
 



 

Über dieses Buch 

Eine Liste für die Liebe 

  

Mit vierzehn an eine neue Schule kommen? Puh, das ist ganz schön kompliziert! Aber Luv 
weiß schon, wie sie Ordnung in ihr Leben bringen kann: mit ihren heißgeliebten Listen. Und 
eigentlich ist ihr neues Leben gar nicht so übel. Schnell hat sie im Garten einen 
Bastelschuppen eingerichtet, in dem sie mit ihren Freundinnen der gemeinsamen Leidenschaft 
Upcycling nachgehen kann. Aber helfen die Listen auch noch, als der süße Liam aus der 
Theater-AG in ihr Leben tritt und Eindringlinge ihre Werkstatt verwüsten? Und was will der 
anonyme Listenschreiber plötzlich? 

  

Mit tollen Upcycling-Ideen zum Nachbasteln und Illustrationen inspiriert vom Bullet-
Journaling-Stil – für kreative Köpfe mit oder ohne Listen-Spleen! 

Kapitel 1 

Mein 13. Geburtstag: endlich Teen! Yeah! Zeit für ein neues Notiz- und Checklistenbuch! Ich 
liebe Listenbücher! Gut zum Sortieren, Orientieren, Klären, Verdauen, Abreagieren – nur 
ganz selten verwirrend … ehrlich! Also, Achtung: Tusch und Tadaaaa, jetzt gibt es einen 
Neustart von einer In-fünf-Jahren-Erwachsenen, nämlich mir, Luv Loolister. 

Tja, schön wär’s. Genau an dieser Checkliste sieht man schon, dass ich voll der Nullchecker 
für den ersten Kuss bin. Das kann ich ja niemals so hinbekommen. Warum? Weil ich mich 
immer durch tausend Sachen von dem ablenken lasse, was ich eigentlich tun will, und mich 
andauernd in Kleinigkeiten verheddere. Ganz zu schweigen von meiner XXL-Schüchternheit 
(nein, leider nicht XXL-Schönheit). Und die Tatsache, dass weit und breit niemand da ist, von 
dem ich überhaupt geküsst werden will, erhöht die Chance auf so einen Kuss auch nicht 
gerade (außer von Finn vielleicht, und der schwebt leider meilenweit über mir – Oberstufe – 
und hat mich wahrscheinlich in drei Jahren und 1254 gemeinsamen Schulhofpausen nicht 
einmal bemerkt). 

Trotzdem ist das jetzt mein großes Ziel: mal sooo einen (siehe oben) Kuss zu bekommen. 

Träum weiter, Luv. Ich weiß. 

Leider auch hier: Träum weiter, Luv. Ohne Garten und ohne Keller keine Werkstatt. Shit. 

Was ist eigentlich mit meiner Nase los? Wieso habe ich da keinen besseren Filter drin? Ist das 
bei den anderen auch so? Oder ein Baufehler am Modell Luv? Okay, wo kann man Nasen 
tauschen? Meine Eltern meinen wieder mal, sie wären nicht zuständig. Typisch. Ich finde ja 
Reklamationen bei den Erzeugern total logisch. 

Häh? Das macht keinen Sinn, Luv. Denk dir demnächst eine neue Checkliste aus. Diese hier 
funktioniert nicht. 



Wirklich krass. Jetzt verstehe ich, warum Blinde sich so gut orientieren können. Aber warum 
kann ich das auch? War ich als Blinde vorgesehen, oder wie? Oder wozu soll fantastisches 
Hören sonst noch gut sein? 

Kapitel 2 

Ein Jahr und 101 Checklisten später (nach dem irren Knall zu Hause) 

  

Es ist echt ein Kreuz, wenn man immer mehr mitbekommt, als man will. Ich meine, ist es jetzt 
nötig, dass ich zusätzlich zu meinen klitschnassen Fingern auch noch mein Herz extrem 
deutlich schlagen höre? So, als befände es sich, in zwei gleichmäßige Hälften zersprungen, in 
meinen Ohren – der Stereosound ist gigantisch. Außerdem irritiert mich das Licht, dessen 
Helligkeit leicht schwankt, sie haben hier wohl Schwierigkeiten mit einer gleichmäßigen 
Stromspannung – aber das registriere wahrscheinlich mal wieder nur ich. 

