4 Die Party… noch ist alles gut!

S

o ging es einige Wochen, Michael lebte sich
langsam in die Klassengemeinschaft ein. Das
war nicht ganz leicht für ihn, weil sich alle schon
seit der fünften Klasse kannten, aber besonders die
Mädchen fanden ihn „süß“, „cool“ und „umwerfend“, wie sie auf daily-on ständig posteten. Wenn
er gewusst hätte, wie viele Fotos von ihm mittlerweile im Internet zu finden waren!
Julia wunderte sich schon etwas, dass manche
gar nicht nachdachten, was sie da alles veröffentlichten.
Und so viele „Gefällt mir“-Klicks hatte im Moment keiner aus der Klasse, noch nicht einmal Carolin.
Ansonsten passierte im Moment – nichts. Bis an
einem Samstag im Juni!
Carolin hatte zusammen mit ihren beiden
Freundinnen eine Riesenparty bei sich zuhause
organisiert. Das kündigte sie im Internet seit Wochen groß an. Die ganze Klasse war eingeladen
und schon Tage vorher war die Aufregung überall
zu spüren. Wieder gab es online zahlreiche Kommentare und „Daumen-hoch“-Klicks – dass es kein
„Kindergeburtstag“ werden würde, war allen klar.
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Und die Jungen waren bestimmt genauso aufgeregt (obwohl sie sehr cool taten).
Aber: Was sollte Julia anziehen? Erlaubte es ihre
Mutter, dass sie sich schminkte? Wie würden die
Jungen drauf sein? Würde sie bis Mitternacht
wegbleiben dürfen, obwohl ihr Vater sonst schon
um neun Uhr mit dem Auto vor der Tür stand,
wenn sie irgendwo eingeladen war?
Herr Stein war in dieser Woche sehr nachsichtig
mit seiner Klasse, die Mitarbeit hatte bei vielen
Schülern deutlich nachgelassen. Eine Klassenarbeit, die zum Glück gerade nicht anstand, wäre
bestimmt katastrophal ausgefallen.
Am Freitag dachte Julia:
„Es geschehen noch Wunder!“
Ihre Eltern hatten fast alles erlaubt, allerdings
drei Bedingungen gestellt, die Julia halbwegs annehmbar fand:
- Um 23.00 Uhr sollte Schluss sein – für Meike
auch, wie sie erzählte. Herr Schildkämper, Meikes
Vater, wollte die beiden abholen.
- Julia sollte ihr Handy auf keinen Fall ausschalten. („Bitte kein Kontrollanruf von Mama, wenn
ich vielleicht gerade mit Michael tanze!“, dachte
Julia und schaute zum Himmel.)
- Keinen Alkohol, falls es welchen gab. (Dabei
mochte sie sowieso keinen, sie hatte Silvester mal
ein Glas Sekt probiert und fand ihn richtig eklig.)
23

Am Samstag war Julia spät dran, weil sie sich
schon drei Mal umgezogen hatte und sich inzwischen alles auf ihrem Bett türmte.
Meike schellte und holte sie ab. Die war auch
nicht wiederzuerkennen! Ihren besten Pulli, die
Haare nach oben gesteckt und ziemlich heftig geschminkt.
„Etwas doll“, dachte Julia, „das sieht aber nicht
mehr cool aus.“
Aber sie sagte nichts, sondern rannte noch mal
ins Bad, um ihre Haare zu kontrollieren. Perfekt
fand sie ihr Styling nicht, aber mehr war nicht zu
machen.
Paul stand lästernd im Flur:
„Oh, was haben die Damen denn vor? Passt nur
auf, dass die Polizei euch nicht verhaftet, weil ihr
verkleidet über die Straße geht. Wir haben doch
gar keinen Karneval!“
Kleine Brüder, die von nichts eine Ahnung hatten außer von Fußball. Sogar Meike verdrehte die
Augen.
Unten vor der Haustür stand schon Meikes Vater
und kurz nach sieben bremste sein Wagen vor dem
Haus von Carolins Eltern. Das war ja eine Villa!
Riesengroß, mit vielen Fenstern und von hohen
Bäumen umgeben. Musik drang durch die Tür, als
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Julia zaghaft schellte. Carolin machte ihnen auf
und führte sie in ein großes Wohnzimmer.
„Macht es euch bequem“, sagte sie lässig und
verschwand in der Menge.
