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„Ja, richtig“, unterbricht Valerie sie 
gnädig. „Also, wie lautet deine Aufgabe?“

Leonies Gesicht ist ganz rot vor Auf- 
regung. „Wer heute ausgelost wird, soll …“, 
sie macht eine Kunstpause, „eine Spinne 
schlucken. Oder einen Käfer!“

„Iiih!“ Alle kreischen los. Selina und Caro 
wechseln einen entsetzten Blick. Leonie 
kichert hysterisch. Und Jule schüttelt sich. 
„Boah, das ist ja voll eklig!“

Nur Tim versucht weiterhin so entspannt 
auszusehen, als würde er sich täglich von 
Spinnen und Käfern ernähren. Allerdings 
ist er etwas blasser geworden.

Valerie sitzt kerzengerade da, ihre Stimme 
klingt feierlich und ihr Blick ist in die Weite 
gerichtet. Wahrscheinlich hat sie das so  
mal in einem Fantasyfilm gesehen. Ihr 
Verhalten ist albern – und dennoch bin ich 
fasziniert. Himmel, was ist nur mit mir los? 

„Die Aufgabe ist akzeptiert, Leonie! Wir 
losen jetzt aus, wer von uns sie ausführen 

10. Kapitel
Und das nennt ihr Mut?

„Gut!“ Valerie nickt zufrieden und blickt 
auffordernd in die Runde. „Dann kann’s ja 
losgehen. Wer stellt die heutige Aufgabe?“ 

Leonies Arm schießt nach oben, als 
wären wir in der Schule. Fehlt nur noch, 
dass sie anfängt zu schnipsen. „Ich bin 
dran! Ich hab ja gestern …“
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Als Erste greift Jule in den Beutel, zieht 
die Hand wieder heraus, schaut auf den 
Stein – und wird blass.

„Schwarz!“, meldet Valerie in die Runde.
Tuley atmet erleichtert auf. „Puuuh, 

Glück gehabt!“ Sie strahlt. Dann scheint 
sie sich zu besinnen und umarmt die 
zitternde Jule. „Du schaffst das schon!“

Valerie ist aufgestanden. „Ihr seht: Das 
Los hat entschieden. Die heutige Aufgabe 
wird Jule erfüllen. – Bist du bereit, Jule?“

Jule sieht aus, als würde sie sich gleich 
übergeben. Aber sie nickt tapfer.

„Gut, tja, dann brauchen wir jetzt nur 
noch eine Spinne.“ Valerie schaut sich um. 
„Hier gibt’s bestimmt jede Menge Getier.“

Caro, Tim und Leonie hocken bereits am 
Boden und durchkämmen eifrig mit ihren 
Händen das Gras. Niemand scheint zu 
erwarten, dass Pablo und ich uns an der 
Spinnenjagd beteiligen. Pablo hat sich 
einen Zweig geschnappt und pult jetzt an 

wird.“ Valerie greift in ihre Tasche und zieht 
betont langsam einen braunen Lederbeutel 
hervor. „Da drin sind fünf weiße Kieselsteine 
und ein schwarzer“, erklärt sie mir. „Jeder 
von uns wird jetzt einen Stein heraus- 
nehmen. Wer den schwarzen erwischt …“

Ich nicke. Ich bin heilfroh, dass das 
Steinlos nicht mich treffen kann. 

„Wer will beginnen?“ Der Beutel wandert 
langsam von Hand zu Hand. Tim, Selina, 
Caro, Valerie … nach und nach ziehen sie 
weiße Steine heraus. Selina und Caro  
kreischen erleichtert auf. Tim tut so, als 
wäre er etwas enttäuscht.

Valerie wirkt als Einzige nicht im  
Geringsten nervös. Und tatsächlich: Mit 
leisem Triumph präsentiert auch sie einen 
weißen Stein. Da Leonie wegfällt, sind jetzt 
nur noch Tuley und Jule übrig. Die beiden 
wechseln einen Blick. Eine von ihnen wird 
es treffen. Eine von ihnen muss eine Spinne 
schlucken … Himmel, wie gruselig!
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Spinne nicht verletzen. Als ob es darauf 
noch ankäme …

„Keine Angst“, sagt Caro zu Jule, „sie ist 
nicht groß!“

Jule nickt und steht langsam auf. Die 
anderen haben einen Halbkreis gebildet 
und lassen Jule nicht aus den Augen. Als 
Caro sich mit der Spinne nähert, schwankt 
Jule. Ich stehe so dicht neben ihr, dass  
ich es deutlich spüre.

