Mein Name ist Seraina Ledergerber, ich bin
15 Jahre alt und komme aus Gossau SG. Mit
viel Leidenschaft und Ehrgeiz schrieb ich
dieses Buch als meine Selbstständige Projektarbeit (SPA) für die Schule.
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Kapitel 1:
Es war 06:00 Uhr morgens, als mein Wecker
klingelte. Kurz darauf rief mich auch schon Lexa
Jennings, meine beste Freundin, an. Sie war schon
immer eine wichtige Person in meinem Leben, vor
allem in der Zeit nach dem tödlichen Unfall meiner
Mutter. Sie war die einzige Person, die jederzeit für
mich da gewesen ist. In meiner depressiven Phase
war sie diejenige, die mir Hoffnung gegeben und
gezeigt hatte, dass das Leben immer noch positive
Seiten hat. Wenn ich wieder einmal eine Existenzkrise hatte, blieb sie mit mir die ganze Nacht wach
und hat mit mir darüber diskutiert. Lexa hat mir
geholfen, mein Leben wieder in den Griff zu kriegen. Mein Vater dagegen hat sich nur um sich
selbst gekümmert, ist abgetaucht und hat sich erst
nach genau drei Monaten und vier Tagen wiederholtem nächtlichem Betrinken bei mir gemeldet.
Aber genug über meinen Vater; Lexa rief mich an,
wie sie es jeden Morgen tat, um zu fragen, wie es
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mir gehe. „Guten Morgen, hast du gut
geschlafen?“, fragte sie mich. „Was bist denn du für
ein Morgenmensch, es ist kurz nach 06:00 Uhr und
du rufst an, als hättest du eine Million gewonnen“,
beklagte ich mich bei ihr. Sie erinnerte mich daran,
dass sie ein Date hatte. „Bitte hilf mir Ali, ich weiss
nicht was ich anziehen soll. Ich habe zwei Ideen,
die erste ist, eine normale schwarze Hose mit den
süssen neuen High Heels und dem Gucci Gürtel,
den ich letzte Woche gekauft habe oder das kurze,
enge Kleid und dazu die tollen Michael Kors Ohrringe meiner Oma?“, fragte sie mich verzweifelt.
Da ich wusste, dass Lexa nicht der Typ für kurze,
enge Kleider war, riet ich ihr zur ersten Variante,
aber mit Jeans. Bevor sie auflegte, musste sie mir
versprechen, mich nach dem Date anzurufen, Ihr
Liebesleben war nämlich tausend mal spannender
als meins. Da ich nichts Essbares mehr zu hause
hatte, ging ich zuerst einkaufen und danach holte
ich mir einen Kaffee vom gegenüberliegenden
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Starbucks. Es erstaunte mich sehr, dass es an diesem Tag so voll war. Und einmal mehr war ich
froh, dass ich Autorin geworden war und somit
meine Arbeitszeiten selbst bestimmen konnte. Ich
stand gefühlte fünf Stunden in dieser Schlange, als
ich endlich einen Latte mit Schoko-Sauce bestellen
konnte. Nach dem Zahlen nahm ich meinen überteuerten, sehr heissen Kaffee und lief los. Doch ich
kam nicht weit, da ich auf einmal mit jemandem
zusammenstiess. Ich fiel auf den Boden, verschüttete meinen Kaffee und fluchte, weil es sehr weh tat.
Der attraktive, junge, braunhaarige Mann, mit dem
ich zusammengestossen war, half mir aufzustehen
und entschuldigte sich sehr freundlich: „Oh, entschuldigen Sie bitte, ich war so in meinem Buch
vertieft, dass ich Sie gar nicht gesehen habe. Darf
ich Ihnen einen neuen Kaffee offerieren?“. Da ich
in meinen Gedanken schon unsere Hochzeit plante,
hörte ich ihm gar nicht zu, nickte, lachte und hoffte, dass er etwas Lustiges erzählt hatte. Er fragte, ob
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ich einen mittleren oder einen grossen Kaffee wollte. Obwohl ich mich nicht sah, wusste ich, dass ich
ein knallrotes Gesicht hatte. „Ich würde gerne einen
grossen haben!“ Nach meiner Antwort wurde auch
er ein bisschen rot im Gesicht und stellte sich in die
Schlange, um mir meine Kaffee zu holen. Als er
sich entfernte, konnte ich endlich wieder klar denken. Wow, dieser Mann verdrehte mir wirklich den
Kopf. Mir

kamen auf einmal so viele Fragen in

den Sinn; Wie hiess er?, War er single?, Wie konnte
er so perfekte Haare haben?, Von wo kam er?, Was
war sein Beruf ?, Wie alt war er?. Auf einmal hörte
ich eine Stimme: „Ich sollte mich vorstellen, mein
Name ist Zayn McRae, und wie heissen Sie?“, fragte er und drückte mir einen Kaffeebecher in die
Hand. Ich nahm direkt einen Schluck, weil mein
Mund sehr trocken geworden war. „Ich..ich bin Alison Markel, aber alle nennen mich Ali“, stotterte
ich. „Ich muss jetzt zu einer Sitzung, es hat mich
