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Gut, dass es WirNetz.de gibt. Für den
nächsten Tag ist nämlich eine Bioarbeit
angesagt. Auf der B -Seite kann sich die 7b
darüber austauschen.
Tabea und Yasemin sind gerade im Chat.
Paula ist auch online, aber sie chattet nicht
mehr mit den beiden. Seit dem „Joke“ vor
einer Woche spricht sie überhaupt nicht mehr
mit ihnen.
Früher hat Paula sich oft in der Pause zu
Tabea und Yasemin gestellt und mit ihnen
gequasselt. Jetzt hängt sie immer mit anderen
Mädchen aus der Klasse rum. Sie hat den
beiden nicht verziehen, so viel ist klar. Tabeas
schlechtes Gewissen piekst und kneift in
ihrem Magen, wenn sie daran denkt.
Yasemin hat nach der blöden Aktion auf
eine Abstimmung gedrängt, ob sie Klassen-
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sprecherin bleiben soll. Die meisten wollten,
dass sie ihr Amt behält. Es gab nur drei
Gegenstimmen und zwei Enthaltungen. Eine
Gegenstimme war ganz sicher von Paula.
Viele sagen, Paula solle das Ganze nicht so
eng sehen. War ja nur ein Spaß. Aber Paula
hat seitdem kein Vertrauen mehr zu Tabea
und Yasemin.
Der Chat reißt Tabea aus ihren Gedanken.
Yasemin: Abendessen. Muss gehen. HDGDL ♥
Tabea: HDAGDL ♥ bis morgen!

Gerade will Tabea sich aus dem WirNetz
ausloggen, da kommt noch eine Chatnachricht. Aber sie ist nicht von ihrer Freundin.
Überrascht starrt Tabea auf den Bildschirm.
Josh: hi tabea :-)
Tabea: hi josh
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Sie wundert sich. Noch nie hat Josh sie im
Chat angesprochen. Überhaupt ist er nicht so
oft im WirNetz.
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Josh: bio kapiert?
Tabea: geht so
Josh: bist du oft im chat?
Tabea: geht so
Josh: lust mit mir zu chatten?

Tabeas Herz purzelt in ihrer Brust herum, als
wäre es die Treppe hinuntergefallen. Wieso
möchte Josh mit ihr chatten? Will er was von
ihr? Sie weiß nicht recht, was sie antworten
soll.
Tabea: geht so
Josh: haha kannst du auch was anderes
sagen?
Tabea: manchmal ;-)
Josh: in der Schule kann man nicht gut reden.
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Tabea: stimmt
Josh: der chat ist cool
Tabea: stimmt
Josh: würde gern deine schönen augen sehen
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Schöne Augen? Hopp-polter-plumps! Schon
wieder purzelt Tabeas Herz aus dem Takt. Sie
scheint Josh wirklich zu gefallen. Das ist irre
aufregend! Tabea kann kaum klar denken.
Aber sie muss antworten. Irgendetwas.
Tabea: kannst ja mein bild anschauen ;-)

Fünf Mal muss sie den Satz korrigieren, weil
sie so hibbelig ist.
Josh: echt bist du viel hübscher :-)
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Hopp-polter-plumps! Wenn das so weitergeht, braucht sie Herztabletten.
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Tabea: thx :-)

Tabeas Gedanken flitzen durch ihren Kopf
wie ein Flipperball. Sie muss nachdenken,
braucht ein bisschen Zeit. Eine Notlüge.
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Tabea: muss zum abendessen
Josh: ok. bis morgen?
Tabea: klar. in der schule
Josh: und im chat um sieben?
Tabea: vlt

Tabea loggt sich aus. Ihre Finger zittern.
Mit Gummibeinen steht sie auf und stellt
sich vor den Spiegel. Schöne Augen hat sie,
hat Josh geschrieben. Graublau schauen sie
aus dem Spiegel zurück. Ziemlich unscheinbar, wie sie selbst. Sie ist mittelgroß, sieht
mittelmäßig aus, hat mittelblondes Haar.
Die hellen Strähnen, die sie sich vor einiger
Zeit hat machen lassen, kann man kaum
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noch erkennen. Die
Figur ist ganz okay.
Immerhin.
Bis jetzt hat sie
erst ein Mal einen
Freund gehabt.
Robin. Der war ein
totaler Reinfall.
Ständig hat er sie
begrapscht, als sei sie
eine Gummipuppe.
Nach ein paar Tagen
hat sie selbst Schluss
gemacht. Sie ist ja
erst dreizehn. Da
muss sie noch keine
Angst haben, als alte
Jungfer zu sterben.
Nach Yasemin drehen sich viele um. Die
ist groß, schlank, hat schwarzes, langes,
welliges Haar und ein hübsches Gesicht.
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Und Josh? Tabea schließt die Augen
und sucht nach seinem Bild. Sein blonder
Wuschelkopf sieht nett aus, auch die Sommersprossen. Seine Figur ist sportlich, er macht
irgendwas im Verein. Handball oder Tischtennis oder Volleyball, sie kann sich nicht
erinnern. Eigentlich hat sie Josh bisher nicht
so recht beachtet. Aber morgen wird sich das
ändern.
Ihre wackeligen Knie geben beinahe den
Geist auf. Sie plumpst auf ihr Bett. Josh.
Schöne Augen. Schule. Chat. Morgen um
sieben.
Tabea ist total aufgeregt. Aber nicht wegen
der Bioarbeit …
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Yasemin ist mal wieder in irgendeiner Be
sprechung und Paula steht bei anderen rum.
Tabea ist das gerade recht. Vielleicht will Josh
sie in der Pause anquatschen. Bis jetzt hat er
sich nämlich noch nicht anmerken lassen,
dass sie ihm gefällt. Deshalb stellt sie sich
alleine in eine Ecke des Schulhofes.
„Wieso bist du nicht mehr bei WirNetz?
Weißt du dein Passwort immer noch nicht?
Kann man sich doch schicken lassen.“ Das ist
der schwarzhaarige Achtklässler. Er hackt
mal wieder wie ein Besessener auf seinem
Handy rum. Gibt es eigentlich eine Handysucht?
„Doch, es ist mir wieder eingefallen. Aber
ich hab keine Lust mehr, die fiesen Bemer
kungen von dem eifersüchtigen Spinner zu
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