Wieso muss ausgerechnet ich ziemlich plötzlich umziehen? Und wieso muss ich von einem 
Direx meiner neuen Klasse vorgestellt werden, der nach Anti-Schuppen-Shampoo von hier 
bis nach Neuseeland riecht (wirklich jetzt, locker um die halbe Erdkugel rum), sodass ich 
neben ihm in einem süßlichen Dunst gefangen bin wie ein Fisch in der Reuse? Und dessen 
feine Schuppen sich beim Laufen von ihm lösen und wie Pusteblumensamen verteilen. 
Mehrmals habe ich hinter ihm auf dem langen Schulflur der Versuchung widerstanden, kräftig 
in sein Haar zu blasen, um zu sehen, ob der Direx dann – einer Pusteblume ähnlich – um zwei 
Drittel an Masse schrumpfen würde. 

Und jetzt hier neben ihm, vor allem aber VORMEINERNEUENKLASSE, fühle ich mich wie 
gelähmt von seinem mehr als scheußlich zuckrigen Duft, dem Gedanken an die Schuppen, 
von denen nun wohl leider auch einige auf meinen Schultern liegen, den Percussions in 
meinen Ohren, meinen schweißnassen Fingern sowie dem – aus meiner Sicht – grellen 
Partyflimmern im Klassenzimmer. Und dabei habe ich die 25 auf mich gerichteten 
Augenpaare der mir unbekannten Achtklässler noch nicht einmal berücksichtigt. Ich starre 
lieber runter auf meine Füße, so als wollte ich sie auf dem Fußboden festtackern. Denn noch 
mehr Reizaufnahme, und ich wäre mir nicht sicher, ob meine Beine verlässlich stehen bleiben 
oder in einem gigantischen Fluchtreflex zum Sprint aus dem Klassenzimmer ansetzen 
würden. 

Und dann kommt es. Eine einfache, norddeutsche, freundliche Begrüßung. 

»Moin, Luv, schön, dass du da bist! Vielleicht stellst du dich einfach selbst gleich mal vor!« 

So freundlich und einfach, dass nur eine einzige Reaktion verständlich wäre. Aber klar, genau 
so was Einfaches geht ja leider nicht mit mir. Also folgen zwei grandios knistrige, peinliche 
Schweigeminuten, bis der Lehrer glücklicherweise schnell selbst ein paar improvisierte 
Wortkombinationen zu meiner Person fallen lässt. Aus München. 14 Jahre. Luv Loolister. 
Kann gut Bühnenbilder und Upcycling-Kunst. Herzlich willkommen. 

Der Herr Jungsen kann so was wenigstens. 

Ja, sicher, das hätte man sich gleich denken können, dass mir auf die Bitte des – zugegeben 
ganz sympathisch wirkenden – Klassenlehrers kein einziger Ton über die Lippen kommt. Wie 



auch, aus meiner Sicht herrscht hier ja schon die totale Reizüberflutung. Jetzt noch Worte 
ausspucken, von denen ich nicht weiß, wie sie ankommen – bei total Fremden! –, das würde 
mir den Rest gegeben. Dann würde ich hinterher wieder stundenlang darüber nachdenken, 
welches Wort ich lieber weggelassen hätte. Wenigstens das Problem habe ich jetzt nicht. Kein 
einziges Wort bedeutet wenigstens kein falsches Wort. 

Was es aber leider auch bedeutet: Mein erster Auftritt vor meiner neuen Klasse ist für die 
anderen wahrscheinlich so spannend, wie es ist, einen Goldfisch zu beobachten. Nur, dass die 
(eigenen!) Schuppen eines Goldfisches wenigstens noch schön glänzen. 

Am Nachmittag nehme ich mir dann erst einmal eines meiner schönsten Notizbücher – das, 
das ich mit goldener Ringbindung und aus gebrauchtem, coolem Geschenkpapier selbst 
hergestellt habe und das mir besonders gut gelungen ist. Denn nach diesem ersten Schultag 
muss ich meine Nerven mit richtig »hartem Geschütz« beruhigen. Und was kann mir – außer 
meinem Selbstgebastelten – besser helfen, als eine Liste zu schreiben? Richtig, viele Listen 
schreiben! In mein Lieblingsbuch. 