gefreut dich kennen zu lernen, Ali. Hoffentlich rufst
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du mal an“, sagte er, während er aus dem Starbucks
lief. „Hey, warten Sie Zayn, ich habe ihre Nummer
gar nicht“, schrie ich ihm nach, doch er hörte mich
nicht mehr. Verdammte Scheisse sah dieser Typ gut
aus. Nachdem ich noch gefühlte 50 Minuten zur
Tür, aus dieser er verschwunden war, starrte, klingelte plötzlich mein Telefon und ich zuckte zusammen. Auf dem Handy stand Anruf von Lexa. Natürlich nahm ich direkt ab und fragte, wie ihr Date
gelaufen war. Sie erzählte, dass sie sich schon zu
einem weiteren Date mit ihm verabredet hatte und
er anscheinend genau so war, wie sie ihn sich erhofft hatte. „Er arbeitet mit seinem Bruder in der
Firma seines Vaters, hat er mir erzählt. Die Firma
seines Vaters kauft alte Häuser, renoviert sie und
verkauft sie dann für doppelt so viel Geld wie vorher“, erzählte sie mit viel Leidenschaft. „Das finde
ich ja toll, aber ich will mehr über ihn erfahren,
nicht über die Firma seines Vaters! Wie heisst denn
dein Prinz überhaupt?“, fragte ich gespannt. „Er
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heisst Ezra, ist zwanzig Jahre alt, hat schöne kastanienbraune Augen und eine Ausstrahlung wie ein
Hollywood Star!“ schwärmte sie. Ich freute mich
sehr für Lexa, doch eifersüchtig war ich trotzdem
ein wenig. Lexa hatte nämlich nie grosse Mühe jemanden kennen zu lernen. Sie war immer die Hübschere von uns beiden gewesen. Nachdem unser
Gespräch zu Ende war, machte ich mich mal an
meine Arbeit. Mein neues Buch sollte von einem
Mädchen handeln, die die Pubertät durchlebte und
Schwierigkeiten mit ihrem Leben hatte. Es sollte
vorkommen, dass sie zum ersten Mal ihre Tage bekommen hatte und dann nicht genau wusste, was
sie machen sollte. Diese Geschichte sollte mein Leben widerspiegeln, denn als ich zum ersten Mal
meine Tage bekommen hatte, hatte ich genauso
wenig einen Plan, wie ich hätte reagieren sollen.
Mit diesem Buch forderte ich mich selbst hinaus,
denn sonst war ich eher eine Horror-, Psycho- oder
Thriller- Autorin, doch ich wollte mal etwas ganz
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Neues ausprobieren. Das ich mich selbst herausforderte, bemerkte ich schnell. Nach einer Woche intensivem Schreiben hatte ich erst acht Seiten geschrieben und das war einfach viel zu wenig. Jedoch
reizte es mich einfach weiter zu schreiben, da mir
dieses Buch sehr am Herzen gelegen war. Als ich
dann mal fertig war mit Schreiben für diesen Tag,
checkte ich mein Handy. Ich bekam in der Zwischenzeit drei Nachrichten, alle davon waren von
Lexa. Wir hatten uns geeinigt, an diesem Abend
noch im Club 99 wieder einmal richtig feiern zu
gehen. Nur schon beim Gedanken daran spürte ich
meine Alkoholvergiftung vom letzten Feiern. Bei
diesem Gedanken musste ich schmunzeln. Ein Blick
auf die Zeit verriet mir, dass ich noch genug Zeit
hatte, um mich fertig zu machen. Wie alle Frauen
brauchte ich halt länger im Bad, und so vergingen
eine Stunde und zwanzig Minuten wie im Flug.
Heute fühlte ich mich besonders chic, mit meiner
schwarzen V- Ausschnitt Bluse, meinem auffällig
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roten Rock, meinen von mir sehr gefeierten
schwarzen Pumps und meinem extra roten Lippenstift. Aber das Highlight war natürlich meine
schwarze Gucci Tasche. Ich fühlte mich jung, ich
fühlte mich hübsch und ich fühlte mich bereit, es
wieder mal krachen zu lassen. Voller Energie lief
ich von meiner Wohnung zu meinem Auto und
fuhr los. Ich liebte es mit meinem spritzigen weissen
VW Golf rum zu flitzen,- das war meine Leidenschaft. Bei Lexa´ s Strasse angekommen, hielt ich
an und sah sie schon am Strassenrand warten. Sie
stieg ein und schaute mich mit diesem „Ich wusste
schon immer, in dir steckt mehr“- Blick an. Ich
blickte sie mit meinem „Ach komm, so toll seh ich
nicht aus“- Blick an, obwohl ich zugegebenermassen wusste, dass ich hammer aussah. Sie lachte und
ich drückte ordentlich aufs Gaspedal. Nachdem wir
unsere Ausweise gezeigt hatten, liess uns der Türsteher in die VIP Zone. Lexa´ s verflossener Liebe
Jake gehörte der Club und sie durfte immer kosten!12

los rein. Nach zwei Tequilashots waren wir auch
schon bereit zu tanzen. Und da kam es, unser Lied.