Wohnzimmer? Das sah eher wie die Halle eines
Hotels aus. Julia schaute sich um. Riesige Sessel
aus Leder, ein Kamin und eine Bar! Die Bar bestand aus einem hohen, schmalen Tisch und mehreren Hockern. An der Wand war ein langes Regal
angebracht, auf dem viele Flaschen und Gläser
standen.
Fast die ganze Klasse war schon da und ab und
zu hörte man jemanden lachen – unterhalten konnte man sich kaum, weil die Musik so laut war.
Trotzdem gefiel es Julia, weil alles so anders als
sonst war.
Auch die Jungen hatten sich ordentlich in Schale geschmissen. So viele bunte Hemden hatten Julia und Meike selten auf einem Haufen gesehen…
einige davon waren einfach nur hässlich! Nils hatte sich sogar eine Krawatte umgebunden, die mit
Sicherheit seinem Vater gehörte. Er winkte, aber
Julia zog Meike am Arm. Sie steuerten lieber auf
eine Gruppe von Mädchen zu.
„Sturmfreie Bude!“, begrüßte sie Christina, eine
Mitschülerin, die Julia schon seit der Grundschule
kannte.
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„Carolins Eltern sind ausgegangen, wie ich gehört habe. Die Verantwortung liegt also ganz bei
uns, was aus dem Abend wird!“
Christina versuchte immer, wie ein Erwachsener zu reden, was lustig klang, weil sie so eine
kleine Person war. :)
Noch traute sich niemand zu tanzen, schon gar
nicht Jungen und Mädchen zusammen. Aber die
Bar war heiß umlagert.
Hinter der Bar stand Carolin und klebte mit
lautstarker Unterstützung ein gelbes Plakat an die
Wand:
Hier gibt es BOWLE für alle!
Julia wusste nicht so genau, was das war. In einer
großen runden Schüssel aus Glas war eine helle
Flüssigkeit, in der verschiedene Früchte schwammen. Ob das schmeckte? Schnell zückte sie ihr
Handy und ging online. Sie tippte „Bowle“ ein
und las zwanzig Sekunden später folgendes:
Getränk aus Weißwein, Saft und Sekt, sehr aromatisch, mit Früchten, in denen ebenfalls Alkohol ist.
Alkohol? Ob Carolins Eltern das wussten? Gut,
sie war schon 13, aber heimlich konnten Carolin
und ihre Clique das doch nicht alles besorgt und
zusammengemischt haben.
Es blieb ein Rätsel.
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Die Stimmung an der Bar war sehr gut… ob das
am Alkohol lag? Na, das konnte ja noch was werden!
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5 Die Katastrophe beginnt

A

n der Bar wurde es immer lauter und ausgelassener. Carolin schmiss sich gerade heftig
an Michael ran und legte ihren Arm um seine
Schulter. Carolins Freundin drückte dem kleinen
Nils einen Kuss auf den Mund. Nils wurde knallrot.
„Der merkt gar nicht, dass er verarscht wird“,
dachte Julia und hatte fast Mitleid mit ihm.
Warum war sie eigentlich hier? – Ganz plötzlich
schlug ihre Stimmung um, sie mochte Carolin
doch überhaupt nicht.
Wie üblich waren viele Handys gezückt. Das
kennst du bestimmt auch, oder?
Einer schrieb gerade eine SMS, ein Anderer hörte Musik und hatte sich völlig ausgeklinkt. Ständig
wurden Fotos gemacht und rumgezeigt.
Das war für alle ganz normal.
Aber ob Nils es auch noch so lustig fand, wenn
morgen ein Kuss-Foto mit Carolins Freundin bei
daily-on auftauchte? Und er dann die LästerKommentare lesen durfte? Julia kamen zum ersten
Mal Zweifel, ob das alles so okay war.
Und Michael? Der fühlte sich in Carolins Nähe
bestimmt gut… aber die doofen Bemerkungen im
Internet waren doch auch hier schon vorpro-
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grammiert, da brauchte man kein Hellseher zu
sein:
Oh, unser Neuer hat gleich die Prinzessin erobert!
Pech gehabt, Mädels, schon vergeben!
Julia konnte nur hoffen, dass gar keine Bilder
hochgeladen wurden. Das war aber ziemlich unwahrscheinlich, denn Carolin würde bestimmt der
ganzen Welt zeigen wollen, wie super ihre Party
gewesen war!
