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Auch ich kriege Gänsehaut, wenn ich mir 
nur vorstelle, dass Jonas und ich vielleicht 
bald nicht mehr zusammen in einer Klasse 
sind. – Aber was sollen wir tun?

„Mensch, Jonas“, sage ich, „wir können 
doch noch versuchen, uns den Stoff rein-
zupauken. Ich bin zwar auch keine große 
Leuchte in Mathe, aber …“

Jonas unterbricht mich: „… aber im Ver-
gleich zu mir bist du der King. Ach nein, das 
ist ja Dieter, die Mathe-Ratte.“

Ich winke ab. „Jetzt lass doch mal Dieter 
aus dem Spiel. Willst du heute nach der 
Schule mit zu mir kommen? Vielleicht kann 
uns meine Mutter ja ein bisschen helfen.“

Natürlich habe ich gerade keine Lust, 
Mama um irgendetwas zu bitten. Aber das 
mit dem Mathetest ist einfach zu wichtig. 
Für Jonas – und damit auch für mich.

Jonas hat mir ohnehin nicht richtig zu- 
gehört. Er scheint nachzudenken. Plötzlich 
hellt sich sein Gesicht auf. „Wartet mal,  

 7. Schlimmer geht’s nicht!

Als wenn das mit Dieter nicht schon 
schlimm genug wäre, kommt es am 
nächsten Morgen in der Schule noch 
dicker: Spinne kündigt einen Mathetest an. 
Und das für übermorgen! Er behauptet, er 
wolle uns noch eine letzte Chance geben, 
unsere Noten zu verbessern. Spinne sagt 
das tatsächlich so, als müssten wir ihm 
dankbar sein. Er vergisst nur, dass wir 
unsere Noten auch verschlechtern können.

Malte kriegt sofort glasige Augen. 
„Mensch, Tom, dieser Test kann mich voll 
reinreißen – und Jonas erst recht.“

Jonas ist ganz blass geworden. „Malte 
hat recht. Noch eine einzige schlechte 
Beurteilung in Mathe und die lassen mich 
die Klasse noch mal machen.“ Er seufzt. 
„Meine Eltern flippen total aus. Und ich 
hab auch keine Lust, das nächste Jahr 
unter lauter Frischlingen zu verbringen.“ 
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„Hey, das ist es!“ Malte ist aufgesprungen. 
Er bohrt seinen Zeigefinger in meine Brust. 
„Sag mal, Tom, die Pflanzen, die ihr für 
eure Forschung gebraucht habt, die stehen 
doch noch im Lehrerzimmer, oder?“

Ich nicke zögernd. 
Malte klatscht in die Hände und sieht 

mich erwartungsvoll an. „Und als echter 
Pflanzenfreund gießt du die Pflänzchen 
doch immer noch regelmäßig, nicht wahr?“

Als ich wieder nicke, sagt Malte trium-
phierend: „Na bitte, dann fällt das doch gar 
nicht auf, wenn du mit deiner Gießkanne 
ins Lehrerzimmer trabst, einen günstigen 
Moment abwartest und einfach die Auf- 
gaben kopierst. Bingo!“

Ich kapiere nur langsam. Noch weigert 
sich mein Gehirn zu begreifen, was Malte 
da gerade vorgeschlagen hat. Aber irgend-
wann fällt der Groschen. Und eine Zehntel-
sekunde später habe ich das Gefühl, mir 
rammt jemand eine Faust in den Magen.

ich hab da eine Idee“, sagt er. „Vielleicht 
können wir versuchen, an Spinnes Auf- 
gabenzettel zu kommen.“

Malte pfeift durch die Zähne. „Und wie?“
Jonas grinst. „Ich war doch letztens im 

Lehrerzimmer. Da stand ich zufällig vor 
dem Tisch von Spinne und habe gesehen, 
dass er seine Sachen ganz offen rumliegen 
lässt. Mensch, überlegt doch mal: Wenn 
Spinne das immer so macht, dann müsste 
man den Zettel mit den Aufgaben für unsere 
Klasse doch nur kurz auf den Kopierer 
legen und fertig.“ Jonas lehnt sich zurück. 



