiliges Lösungsbuch.

Doch es ist nicht Frau Bock, die plötzlich an der Tafel 
steht und mit fließenden Bewegungen einen Namen daran 
schreibt. Der lange geflochtene Zopf schwingt an einer kur-
vigen Rückansicht hin und her und ich höre schon die geflüs-
terten Sprüche meiner Klassenkameraden. Es kommt nicht 
oft vor, dass wir Lehrerinnen unterhalb der fünfzig Jahre bei 
uns begrüßen dürfen. Meist übernehmen solch junge Frauen 
Grundschulklassen, aber definitiv nicht die Elfte voll puber-
tierender Jugendlichen.

Der Grund dafür steht den Jungs um mich herum mit 
einem dämlichen Grinsen ins Gesicht geschrieben. Hier und 
da knuffen sie sich bereits an und deuten auf die junge Frau, 
die weiterhin mit dem Rücken zu uns steht.

Na, das kann ja heiter werden. Ich werde nicht nur mit Ab-
leitungen und Kurvendiskussionen gefoltert, nein, nun muss 
ich mir auch noch eine fast komplette Stunde die dummen 
Sprüche und das notgeile Gesabber meiner Klassenkamera-
den anhören!

Genervt stütze ich den Ellenbogen auf den Tisch und lege 
den Kopf in die Hand. Mit der anderen blättere ich lustlos in 
meinem Hefter herum und suche die letzten Notizen.

Warum mache ich mir eigentlich Notizen von dem Müll? 
Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass mich jemand 
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in einem Einstellungsgespräch mal fragt: »Können Sie diese 
Gleichung ableiten?« oder »Können Sie uns bitte die Gret-
chen-Fragen erläutern?«.

Bullshit.
Mathe ist noch nie mein Lieblingsfach gewesen und es ist 

auch der einzige Grund, warum ich mit fast achtzehn noch 
in der elften Klasse sitze. Mehr oder weniger freiwillig. Aber 
irgendwie musste ich schließlich meine Eltern ja dazu krie-
gen, meine Nachhilfelehrerin wieder einzustellen … Was 
allerdings nicht so ganz funktioniert hat. 

Nun wusele ich mich mehr schlecht als recht durch Kur-
vendiskussionen und Gleichungsableitungen, die ich nie wie-
der im Leben brauchen werde. Doch ich rede mir ein, dass es 
irgendwann vorbei sein wird. Nur noch dieses Jahr und die 
Zwölfte. Dann muss ich nie wieder eine dämliche Gleichung 
lösen und werde selbst für einfachste Grundrechenaufgaben 
mein Handy zücken. Einfach weil ich es kann!

Mein Blick wandert desinteressiert nach vorne, wo die 
junge Frau gerade die Kreide weglegt und sich die Hände ab-
klopft. An der Tafel steht ›Frau Wenzel‹ und daneben prangt 
eine kleine grinsende Sonne. 

Wie süß. Willkommen in der Vorschulklasse. Ich möchte mich 
übergeben.

Kann es jetzt eigentlich noch schlimmer werden? Nicht 
nur Mathe, nicht nur eine junge neue Lehrerin, nicht nur das 
postpubertäre Gelechze meiner Mitschüler – nein, nun wer-
den auch noch grinsende Sonnen an die Tafel gemalt! Ich bin 
eindeutig in der Hölle angekommen.

Und dann dreht sie sich um und mein Kopf schlägt beinahe 
auf der Tischplatte auf, weil mein Arm plötzlich aus Pudding 
zu bestehen scheint.
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Neben mir nehme ich nur am Rande das kollektive Luft-
anhalten der Jungs und das neidisch-abwertende Zischen der 
Mädchen wahr, doch sämtliche Laute verkommen zu einem 
weit entfernten Rauschen. Alles, was ich höre, ist mein eige-
ner Herzschlag, der viel zu laut in meinen Ohren hämmert.

Ach. Du. Heilige. Scheiße.
Mein Blick huscht von ihrer Hüfte – denn der untere Rest 

wird vom Lehrertisch verdeckt – über die schmale Taille 
hinweg über ihre üppigen Brüste, die wieder versuchen, die 
Bluse zu sprengen, bis hin zu ihrem Gesicht, das sich inner-
halb dieser knapp zwei Jahre überhaupt nicht verändert hat.