Das hat mich auch gerettet, als mein Vater mich und meine Mutter vor einem Jahr plötzlich 
verlassen hat. Das heißt, für mich nur fast plötzlich. Ich hätte einfach eins plus eins (die 
Indizien standen in meiner damaligen Liste 6!) zusammenzählen sollen. Aber ich wäre im 
Leben nicht draufgekommen. Obwohl ich sonst eher die Flöhe husten höre. Doch Paps’ neue 
Freundin, »die ihn viel besser versteht als meine Mutter«, wie er meint, habe auch ich vorher 
nicht »riechen« können. Und hinterher kann ich sie schon gar nicht mehr riechen. Versteht 
sich. 

Ich beschließe also feierlich, jetzt und genau hier mit neuen Listen zu beginnen – für jedes 
Problem eine. Irgendwie hoffe ich immer noch, dass sich daraus irgendwann mal ein Muster 
ergeben wird, ein Muster an Erkenntnissen sozusagen. Mit deren Hilfe ich dann alles auflösen 
kann … sodass ich mich endlich mal durchschnittlicher fühle, so wie andere halt. Einfach mal 
mein Leben leben. Und nicht immer so ein Leben, das gefühlt mindestens vier Parallelwelten 
beinhaltet, nämlich: 

Die Geräuschewelt: zu viele Geräusche, die die meisten anderen wahrscheinlich nicht ganz so 
deutlich hören. 

Die Körperwelt: zu viele Körperwahrnehmungen, lauter Pillepalle, die oft völlig uninteressant 
sind und nur von dem ablenken, worauf ich mich eigentlich konzentrieren will – Herz laut 
schlagen hören, Magenbrummen etc. 

Die Lichtwelt: Licht, das ständig seine Intensität verändert und mich manchmal etwas nervös 
macht. 

Die Duftwelt: Überall riecht es interessant, komisch oder beeindruckend, ob ich will oder 
nicht. 

Das Ganze muss man doch irgendwie auflösen können, sodass ich mich eher als ein Ganzes 
empfinden kann, als etwas spontan Lebendes und nicht so etwas Hochgetuntes, das dauernd 
überlegt, welche der 15 Wahrnehmungen jetzt wohl am wichtigsten ist. Oh Mann, autsch, echt 
jetzt! Ich habe mir schon Gedanken gemacht, ob ich je jemanden küssen können werde. Ich 
meine, so richtig küssen, mit Geigen im Himmel hören und sonst nichts. Aber ich würde 
wahrscheinlich beim Kuss überlegen, welchen Waschmittelduft sein Shirt hat, ob da wirklich 



nur mein Blut so laut durch die Adern meines Gehörgangs rauscht oder ob das schon ein 
Hörsturz ist usw. 

So ein echter Luv-Kuss würde das wahrscheinlich werden. Niemals spontan, niemals die Welt 
um mich herum vergessen und niemals fest davon überzeugt, dass alles gut ist und ich genau 
so in Ordnung bin, wie ich gerade bin. Na toll. 

Hilft ja nichts, da muss ich jetzt endlich mal was gegen machen. Irgendein Teil von mir denkt, 
dass ich das Rätsel (das Rätsel »Ich« – echt grandios!) lösen kann, wenn ich nur lange genug 
versuche, mehr Strukturen zu verstehen. Also her mit den Listen! 

Nach dem Umzug ins nördliche Nirgendwo (von den Einheimischen und auf der Karte als 
»Kleinhüttenhausen« bezeichnet) kommt deshalb nun wieder ein Neustart mit: 

Okay, check, das Letzte nehme ich! Puh. Dann ist ja doch alles gar nicht so schräg gelaufen, 
wie es sich im ersten Moment angefühlt hat. Bis auf den penetranten Direx-Duft und seinen 
Schuppenflug. Aber da gibt es echt Schlimmeres. Und meine Banknachbarin hat mich 
eigentlich ganz nett angelächelt, dazu fällt mir glücklicherweise keine andere Erklärung ein. 
Danke. 