Es musste so gegen halb zehn gewesen sein, als
der Abend anfing, für Julia gar nicht mehr lustig
zu sein. Meike war auf der Tanzfläche und Julia
stand etwas zögernd am Rand. Sie hatte eine Cola
in der Hand. Gerade hatte tatsächlich ihre Mutter
angerufen:
„Es gibt doch keinen Alkohol? Raucht jemand?“
Bei der ersten Frage sagte Julia NICHT die
Wahrheit, denn sie wollte zuhause auf keinen Fall
Ärger kriegen. Außerdem trank sie sowieso nichts
außer Saft und Cola und ließ sich nicht überreden,
die „tolle“ Bowle zu probieren. Bei der zweiten
Frage konnte sie einfach mit „ja“ antworten, es
rauchte niemand. Wahrscheinlich hätten sogar
Carolins Eltern damit ein Problem gehabt.
Trotzdem… so ein Anruf!! Gut nur, das Michael
das nicht mitgekriegt hatte. Er kam nämlich gerade
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auf sie zu, um sie zum Tanzen aufzufordern. Dabei
konnte sie das gar nicht richtig!
„Hallo Julia“, sagte er, „komm, wir wagen uns
auch auf die Zappelfläche. Was die Anderen da
machen, kriegen wir auch noch hin!“
Was sollte sie da noch sagen?
Und los ging es! Christina hatte mittlerweile ihren mp3-Player an die Musikanlage gestöpselt und
spielte Songs von den „Superstar“-Gewinnern. Die
kannte zwar jeder, aber sie machten immer wieder
Spaß.
Am Anfang tanzten Julia und Michael noch getrennt, aber beim dritten Lied kamen sie sich immer näher. Vielleicht auch deshalb, weil es einfach
so eng auf der Tanzfläche war? Michael kam sich
auch etwas komisch vor.
„Wenn ich dir auf die Füße trete, kann ich es
leider nicht ändern. Mein Vater meint immer, ich
sei ein Kamel mit Plattfüßen“, sagte er.
Julia musste lachen, denn tatsächlich war er ihr
schon drei Mal voll auf den rechten Fuß getreten
und sie hatte sich an ihm festgehalten, um nicht zu
stolpern.
Zufällig schaute sie zur Bar, hinter der Carolin
eben noch gestanden hatte. Jetzt kam sie auf sie zu
– und sah ziemlich sauer aus.
„Darf ich mal?“, fragte sie betont freundlich
und schob sich zwischen das tanzende Paar.
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Auf einmal stand Julia alleine da, Carolin tanzte
munter mit Michael weiter. Was war das denn?
Über die Schulter zischte sie ihr ins Ohr:
„Der ist eine Nummer zu groß für dich.
Schmeiß dich nicht noch mal an ihn ran! Ich
WARNE dich!“
Julia wunderte sich. Das hatte sie doch gar nicht
gemacht, sie fand Michael einfach nur nett, mehr
nicht. War die etwa eifersüchtig? Michael schaute
auch etwas verwundert. Aber ihm blieb nichts anderes übrig, als mit den Schultern zu zucken und
mit Carolin weiterzutanzen.
Plötzlich fühlte sich Julia ziemlich schlecht, ihr war
ein bisschen schwindelig. Kam das durch diese
blöde Tanz-Geschichte oder hatte sie doch Alkohol…? Nein. Den hätte ihr jemand heimlich ins
Glas schütten müssen, denn sie hatte bisher nur
Cola getrunken. Und die hatte ganz normal geschmeckt.
Sie beschloss, die Toilette zu suchen und wie
gerufen lief ihr Meike über den Weg. Mit einiger
Mühe kämpften sie sich durch die Menge, immer
wieder hielt ihnen jemand ein Glas unter die Nase.
Julia schüttelte dann energisch den Kopf, sie war
immer noch etwas wackelig auf den Beinen. Was
war nur los mit ihr?
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Schließlich hatten sie das Badezimmer gefunden. Es war gerade frei – nur gut, dass sie zu zweit
waren, denn der Schlüssel fehlte und deshalb
konnte man nicht abschließen.