Sie trägt nun eine Nerd-Brille mit dickem schwarzen Rand 
und die Haare hat sie zu einem strengen Zopf geflochten, der 
nun nach vorne über die Schulter fällt und fast bis zur Taille 
reicht.

Ungläubig schaue ich abwechselnd in ihr Gesicht, zur Ta-
fel und wieder zurück. Ich spüre, wie die Rädchen in meinem 
Gehirn arbeiten, doch irgendwie kommt nichts Gescheites 
dabei heraus.

Das ist sie nicht. Das kann sie nicht sein! Sie heißt nicht Wen-
zel. Ihr Nachname war Scholz, da bin ich mir hundertpro-
zentig sicher. Wie könnte ich das auch vergessen, selbst wenn 
es schon knapp zwei Jahre her ist, seit wir uns das letzte Mal 
gesehen haben? Unmöglich! Ich bringe auch nichts durchei-
nander. Alles, was diese Frau betrifft, hat sich unauslöschlich 
in mein Gehirn eingebrannt.

Irrtum ausgeschlossen.
Während ich noch fieberhaft versuche, mir einen Reim 

darauf zu machen, schlägt sie das Klassenbuch auf, um die 
Anwesenheit durchzugehen, besinnt sich dann aber kurz und 
schaut in die Klasse. 
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»Mein Name ist Frau Wenzel«, stellt sie sich sinnloserwei-
se nochmals vor, schließlich steht ja ihr Name groß – und mit 
Sonne! – an der Tafel. »Ich bin die Vertretung für Frau Bock, 
die einen längeren Kuraufenthalt antreten musste.«

Mit anderen Worten: Man hatte sie endlich eingewiesen, 
zumindest glaube ich ganz fest daran.

»Ich hoffe, dass wir alle gut miteinander auskommen 
werden!«

Ich schaue zur Seite und sehe die anzüglichen Blicke meiner 
Kameraden, die unsere Vertretungslehrerin bereits gedank-
lich ausziehen. Ich weiß genau, was ihnen durch den Kopf 
geht, sobald sie sie anschauen, schließlich habe ich selbst so 
gedacht.

Und ich habe mehr getan, als nur zu denken. Aber hey – bei 
mir ist das auch etwas ganz anderes!

Ich will sie anschreien, ihnen sagen, sie sollen ihre drecki-
gen Blicke von ihr nehmen, ansonsten werde ich mit ihren 
Fressen die Tische polieren. Niemand hat mein Mädchen der-
maßen schmierig anzuglotzen!

Aber ist sie auch mein Mädchen? Immerhin stimmt der Name 
nicht. Vielleicht hat sie auch eine Zwillingsschwester oder so  
was … die zufällig auch Lehrerin ist. Ja, Leon, sehr wahrschein-
lich. Aber anders kann ich mir diesen Umstand einfach nicht 
erklären. 

Während ich fieberhaft nachdenke und per Telepathie ver-
suche, sie vor dem Starren der anderen abzuschirmen, geht 
Alex seelenruhig die Namen durch, als würde sie all das 
nicht merken. Weder die Blicke, die die anderen ihr zuwerfen, 
noch das heisere Geflüster und Gekicher noch meinen inne-
ren Kampf und das Klicken der Rädchen in meinem Gehirn. 
Es dauert jedoch nicht lange, bis sie innehält und mehrmals 
blinzelnd genauer ins Klassenbuch schaut.
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»Leon … Bergmann?«, fragt sie zögernd und sieht sich in 
der Klasse um. Kurz darauf bleibt ihr Blick an mir hängen 
und sie zieht scharf die Luft ein.

Scheiße!
Sie ist es! Zweifel ausgeschlossen!
Siedend heiß durchläuft es meinen Körper und ich fühle 

mich, als würde ich lichterloh in Flammen stehen. Gott, diese 
Stimme! Allein schon wie mein Vorname über ihre rosa Lip-
pen kommt, bringt mich um den Verstand und mein Herz 
pocht mir bis zum Hals. Ich habe es so sehr vermisst, sie 
meinen Namen sagen zu hören. Genau wie damals klingt er 
einfach himmlisch aus ihrem Mund.