„Mach einfach die Augen zu, Jule!“, rät 
Valerie mit falscher Fürsorglichkeit. „Wenn 
du das Vieh nicht siehst, ist es wahrschein-
lich halb so schlimm.“

Jule nickt stumm. Sie öffnet ihren Mund. 
Caro steht jetzt direkt vor ihr. Ich wende 
mich ab. Das muss ich mir wirklich nicht 
angucken! 

Und dann, urplötzlich, greift Jule nach 
meiner Hand. Erschrocken sehe ich sie an. 
Für den Bruchteil einer Sekunde treffen 
sich unsere Blicke und endlich, endlich 

der Rinde herum, als wäre das unheimlich 
wichtig. Und ich bleibe einfach neben Jule 
sitzen. Ich traue mich nicht, sie anzusehen. 
Ist auch nicht nötig. Ich spüre auch so ihre 
Furcht. Ich weiß, dass ich jetzt etwas sagen 
müsste, das den Wahnsinn hier beendet. 
Oder zumindest etwas Tröstendes. Aber 
ich bin wie gelähmt. 

„Hier! Ich hab eine!“ Caro kommt aufge-
regt auf uns zu. Mit beiden Händen formt 
sie eine Muschel. Anscheinend will sie die 
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reagiere ich: „HALT!“ Ich schubse Caro zur 
Seite. Sie stolpert. Ihre Hände, die eben 
noch die Spinne hielten, öffnen sich.

„Bis du verrückt?“, brüllt Tim. „Jetzt ist 
sie weg!“

„Gut so!“ Ich fege die Chipstüten von der 
Bank, ein Becher Erdbeermilch kippt um 
und ergießt sich über das dunkle Moos.  
Es ist mir egal.

„Das ist doch alles total bescheuert!“, 
rufe ich. „Das sind doch keine Heraus- 
forderungen, das ist der pure Horror! Wie 
könnt ihr daran nur Spaß haben?!“

„Das sagst du nur, weil du selber zu 
feige dafür bist!“, sagt Valerie wütend.

„Quatsch!“ Ich schüttle den Kopf. „Ich bin 
nicht feige! Aber das hier hat mit Mut echt 
nichts zu tun! Wenn jemand Hilfe braucht, 
dann muss man mutig sein. Aber das 
entscheidet man dann selber und nicht 
irgendein Kieselstein! Was ihr hier macht, 
ist einfach nur bescheuert! Ihr geilt euch an 
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11. Kapitel
Der Bann wird gebrochen

Ich fühle die Blicke der anderen in meinem 
Rücken. Egal. Nur weg hier. Lieber hänge 
ich ab jetzt jede Pause mit Pablo allein 
herum, als das hier mitzumachen! Oder ich 
wechsle die Schule oder …

Plötzlich spüre ich eine Bewegung hinter 
mir. „Wartet auf mich, ich komme mit!“ Mit 
großen Schritten stürmt Jule hinter uns 
her. Sie sieht erleichtert aus.

„Moment, ich komme auch mit.“ Eilig 
streift Selina ihr Armbändchen ab und legt 
es vor Valerie auf die Bank. „Hier, das 
brauche ich nicht mehr.“ 

Und dann ist es, als wäre ein Damm 
gebrochen. Plötzlich ist auch Tuley an 
unserer Seite. Aus den Augenwinkeln sehe 
ich, wie uns Tim überholt und nach vorne zu 
Pablo stürmt. Alles drängt zum Ausgang.

der Angst von anderen auf. Das ist … echt 
widerlich!“ Meine Stimme ist immer lauter 
geworden, den letzten Satz brülle ich fast.

Pablo blickt mich an, als habe er mich 
noch nie gesehen. Wie in Zeitlupe bewegt 
er sich dann auf mich zu.

Von den anderen gibt es keinerlei  
Reaktion. Alle weichen meinem Blick aus. 
Nur Jule nickt mir fast unmerklich zu.

Pablo hat endlich seine Sprache wieder-
gefunden. „Lass uns abhauen“, sagt er. 

Ich nicke nur. Dann drehe ich mich um 
und stapfe hinter Pablo her Richtung 
Eingangstor. 