„Halt mal Wache an der Tür“, sagte Meike, ich
muss meine Haare wieder in Ordnung bringen!“
Sie stellte sich vor den großen, beleuchteten
Spiegel und zupfte an allen Seiten. Dann wechselten sie sich an der Tür ab. Das war auch sehr sinnvoll, denn ständig wollten Leute rein, auch Jungen.
Julia ließ kaltes Wasser über ihre Handgelenke
und das Gesicht laufen und fühlte sich etwas besser. Dann klappte sie den Toilettendeckel nach
oben. Zu dumm, dass man nicht abschließen konnte!
„Meike, halt’ bloß die Tür zu und rühr’ dich
nicht von der Stelle!“ – Meike stellte einen Fuß
quer vor die Tür.
Doch da passierte etwas, was nicht hätte passieren dürfen! Auf keinen Fall! Nur eine Sekunde
lang trat Meike von der Tür weg und ging drei
Schritte zum Spiegel. Und gerade da flog die Tür
auf, eine Handykamera blitzte und jemand lachte.
Julia saß auf der Toilette!
„Boooah, Meike“, brüllte Julia nach einer
Schrecksekunde, „kannst du da nicht mal stehen
bleiben und aufpassen? Deine blöden Haare!“
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„Was war das denn?“, fragte Meike völlig überrumpelt, „so was geht ja gar nicht!“ Was sollte sie
auch sagen? Dumm gelaufen.
„Hast du wenigstens gesehen, wer das war?“
„Ne, es ging so schnell. Mist.“
„Ob das Carolin war?“, fragte sich Julia.
Schließlich war sie bekannt dafür, super gemein zu
sein, wenn ihr jemand in die Quere kam. Vergessen hatte die das blöde Missverständnis mit Michael bestimmt nicht.
Sie überlegten, was sie jetzt tun sollten. Dann
aber beschlossen sie, nichts zu machen, denn beweisen konnten sie gar nichts, ohne das Handy mit
dem Toilettenfoto zu haben.
Das war ein schwerer Fehler.
Für heute war ihre Laune im Keller und beide
waren froh, als Herr Schildkämper kurz vor elf mit
dem Auto vor der Tür stand.
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6 Irgendetwas stimmt nicht

A

m nächsten Tag hatte Julia immer noch ein
komisches Gefühl, wenn sie an die Party
dachte.
Heute hatte Julias Onkel Geburtstag. Die ganze
Familie war eingeladen und Julia hatte keine Zeit,
online zu gehen und sich mit den Anderen über
den Samstag auszutauschen. Und nachzugucken,
ob schon jemand Fotos hochgeladen hatte. Es war
komisch: Ohne daily-on fühlte sie sich von der
Welt irgendwie abgeschnitten.
Am Montag grinsten sie einige Jungen ziemlich
doof an, als sie ihr Rad am Fahrradständer auf
dem Schulhof festmachte. Das waren größere, aus
der siebten oder achten Klasse:
„Hey, Süße, selten so ein Foto gesehen!“
„So was gibt es auch nicht alle Tage an unserer
Schule!“
„Betrunken und merkt es nicht mal!“
„Ojee“, dachte Julia, „was geht denn hier ab?
Meinen die etwa MICH?“
Es schellte schon und sie flitzte ins Gebäude, die
Treppe rauf und scharf um die Ecke. Gott sei Dank
hatten sie Bio bei Frau Pieper, die war nicht so
streng wie viele andere Lehrer. Sie stand schon
vorne und hatte das Klassenbuch in der Hand. Als
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Julia reinstürmte, räusperte sie sich übertrieben
laut:
„Junge Dame, wir müssen alle pünktlich sein.
Eine Minute später und ich hätte dich ins Klassenbuch eingetragen.“
Julia murmelte eine Entschuldigung und schlich
zu ihrem Platz. Dummerweise waren sogar die
Jungen heute pünktlich gewesen. Im Moment war
sie wirklich ein Pechvogel!
Das Thema der Doppelstunde war „Der Wald
und seine Bäume“ – sorry, aber das fand jeder zum
Gähnen langweilig. Da konnte Frau Pieper noch so
viele bunte Folien mit Bäumen und Sträuchern
auflegen! War es lebensnotwendig zu wissen, was
ein Laubbaum war?
Viel wichtiger erschien es Julia, endlich mal ins
Internet zu gehen! Denn nicht nur die drei Jungen
auf dem Schulhof hatten so komische Bemerkungen gemacht, auch in der Klasse war es anders als
sonst.