52 53

den ich nur ansehen muss, um bessere 
Laune zu kriegen. Der ein Freund ist, wie 
Jonas eben einer ist. Verdammt, ich könnte 
losheulen … 

Aber das Schlimmste wäre: Immer wenn 
ich dann Jonas’ leeren Platz sehen würde, 
wüsste ich, dass das Ganze irgendwie 
meine Schuld ist. Denn ich hätte verhindern 
können, dass Jonas die Klasse noch mal 
machen muss. Aber ich war zu feige. 

Das würde ich wissen. Und Jonas würde 
es wissen. Und Malte natürlich. Malte 
würde außerdem garantiert dafür sorgen, 
dass es auch alle anderen erfahren. Und 
dann hätte ich irgendwann überhaupt 
keine Freunde mehr. 

Ich habe das Gefühl, es sind Stunden 
vergangen. Dabei sind es sicher nur 
Sekunden gewesen, in denen mir das alles 
durch den Kopf geschossen ist. Malte und 
Jonas starren mich an. Erwartungsvoll. 
Verdammt, ich kann sie nicht enttäuschen. 

„Ich?“, krächze ich und schaue Malte 
entsetzt an. Ich fühle, wie mir das Blut in 
den Kopf steigt, mir heiß und kalt zugleich 
wird. Mensch, ich laufe doch schon bei 
jeder klitzekleinen Lüge knallrot an! Ich 
habe einfach keine Nerven für solche  
Aktionen! „Ich kann das nicht“, stammle 
ich. „Ich würde schon vorher durchdrehen. 
Echt, das geht nicht, weil ich …“

Plötzlich packt mich Jonas am Arm. Er 
schaut mir in die Augen. Seine Stimme ist 
leise, fast beschwörend: „Mensch, Tom, 
das ist doch unsere einzige Chance! Sonst 
sagt Spinne glatt meinen Eltern, dass ich 
dieses Schuljahr noch mal machen soll. 
Und dann …“

Fast automatisch ergänze ich: „… dann 
sind wir nicht mehr zusammen.“

Schlagartig sehe ich vor mir, wie es in 
der Klasse wäre ohne Jonas. Ich sehe 
mich einsam an unserem Tisch sitzen, 
neben mir der leere Stuhl. Keiner mehr da, 
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8. Albträume

Weil Spinne den Test schon für den über-
nächsten Tag angekündigt hat, muss die 
Sache gleich morgen über die Bühne 
gehen. Morgen! 

Ich bin so kribbelig, dass ich keine 
Sekunde still sitzen kann. Stundenlang 
tigere ich durch mein Zimmer und gehe 
unseren Plan durch. Immer wieder: mein 
Weg zum Lehrerzimmer, die Anordnung 
der Tische, der Kopierer im Vorraum …

Glücklicherweise ist Mama nicht zu 
Hause. Sie würde sicher merken, dass 
irgendwas mit mir los ist. Sie hat in diesen 
Dingen ja Antennen wie ein Marsmännchen. 

Der Tag zieht sich wie Kaugummi. 
Irgendwann wandere ich ins Wohnzimmer, 
schnappe mir die Fernbedienung und zappe 
mich durch die Programme. Obwohl ich mit 
Mama und Papa die feste Vereinbarung 
habe, dass ich nachmittags nicht allein 

Maltes Vorschlag ist die einzige Möglich-
keit, Jonas zu retten. Es ist undenkbar, 
sich den Stoff in zwei Tagen reinzuziehen.

Ich atme tief durch. Es gibt keinen 
anderen Weg. Entschlossen sehe ich 
Jonas an. „Okay, ich mache es.“

Habe ich das wirklich gesagt? Es muss 
wohl so sein, denn Malte und Jonas johlen 
und klopfen mir begeistert auf die Schultern. 
Ich gehöre wieder zu ihnen. Für sie ist die 
Welt wieder in Ordnung.