Erleichtert lehne ich mich zurück. Checklisten-Check hat geholfen. Mit den Hausaufgaben bin 
ich fertig, dann kann ich ja jetzt mal den alten Schuppen in unserem neuen Garten erkunden, 
von dem meine Mutter meint, den könne man eh zu nichts gebrauchen. Sie kann ja nicht 
ahnen, dass der irgendwie mein Traum ist. Na ja, eigentlich träume ich von etwas Coolerem, 
aber trotzdem bin ich meinem heimlichen Wunsch noch nie so nahe gekommen wie mit dieser 
hutzeligen Holzhütte. 

  

Okay, jetzt habe ich das kleine Ding mal gründlich inspiziert. Und eine Liste ist dringend 
nötig: 

Hm, das wird alles eine ganze Weile dauern, das ist jetzt schon klar. Schade, dass Mama 
durch den neuen Job bei der Zeitung hier in Kleinhüttenhausen eigentlich gar keine Zeit mehr 
für gemeinsame »Recyclingprojekte« hat. Wenn ich an unseren legendären Sessel denke, den 
wir dem Mann auf dem Recyclinghof regelrecht aus den Armen gerissen haben, gerade noch 
rechtzeitig, bevor der ihn in die Presse werfen konnte. Aus fast komplett unversehrtem Rattan, 
nur neue Kissen mussten wir uns nähen … aus der alten Rosen-Lieblingsbettwäsche von mir. 
Ist schon toll gewesen. Seufz. Na ja, wenigstens wird dieser gemütlich-stylische Sessel jetzt 
den Grundstock für meine kleine Kakao-Ecke bilden. 

Ach ja, aber bis Weihnachten wird der Bau meiner »Traumwerkstatthütte« wohl leider 
dauern. Obwohl wir erst Anfang Oktober haben. Wegen der Schule kann ich ja leider nur 
nachmittags und am Wochenende an meiner schönen Hütte bauen. Hoffentlich labert Mama 
mich nicht wieder voll von wegen, ich dürfe mich nicht so viel allein eingraben, solle Kurse 
besuchen, in Vereine eintreten, doch noch ein Musikinstrument lernen … et cetera pp. Nö, 
herzlichen Dank! 

Mein nächstes Ziel ist jetzt: Lavinia am ersten Wochenende im Dezember zur 
Traumwerkstatt-Einweihung einzuladen – das wäre das Nikolaus-Wochenende, sehr nice! 
Hoffentlich darf sie wirklich für ein Wochenende kommen. (Ihre Eltern sind leider total 



streng – da fällt mir ein: Ob ich die kleine, elektrische Heizung aus unserem Keller haben 
kann … jedenfalls für die Wintermonate?) Und dann will ich mit Lavinia wie früher Kakao 
trinken, sie übt ihr cooles Handlettering, und ich bastele noch irgendwelchen Schmuck für die 
Hütte, und dabei erzählt sie mir einfach alles, was passiert ist, seit ich aus München weg bin. 
Und ich berichte ihr brühwarm meine neuesten, hoffentlich nicht nur Schuppen-Flug-
Geschichten aus Kleinhüttenhausen – Mann ey, wie sich der Name von diesem Ort schon 
anhört … na ja. 

Ach, Lavinia, seufz. Sie fehlt mir am meisten von allen und allem. Sollte das nicht eigentlich 
mein Vater sein? Aber der ist als Flugkapitän ja sowieso meistens unterwegs gewesen. 

Kapitel 3 

Hilfe, was soll das denn jetzt? 

Auf keinen Fall kann ich diese Laila bei Proben für die wichtigste Theatervorführung der 
letzten zehn Schuljahre vertreten! Auch wenn es nur ein paar wenige Proben sind, für die sie 
mich brauchen würden! Verdammt, was muss ich auch ausgerechnet genau zur 
bombastischen Hundertjahrfeier dieser Schule hierherziehen?! Wieder mal mein typisches 
Glück! 

Was allerdings wirklich mal zu checken wäre: 

Punkte a bis d erscheinen zu unklar und wirr. Aber eins ist sicher: Auf gar keinen Fall lerne 
ich für nur drei Wochen mit insgesamt sechs Proben den Text der Andalusia für das 
ultramoderne Theaterstück von diesem Matteo – Regisseur und Autor in einem und Deutsch-
Freak aus der Zehnten. Kein Bedarf! 