Irgendetwas stimmte nicht.
Carolin und ihre beiden Freundinnen waren
heute Morgen besonders gut drauf. Sie kicherten
und verdrehten die Augen. Gingen da etwa ausgedruckte Fotos unter der Bank herum? Merkte
Frau Pieper das eigentlich nicht?
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Aber die war viel zu sehr mit dem alten Projektor beschäftigt, der einen Wackelkontakt hatte und
ständig ausging.
Julia ahnte, dass sie auf den Fotos drauf war.
Was sollten die bescheuerten Andeutungen auf
dem Schulhof sonst bedeuten? Und vielleicht waren die Bilder ja auch schon im Internet? Fragend
blickte sie Meike an, die auf der anderen Seite des
Raumes saß. Meike zuckte aber nur ratlos mit den
Schultern.
Bis zur ersten Pause versuchte Julia, sich auf den
Unterricht zu konzentrieren, aber das ungute Gefühl blieb und ihr Bauch grummelte. Zweimal
konnte sie keine Antwort geben, als Frau Pieper sie
drannahm. Sie stotterte herum, wurde rot und
gleichzeitig wütend, weil Carolin in den Raum rief:
„Ohhh, unser Pummelchen hat noch von Samstag Alkohol im Blut!“
Ein Junge aus der hinteren Ecke setzte noch eins
drauf:
„Mein Vater hat gesagt, dass fette Leute so viel
saufen können, wie sie wollen!“
Julia hätte am liebsten gebrüllt:
„Was labert ihr denn da, ich habe am Samstag
NICHTS getrunken!“, aber Frau Pieper schaltete
sich ein und wurde ausnahmsweise streng:
„Meine lieben Schüler, das ist Mobbing! Und da
verstehe ich keinen Spaß. Hört sofort damit auf!“
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Damit war der Fall für SIE erledigt, aber Julia
fühlte sich, als hätte ihr jemand in den Magen geboxt.
Endlich schellte es und alle rannten auf den Schulhof. Michael kam etwas zögernd auf sie zu und
sagte:
„Ich weiß auch nicht, was los ist, hoffentlich
steht nichts Schlimmes im Internet. Wäre ja nicht
das erste Mal. Ich war auch noch nicht online, hatte gestern keine Zeit.“
Irgendwie glaubte sie ihm.
Länger konnte sie heute nicht in der Schule bleiben. Ihr war total schlecht und sie biss sich auf die
Lippen, um nicht zu weinen. Wenn das so weiterging… In der Pause nahm sie alle Kraft zusammen und klopfte am Sekretariat. Die Sekretärin
war eine nette, ältere Dame und immer für die
Kinder da. Sie sagte:
„Kind, du siehst aber gar nicht gut aus! Vielleicht solltest du nach Hause gehen. Kann dich
jemand abholen?“
Julia nickte und durfte vom Telefon der Sekretärin ihre Mutter anrufen, die in ihrer Praxis war.
Frau Breimer hatte zum Glück keine Patienten da
und war nach zehn Minuten in der Schule.
„Was ist los, Julia?“, fragte sie erschrocken, „du
bist aber blass!“
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„Mama, mir ist übel und ich habe unheimlich
Bauchschmerzen“, antwortete Julia.
„Mmmh, heute Morgen war doch noch alles in
Ordnung!? Na, ich bringe dich nach Hause und du
legst dich hin. Dein Fahrrad lässt bis morgen einfach auf dem Schulhof stehen, es ist ja abgeschlossen. “
Manchmal konnte Julias Mama unheimlich lieb
sein, besonders, wenn sie keinen Stress hatte.
Zuhause verkrümelte sich Julia in ihr Bett und
schlief erschöpft ein.
Was in der Schule abgelaufen war, erzählte sie
nicht.
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7 „Du siehst beschissen aus“

N

achmittags ging es Julia etwas besser, die
Bauchschmerzen waren weg. Ihre Mutter
hatte sich für den Rest des Tages frei genommen
und machte ihr ein Brötchen und einen Tee. Blöderweise funktionierte das WLAN nicht. Verd***
Technik! Julia versuchte, mit dem Smartphone
etwas zu finden, was das seltsame Verhalten der
Anderen erklärten konnte, aber nach einer halben
Stunde gab sie es auf. Wo sollte sie auch suchen?