Das Lied, bei dem wir immer den Mittelpunkt auf
der Tanzfläche darstellen. Es war das Lied: Hot in
Here von Nelly, das wir so feierten. Wir tanzten
und tranken viel zu viel Alkohol, doch wir lachten
so viel, wie wir es schon lange nicht mehr getan
hatten. Ganz betrunken beschloss ich mal frische
Luft zu holen und ging nach draussen vor den
Club. Ich checkte die sozialen Netzwerke wie Instagram und Snapchat und natürlich wie immer die
neusten Nachrichten. Und da sah ich ihn, den Typen aus dem Starbucks. Um mich an den Namen
zu erinnern war ich viel zu betrunken. Fast stolpernd rannte ich zurück in den Club zu der mit
drei Jungen tanzenden Lexa. „Komm Lexa, ich
muss dir etwas zeigen, schnell!“, schrie ich der lauten Musik wegen. Auch sie war sehr betrunken,
aber sie folgte mir nach draussen. „Na dann zeig
mal“, sagte sie. Ich zeigte ihr also das Bild von dem
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Typen. „Woooowwww was für eine Schnitte ist das
denn, wann hast du denn den kennen gelernt“,
fragte sie erstaunt. „Heute, hihi, heute im Starbucks“, lachte ich stolz und völlig betrunken. Wir
gingen wieder hinein und tranken auf meinen
„Fang“. Das nächste, was wir tranken, waren fünf
Tequilashots. Nachher gab es ein Trinkspiel, Wahrheit oder Shot hiess es. Zum Glück kannte mich
niemand in diesem Club. Ich trank noch einen
„Boomer“ und danach war ich stockbetrunken. Alles was ich von da an noch wusste war, dass ich auf
den Tischen getanzt hatte.
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Kapitel 2:
Ich erwachte am nächsten Morgen ruckartig,
aber ou ja, ich rannte so schnell ich konnte auf die
Toilette, öffnete den Deckel und übergab mich. Irgendetwas war anders, aber ja da kam noch mehr
rauf. Das war zwar mein Badezimmer, aber wie
war ich wieder nach Hause gekommen? „Lexa“,
rief ich halblaut. Aber niemand gab mir eine Antwort. Meine Beine schafften es kaum bis zu meiner
Couch und ich schlief wieder ein. Als ich dann
wieder erwachte, sass jemand auf meinem Wohnzimmersessel, doch wer war das? Ich rieb mir meine Augen, doch sie waren viel zu müde, um sich
auf die Person zu fokussieren. Also beschloss ich
einfach zu fragen: „Wer zum Teufel bist du und was
machst du in meiner Wohnung?“ „Ach du bist
wach, sehr gut, willst du eine Schmerztablette?“,
fragte eine Männerstimme. Heilige Scheisse, ich
tastete meinen Körper ab und ich war so erleichtert, als ich meinen Rock an mir spürte. „Ja bitte,
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mein Kopf zersplittert gleich“, sagte ich, mit einer
zittrigen Stimme. Der Unbekannte reichte mir ein
Glas Wasser und eine Tablette. Nachdem ich die
Tablette geschluckt hatte, nahm er mir das Glas aus
der Hand und probierte mich aufzuziehen, doch
körperlich war ich noch nicht bereit um aufzustehen. Ich hörte ihn leise fluchen und spürte nur
noch seine gut trainierten Schultern an meiner
Brust. Er trug mich in mein Schlafzimmer, deckte
mich zu und schloss die Tür hinter sich als er das
Zimmer verliess. Wenn es ein Einbrecher wäre, hätte er sich nie so um mich gekümmert, dachte ich
beruhigt und schloss die Augen. „Lexa, Lexa, wo ist
Lexa, scheisse, scheisse, scheisse“, schrie ich mit erhöhtem Puls bevor ich einschlief.