Das Einzige, wo ich gerade echt durchblicke, sind die Fenster vom Schuppen. Ein 
Wochenende lang haben wir alles gewienert – meine Mutter hat zwischen ihren Pressetexten 
auch immer wieder den Feudel mitgeschwungen – und heute Nachmittag schleife ich die alte 
Farbe innen von den Wänden ab und fange hoffentlich auch schon mit dem Abschleifen des 
Holzfußbodens an. Ich liebe diesen frischen Holzgeruch dabei. Yeah! 

Schockschwerenot am nächsten Tag! 

Gibt es so etwas wie schockverliebt wirklich? Nicht das, was alle immer sagen: Ach, so 
süßes, gestreiftes Papier oder ach, was für ein leckerer Donut, was bin ich schockverliebt … 
Nein, so in echt schockverliebt. Und damit meine ich auch nicht Liebe auf den ersten Blick. 
Das stelle ich mir auch aufregend vor. Aber es ist etwas anderes als das, was ich erlebt habe, 
als ich heute Vormittag in der Schule Liam zum ersten Mal gesehen und von Jella erfahren 
habe, dass er der Hauptdarsteller im Jahrhundertstück der Schule ist. Und danach 
irgendjemand gewispert hat, es würde in dem Stück eine lange Kussszene geben! Das hat mir 
einen echten Schock versetzt. Noch niemals in meinem Leben habe ich etwas so unbedingt 
machen wollen und genauso unbedingt auf gar keinen Fall tun wollen. Schockverliebt in die 
Idee (oder doch gleich schockverliebt in Liam?) und gleichzeitig schockerstarrt bei der 
Vorstellung, mit ihm zu proben oder etwa ihn zu KÜSSEN! 

Mir fallen dazu nicht einmal irgendwelche Check-Fragen ein, die hilfreich wären. Ein 
Vakuum in meinem Hirn macht sich breit … Punkt. Punkt. Punkt. Punkt. Punkt. 
Pünktchen … Punkt. 



Okay, ich rase mal in die Werkstatt. Der Fußboden muss dringend zu Ende abgeschliffen 
werden. Habe so das Gefühl, dass der heute komplett fertig wird. Selbst wenn es Zeit und 
Kraft ohne Ende kostet. Eine komische Energie in mir will alles wegschleifen, was sich mir in 
den Weg stellt. Denken dabei vollkommen überflüssig! 

Okay, ich höre auf. Je mehr ich schreibe, desto schwerer wird der Stein in meinem Magen. 
Komisch. 

Die Antwort lautet insgesamt: NEIN! Nein, es fühlt sich nicht wirklich so an, als könnte ich 
hier ohne Freundin glücklich sein. Obwohl jede einzelne Frage eigentlich ein lautes Ja 
verdient. Meint man das, wenn man sagt: Die Summe aller Einzelteile kann etwas ganz 
anderes sein als das Ganze selbst? Siebenmal Ja ergibt insgesamt NEIN?! Das ist wirklich 
strange und einfach auch voll, voll shit. 

  

Und wirklich richtiger Shit ist leider auch meine allerneueste Beobachtung im Schuppen. 

  

ZWEIKATZEN! 

Die Antwort für Checkliste Nr. 6 lautet tatsächlich: zwei Katzen. 

Juhuuu! Unendliche Erleichterung. Jetzt sind mir auch einige Haare aufgefallen, die 
herumliegen. Zwei ziemlich süße Katzen benutzen meine Werkstatt als Unterschlupf. Gestern 
habe ich sie durch die angelehnte Tür hinausschlüpfen sehen, gerade als ich kam, eine 
schwarze und eine rot-weiß getigerte. Total süß. Sollen die es sich dort ruhig gemütlich 
machen. Hoffentlich schnurren sie bald so richtig um mich herum, wenn ich da bin und Kakao 
schlürfe oder an meinem Bändchenteppich häkele. 

Kapitel 4 

Hilfe, sind es doch nicht nur Katzen?! 