Wobei ich es stets vorzog, wenn sie ihn schrie.
Ich befehle meinem rechten Mundwinkel, sich zu dem 

schiefen Grinsen, das weibliche Gehirne in Sekundenschnelle 
dahinschmelzen lässt, nach oben zu heben, doch der Verräter 
gehorcht mir nicht. Er ist genauso erstarrt wie der jämmer-
liche Rest von mir. Daher sitze ich da wie der letzte Vollidiot 
und starre sie fassungslos mit offenem Mund an.

Die Frau, nach der ich mich seit gut zweieinhalb Jahren mit 
jeder Zelle meines Körpers verzehre. Die Frau, die ich seit knapp 
zwei Jahren suche, aber nie gefunden habe. Weder bei Google,  
Facebook noch zufällig im real life – als wäre sie vom Erdbo-
den verschluckt worden. Einfach so, ohne irgendeine Spur zu 
hinterlassen, was in der heutigen Zeit nahezu unmöglich ist.

Und nun steht sie vor mir. Als wäre verdammt noch mal 
nichts gewesen.

Unterschwellig bemerke ich die plötzliche Stille im Raum. 
Alle Blicke sind auf die junge Frau und mich gerichtet, wie 
wir uns gegenseitig anstarren und unfähig sind zu sprechen. 
Ihnen wird die Spannung zwischen uns genauso wenig 
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entgehen wie mir, denn sie ist fast mit den Händen greifbar 
und prickelt schier auf der Haut.

»Leon?«, flüstert Steven neben mir und stößt mich leicht 
mit dem Ellenbogen an, doch ich reagiere nicht. Ich bin viel 
zu beschäftigt damit, ihr Gesicht und ihren Körper Zentime-
ter für Zentimeter mit Blicken abzutasten und zu schauen, ob 
sich irgendwas seit damals verändert hat.

Bis auf ein paar blonde Strähnchen, die ihre naturbraunen 
Haare durchziehen, und die neue Brille sieht sie noch genau-
so aus wie vor gut zweieinhalb Jahren, als ich sie zum ersten 
Mal am Fuß der Treppe habe stehen sehen: derselbe scheuß-
liche Kleidungsgeschmack, dasselbe schüchterne Auftreten.

Ich muss mich dazu zwingen, nicht sofort aufzustehen, 
nach vorne zu rennen und sie fest in die Arme zu schließen. 
Der Drang, die Nase in ihrem Haar zu vergraben und ihren 
wundervollen Vanille-Duft einzuatmen, wird beinahe über-
mächtig. Ich bilde mir ein, dass ich ihn sogar hier hinten in 
der letzten Reihe schon riechen kann und mein Körper re-
agiert von ganz allein darauf. Mir kribbeln die Fingerspitzen 
vor Verlangen, sie endlich wieder zu berühren, und auch die 
Muskeln in meinen Beinen machen sich bereit, sofort aufzu-
springen, sobald mein Gehirn endlich den heiß ersehnten 
Befehl dazu erteilt.

Und plötzlich macht es ›klick‹ in meinem Kopf, als würden 
die winzigen Zahnrädchen endlich ineinandergreifen. In mir 
keimt ein fürchterlicher Verdacht, warum da weiß auf grün 
›Wenzel‹ und nicht ›Scholz‹ steht.

Ich reiße mich von ihrem Anblick los, schaue wieder an 
die Tafel und mir wird sofort schlecht, als ich eins und eins 
zusammenzähle. (Ja, das schaffe ich noch mit meinen min-
derbemittelten Mathekenntnissen!)
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Bitte, nein, das darf nicht sein!
Hektisch huscht mein Blick zu ihrer Hand, die sie sich vor 

Schreck vor den Mund hält. Ich muss fest die Zähne zusam-
menbeißen, um nicht zu kotzen.

An ihrem Ringfinger prangt ein Ring mit glitzerndem 
Stein.

Und mit einem Mal weiß ich, warum ich sie in all der Zeit 
nicht gefunden habe. Ich habe stets nur nach Alexandra Scholz 
gesucht, doch sie hat ihren Namen geändert.

Sie ist verheiratet.