Mit gemischten Gefühlen sah ich auf die Uhr
auf meinem Handy. Sie zeigte 17:23 Uhr. Nicht zu
fassen, dass ich so lange geschlafen hatte. Mit höllischen Kopfschmerzen, machte ich mich auf den
Weg zu meinem Kühlschrank in der Küche. Ich
!16

hatte den mit Abstand verrücktesten Traum meines
Lebens. Ein fremder Mann war in meiner Wohnung und hat sich um mich gekümmert. „Pfff hatte
wohl einen Shot zu viel gestern Abend“, dachte ich
mir mit einem Lachen im Gesicht. Hungrig und
frustriert musste ich feststellen, dass mein Kühlschrank nicht wirklich das beinhaltete, auf was ich
Lust hatte. Zum Glück hatte ich immer Toastbrot
Scheiben zu Hause, also beschloss ich Toast Hawaii
zu machen. Während ich genüsslich meinen Toast
im Wohnzimmer ass, sah ich fern. Da ich nur noch
Netflix schaute, hatte ich schon seit Monaten nicht
mehr normal ferngesehen. Ich war gerade fertig
mit einer wirklich sehr guten Serie, sie hiess Pretty
Little Lars und war eine der besten Serien, die ich
jemals gesehen hatte. Obwohl sie sich sehr in die
Länge zog, hatte sie ein sehr spannendes und nicht
vorhersehbares Ende, bei dem ich sogar weinen
musste. Aber genug zu dieser genialen Serie, denn
in den Nachrichten kam ein Beitrag über den Club
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99. Ich spuckte fast mein letztes Stück Toastbrot
aus dem Mund, als ich den Krankenwagen im Hintergrund sah. Stimmt, wie war ich überhaupt gestern nach Hause gekommen? Und noch eine viel
wichtigere Frage war, wo war Lexa? Vor Schreck
zuckte ich einen kurzen Moment zusammen, ein
eiskalter Schauer fuhr mir über den Nacken. Ich
war auf einmal so besorgt. Was war, wenn Lexa ins
Krankenhaus musste? Voller Sorgen und Fragen
schrieb ich ihr 12 Nachrichten und versuchte sie
mehrmals anzurufen, doch ich bekam keine Antwort. Sofort beschloss ich ins Krankenhaus zu fahren! Aber bevor ich losfuhr, beschloss ich, mich
noch abzuschminken, denn ich sah im Vergleich zu
gestern richtig schlimm aus. Im Krankenhaus ahnte
ich, dass es Lexa nicht gut ging. Auf einmal kam
mir alles wie in Zeitlupe vor. Mein Herz raste wie
verrückt. Ich schwitze wie ein Bison. Mit schwitzigen Händen mich am Empfangstisch abstützend
räusperte ich mich bevor ich sprach: „Hmmm,
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können sie mir sagen, ob Lexa Jennings hier ist…
und was passiert ist…und ob es ihr gut geht? Ich
bin ihre beste Freundin und habe keine Erinnerungen an gestern Abend.“ Die Frau am Empfang
machte grosse Augen, schluckte und sagte mit zittriger Stimme: „Folgen sie mir!“ Das tat ich. Ich
folgte der ganz in weiss gekleideten Frau durch einen weissen Gang. Den halben Gang schaffte ich,
doch dann merkte ich, wie übel es mir wirklich war
und ich musste auf dem nächsten Stuhl eine Pause
machen. Die Frau brachte mir einen Becher mit
Wasser. Diese Krankenhausübelkeit hatte eine Vorgeschichte aus meiner Kindheit. Als dreijähriges
Mädchen musste ich notfallmässig ins Krankenhaus
gebracht werden, weil ich keine Luft mehr bekam.
Im Krankenwagen bekam ich dazumal einen Sauerstoffschlauch angehängt und so konnte ich wieder
atmen. Die Ärzte behielten mich dann noch eine
ganze weitere Woche für Untersuchungen dort.
Und genau dort geschah es; ich bekam eine Infusi!19

on- genau, ich hing an Schläuchen. Zum Teil spüre
ich heute noch die Schmerzen in meinen beiden
Handgelenken! Es war schlimm, und wie ein
Trauma für mich und genau darum ging ich nie
wirklich gerne ins Krankenhaus. Denn jedes Mal,
wenn ich in ein Krankenhaus ging, erinnerte ich
mich daran und die Schmerzen kamen zurück.
Zwischenzeitlich hatte ich mich wieder beruhigt und ich folgte der weiss gekleideten Frau, die
sich mir als Leandra vorstellte, weiter durch den
Gang. Wir fuhren mit dem Lift in den vierten
Stock. Dieser Gang war rot gestrichen. Ich folgte
Leandra zitternd und voller Angst durch den roten
Gang. Vor dem Zimmer mit der Nummer 489 blieb
sie stehen. „Hier ist ihre Freundin untergebracht.
Ihr geht es den Umständen entsprechend gut, aber
sie muss noch bis Samstag hier bleiben“ sagte sie
leise. Ich nickte, doch bevor wir reingingen, fragte
ich welchen Tag wir überhaupt hatten, weil ich das
nicht wusste. Leandra sagte mir dass es 17: 56 Uhr
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