Gestern habe ich Menschen im Schuppen gehört. Ich bin mir fast sicher. Ich war nur mal kurz 
ins Haus gegangen, um ein Referat an Mamas Rechner zu Ende zu schreiben. Und als ich 
dann wieder zum Schuppen gelaufen bin, hat es mich wie der Blitz getroffen. Leise, 
murmelnde Stimmen aus MEINERWERKSTATT! Vor Schreck bin ich einfach umgedreht 
und nicht mehr aus unserem Haus gegangen, bis Mama zurück war. Dann sind wir sofort 
zusammen hingeschlichen. Aber da war nichts Besonderes mehr in der Werkstatt zu finden. 
Außer, dass mein Sessel wieder verstellt und das Kissen darin noch ganz warm war. Aber da 
konnten natürlich auch die Katzen drauf gelegen haben. Habe ich mir das Ganze doch nur 
eingebildet? 

Okay, ab jetzt kommt besser ein Schloss an die Schuppentür! 

  

Sie heißen Laila, Mila und Franzi. 



Das Spukgespenst hat jetzt einen Namen beziehungsweise gleich drei und geht am Vormittag 
sogar in meine Klasse. Ja, richtig: Der komische Besuch in meiner Werkstatt waren drei 
Mitschülerinnen von mir. Woran ich sie erkannt habe? 

Tja, das würde wohl jeder erkennen, wenn dich plötzlich drei Mädchen auf dem 
Nachhauseweg quasi umzingeln und anblaffen. Was du in ihrem Geheimtreff willst. 

Und ich so: »Tschuldigung, ich wohne jetzt da. Ist unser Garten. Welcher ›Geheimtreff‹ 
überhaupt?« 

Wenn sie dich dann anmachen, dass der Schuppen, den du dir gerade zur Werkstatt umbaust, 
schon seit zwei Jahren (!) ihr Cliquentreff ist und das auch bleiben soll. Quasi aus 
Gewohnheitsrecht. 

»Hallo?! Nicht gehört? Ich wohne jetzt da. Das wird jetzt ’ne Werkstatt.« 

Dass du dir das gut überlegen sollst, ob du da wirklich eine Werkstatt draus machen willst. 
Auch schon wegen der Katzen. Die bräuchten ja ruhige Gemütlichkeit. Kein Sägen und 
Hämmern. Ein bisschen Verständnis bitte mal … Bla bla blubb … 

Ohne Worte. Mir fiel einfach nichts mehr ein. Hab mich aus ihrem Kreis gedrängt und schnell 
nach Hause verpieselt. Fand die ganz schön frech. Vielleicht bin ich aber auch ganz froh, dass 
die so unverschämt gewesen sind. Da habe selbst ich mit meiner Schüchternheit nicht den 
Mund halten können. Deshalb sind sogar aus meinem Mund ein paar Wörter geplatzt. 

Komisch. In der Klasse sind die drei mir bisher gar nicht aufgefallen. Aber vielleicht liegt das 
daran, dass ich mich immer so auf Jella neben mir konzentriere. Dabei will die sowieso nur 
was mit ihrer besten Freundin machen. 

Tja, und jetzt? 

Jetzt hocke ich hier also im Gebüsch am Ende unseres Gartens mit bestem Blick auf den 
Eingang meiner Hütte. Ist ein bisschen eng hier, aber das ist es wert. Lauere auf das 
Nachtgespenst alias Laila, Mila und Franzi. Diese Holzkopf-Tanten sind in den letzten Tagen 
immer noch mal kurz gegen zehn Uhr abends in unseren Garten geschlüpft und haben 
draußen, an die Schuppenwand gelehnt, weiterhin ihre »Treffen« abgehalten. Das war 
bestimmt nicht so gemütlich wie früher im Schuppen. Aber den habe ich jetzt natürlich immer 
abgeschlossen. Der Vorbesitzer hatte den Mädels das erlaubt, weil er eh nichts mit »dem alten 
Ding« ganz hinten in seinem verwilderten Garten anfangen konnte, haben sie gesagt. Dass sie 
hier jetzt immer wieder herumlungern, machen sie garantiert nur, weil sie bockig sind und mir 
zeigen wollen, dass sie so leicht nicht zu vertreiben sind. Auf ihre Gang »DSK – Die 
Streunenden Katzen« sind sie ziemlich stolz, das habe mittlerweile sogar ich schon 
mitbekommen. Ob die beiden echten streunenden Katzen ihre Maskottchen sind? 