Auf den Seiten, die ihr einfielen, war nichts. Vielleicht war sie auch einfach nur zu nervös.
In ihren Augen flackerte Angst auf.
Dann versuchte sie, Meike zu erreichen. Am
Handy meldete sich nur die Mailbox und Julia
machte sich nicht die Mühe, da etwas draufzuquatschen. Zu gut kannte sie ihre Freundin: Meike
war megalieb, hatte aber die dumme Angewohnheit, fast nie ihre Nachrichten abzuhören.
Dann schickte sie ihr eine SMS:
Hi, muss dich unbedingt sprechen. Kp, was in der
Schule abgeht… Ruf mich an, okay?
Meike reagierte nicht. Typisch! Bestimmt war sie
mit ihrer Mutter in der Stadt und hatte ihr Handy
zuhause liegen lassen. Julia musste sie sich wohl
oder übel bis zum nächsten Tag gedulden.
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Als sie am nächsten Morgen in die Schule kam,
war alles noch viel schlimmer. Einige grinsten, als
sie in die Klasse kam. Carolin legte sofort los:
„Da ist ja unser dickes Schweinchen! Hat Mama
ihrer Kleinen gestern ein Stofftier zum Trösten
gekauft? Ein neuer Pulli und ein Gang zum Friseur
wären besser gewesen!“
Die Klasse brüllte vor Lachen.
Darüber sollte man wirklich mal nachdenken:
Carolins Aktionen funktionierten ja nur, weil es
die Anderen zuließen und sogar noch mitmachten.
Und natürlich fühlte sich Carolin geschmeichelt,
wenn sie für solche Sätze auch noch Beifall bekam!
Julia versuchte, es zu überhören. Sie dachte,
wenn sie gar nicht reagierte, würde die Klasse damit von selbst aufhören.
Aber es war so schwer und sie fühlte sich so allein. :(
Auf ihrem Platz fand sie einen Zettel, der mehrere Male gefaltet war. Sie wollte ihn erst gar nicht
lesen, aber als Herr Stein mit dem Unterricht angefangen hatte und langsam Ruhe in der Klasse einkehrte, nahm sie ihn doch und faltete ihn auseinander. Ihre Hände schwitzten.
Die Nachricht hatte jemand auf dem PC geschrieben und ausgedruckt, deshalb konnte man
nicht erkennen, von wem sie stammte. Da stand:
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Du siehst nicht nur beschissen aus und stinkst, sondern hast dich auf der Party auch noch an Michael rangeschmissen! Micha hat mir erzählt, was du ihm alles
ins Ohr geflüstert hast! Du bist echt pervers!
Das war es also! Dabei war das Tanzen mit Michael doch total harmlos gewesen. Ihr war klar, dass
Carolin den Brief geschrieben haben musste. Die
war verliebt in ihn! Sie war ihm am Samstag den
ganzen Abend nachgelaufen und gestern hatten
beide zusammen auf dem Schulhof gestanden, als
Julia auf ihre Mutter gewartet hatte.
So langsam ergab der Horror, den sie gerade erlebte, einen Sinn.
Aber was half das schon? Was konnte sie tun?
In der Pause versuchte sie, Michael zur Rede zu
stellen, aber sie hatte das Gefühl, dass er ihr aus
dem Weg ging. Hatte er ein schlechtes Gewissen?
Wusste er, wie hinterhältig Carolin war? War er
etwa selber daran beteiligt? – Die Fragen ratterten
durch ihren Kopf.
Auf einmal fand sie ihn feige und dämlich, weil
er sich so von Carolin einwickeln ließ. Am liebsten
wäre sie zu ihm gegangen und hätte gesagt:
„Es ist mir völlig egal, was du mit Carolin hast,
aber lass mich da raus und sei nicht so ein feiges
Arschloch!“
So wütend war sie!
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Zählte denn nur das Äußere? Sie war eben nicht
so superschlank wie die Tussen in der Klasse und
stand morgens nicht eine Stunde vor dem Spiegel.
Ihre Noten waren ihr auch nicht egal. Trotzdem
fühlte sich Julia, als wäre sie Müll. Der letzte
Dreck.
So ging es auf keinen Fall weiter!
Eines war klar: Sie musste am Nachmittag unbedingt ins Internet und alles durchgucken! Sie
war sich sicher, dass dort etwas über sie stand.
Nur was?
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