In den Pausen habe ich Mila, Franzi und Laila jetzt immer hinter den Bänken auf dem 
Schulhof zusammen gackern gesehen … Und wenn ich vorbeikomme, kichern sie neuerdings 
leider »zufällig« besonders laut. Ist schon ein komisches Gefühl. Ich will eigentlich gar nicht 
im Streit mit ihnen sein. Wie bin ich da nur hineingeraten?! Mein »Verbrechen« ist ja bloß, 
dass meine Mutter dieses kleine Haus samt verwildertem Garten und Schrottschuppen gekauft 
hat. Schönes Verbrechen! 



Und deshalb lauere ich jetzt hier und hoffe, dass die drei heute auch kommen. Ich will sehen, 
wie sie reagieren, wenn sie meine »Antwort« auf ihren regelrechten Hausfriedensbruch sehen. 

Meine Mutter wollte noch nichts unternehmen. »Sind doch Mitschülerinnen von dir. Kannst 
du nicht erst mal in Ruhe mit denen reden?«, hat sie gemeint. »So wirklichen Kontakt hast du 
ja auch noch nicht in der Klasse …« 

In Ruhe mit ziemlich Unbekannten reden, die zu mehreren sind und dann noch unfreundlich – 
als ob ich das jemals besonders gut gekonnt hätte. Jetzt kriegen sie die Antwort auf meine Art. 
Wir werden sehen. 

Langsam wird’s kalt. Ein Uhrencheck sagt schon 22.15 Uhr. Kommen die heute etwa nicht? 
Ich kauere mich noch enger zusammen und kann wieder nichts dagegen tun, dass meine 
Gedanken sogar in dieser komischen Buchenhecke weit wegdriften. Hin zu Liam. Zurzeit 
denke ich fast ununterbrochen an Liam. Den Hauptdarsteller des Jahrhundertstücks aus der 
Zehnten. Der wirkt so souverän. Lässig und entspannt. All das, was ich nicht bin. Das 
halblange Haar mit den hellen Wellen ist immer genau so cool verwuschelt, dass es aussieht, 
als hätte er gerade grandios gechillt, wäre dann entspannt zehn Kilometer gejoggt und könnte 
jetzt mal in Ruhe abhängen und seine Liebste küssen. Hat er überhaupt eine? Ich weiß, dass 
mein Herz bei dem Gedanken nicht so heftig schlagen sollte. Aber was soll ich dagegen 
machen … 

Soll ich mich wirklich trauen, ein paar Wochen lang mit ihm zu proben? Stundenlang 
zusammen auf den Brettern unserer Schulbühne stehen? … Puh … 

Oh, da sind sie. 22.20 Uhr … Mein Manöver startet … 

Oh nein, jetzt wollen sie HELFEN! 

Na super. 

Eine Sache, die ich am Schuppen jetzt schon liebe, ist, dass ich da in aller Seelenruhe 
ALLEINE vor mich hin werkeln kann. Keiner quatscht mir rein. Keiner will, dass ich »etwas 
extrovertierter« bin (Originalton Mum) und anderen »mal mehr von mir erzähle«. Und keiner 
funkt mir dazwischen, wenn ich die Farbe für außen aussuche (das mache ich nämlich gerade: 
Himmelblau oder doch eher so ein warmes Schwedenrot? Oder Dunkelblau mit Sternen 
drauf? Nein, zu kindisch …). 

Aber nicht ablenken jetzt, sondern schnell hilfreiche Fragen ausdenken, um die Sache zu 
klären: 

Kalt ERWISCHT! Wie immer, Lavinia – die Einzige, die mich wirklich kennt! Lavinia 
bekommt nämlich auch immer mehr mit, als ihr/mir lieb ist. 

Okay, die drei Mädels dürfen mal einen Nachmittag kommen. Aber nur ein Mal, das reicht! 
Da können sie das Holzöl auf dem frisch abgezogenen Fußboden verteilen. Das riecht, ist 
ölig, dauert ewig und hinterher ist man schön verschmiert. Werden ja sehen, ob sie dann 
wiederkommen und unbedingt helfen wollen. Und wehe, ich muss hinterher wieder 
stundenlang überlegen, ob ich was Merkwürdiges gesagt habe oder warum die Atmosphäre so 
komisch gewesen ist! 



Kapitel 5 

Kann mir mal jemand sagen, warum das ganz einfach war? Obwohl sie gestern alle da waren. 
Fünf Stunden lang! 

Okay, Franzi hat die ganze Zeit nur irgendwelche Social-Media-Kanäle am Handy gecheckt 
und Sachen, die sie witzig oder interessant fand, laut rausgeprustet. Aber dadurch hatten die 
anderen wenigstens kaum Zeit, mich auszufragen, und über manchen Quatsch haben wir uns 
echt scheckig gelacht. Mila lag die meiste Zeit auf dem Rasen und hat »Rosewood« und 
»Spoby« gestreichelt (so haben sie die beiden streunenden Katzen schon vor Jahren getauft, 
weil sie lange Zeit Fans der Serie Pretty Little Liars waren). 

Nur Laila hat mit mir zusammen den Boden geölt, was allerdings ziemlich gut ging. Sie hat 
handwerklich wirklich was drauf und kann einen zwischendurch immer so nett angrinsen, 
dass man denkt, man kennt sich schon ewig und was man hier macht, ist voll toll. Für mich 
war es das auch. Der Boden sieht jetzt nämlich so herrlich frischholzig und golden 
schimmernd aus wie in dem schönsten schwedischen Landhaus der Welt – na ja, vielleicht nur 

ein bisschen kleiner �. Und den Holzölgeruch liebe ich auch! 

  

Na, das war ja eine komische Begegnung heute … Ich glaube, mein Schwein pfeift! Muss ich 
mir gefallen lassen, dass man mich Schneewittchen nennt?! 

Ja, Liam persönlich war das. Dieser coole Typ und Schauspieler. Der, den ich 
vertretungsweise in irgendeiner dieser Theaterszenen vielleicht KÜSSEN soll. 

»Wer ist denn das Schneewittchen da?!«, hat er laut gefragt, als ich vorsichtig mal zur Probe 
gekommen bin, um zu gucken, ob ich nicht doch vielleicht ein paar Proben lang einspringen 
könnte. Ja, Laila hat mich überredet. Sie ist es ja auch, die ich vertreten müsste, weil sie 
tatsächlich die weibliche Hauptrolle in dem Stück spielt. Morgen schon hat Laila diese doofe 
Zahn-OP und sie meinte, sie fände es toll, wenn ich es machen würde. Außerdem muss ich 
gestehen, dass dieser Liam mir nicht aus dem Kopf will. Noch weiß ich nicht, ob ich ihn als 
Jungen so toll finde (so zum Küssen eben – falls ich irgendwann mal küssen könnte) oder ob 
ich ihn einfach nur so verdammt lässig finde, wie ich selbst gerne wäre. Oder vielleicht 
beides? Auf alle Fälle setzt mein Herz sich immer dreifach in Bewegung, wenn ich ihn nur 
sehe. 

Trotzdem kurz mal zu meiner eigenen Klärung: 

  

Haha! Ich bin so eine Träumerin. Ich suche mir immer Jungs aus, die sich niemals für mich 
interessieren würden. So wie Finn aus der alten Schule. Wahrscheinlich ist das auch so eine 
»Luv-extra-genial-Taktik«. So kann ich nichts verhunzen. 

  

Auweia! Laila tut mir voll leid! Ihr Gesicht sieht nicht aus wie nach einer Zahn-OP, sondern 
eher so, als hätte man versucht, ihr alle Zähne gleichzeitig zu ziehen. Alles ist geschwollen 
und grün und blau, und wenn ich nicht wüsste, dass sie eins der niedlichsten Mädchen ist, das 



ich kenne, würde ich sie für eine nahe Verwandte von Gollum aus Der Herr der Ringe halten. 
Nur noch ihre großen braunen Augen zeugen davon, dass sie es ist. Sprechen kann sie noch 
gar nicht wieder und in die Schule erst mal auch nicht. 

Ich war deshalb ganz schön überrascht, als sie heute Nachmittag in meiner Schuppentür stand. 
Mit zwei dicken Eisbeuteln an den Wangen. Irgendwie habe ich aus ihrem Gefuchtel 
verstanden, dass sie sich auf meinen gemütlichen Sessel setzen wollte. Na ja, und da ich seit 
gestern auch die kleine Kochplatte habe, habe ich uns einen Kakao gekocht. Premiere im 
Schuppen! 
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