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Ich bin sehr stolz, Ihnen mein 2. Buch
präsentieren zu dürfen. Nach meinem ersten
Buch, Schrittweise zum YouTuber, welches im
Herbst 2014 erschienen ist, ist nun ein etwas
anderes Genre gefragt.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen
meines Fantasieromans,
Grüne Augen.

Ich widme dieses Buch meinen Brüdern Fabian
und Dominik, auf die ich mich immer verlassen
kann.
Danke!
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Es war still und vollkommen dunkel. Ich
konnte nichts sehen, an nichts denken, nichts
tun. Und doch fühlte ich mich sehr gut.
So, als würde mir ein Stein vom Herzen fallen.
Ich legte den Zeigefinger auf seine Lippen,
woraufhin er langsam seinen Kopf hob und
geradewegs in mein Gesicht sah. Obwohl er
Lippen, Ohren und überhaupt meine gesamte
Kopfform nur erahnen konnte, sah ich doch ein
Körperteil ganz genau. Er sah mir genau in die
Augen, in meine tiefgrünen Augen.
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Nina

G

latte, schwarze Haare, eine kleine Nase,
tiefgrüne Augen, schmale Lippen, immer in
einem süßen Top und einem Rock, 15 Jahre
alt, sowie immer in Begleitung meiner besten
Freundin Sarah, das war ich, Nina Brons.
Ich ging in die 10. Klasse eines Gymnasiums in
München und wohnte in einem kleinen Häuschen
mit meiner Mutter, meinem Vater und meinem 11
jährigen Bruder Benjamin.
Eigentlich gibt es nicht besonders viel über mich zu
wissen. Mein Leben verlief bisher ziemlich
ereignislos. In der heutigen Zeit ist es vielleicht ein
wenig ungewöhnlich, mit 15 noch keinen Freund
gehabt zu haben, aber das war auch schon alles.
Außerdem bemühte ich mich, im Gegensatz zum
Großteil der restlichen Schüler, schon immer in der
Schule. Naja, bisher hat mir das noch nicht so viel
gebracht, aber immerhin.
Aber dann sollte sich etwas ändern. Ich sollte etwas
erfahren, etwas sein, was nicht ganz so gewöhnlich
war wie mein bisheriges Leben. Es begann im
April 2015.
Wie an jedem Schultag klingelte früh morgens der
Wecker. «Nina, aufstehen!», rief meine Mutter
kurz darauf die Treppe hinauf. Das Haus hatte zwei
Etagen. Unten sind die Haustüre, die Küche, das
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Esszimmer, sowie das Wohnzimmer und das
Arbeitszimmer meines Vaters. Im 1.Stock findet
man mein Zimmer, das meines Bruders, das
Schlafzimmer
meiner
Eltern,
sowie
das
Badezimmer. Murrend stand ich auf. Ich hasse
Montage, dachte ich, als ich mich aus dem Bett
quälte.
Irgendwie fühlte ich mich komisch. Als ich mich
umsah, stellte ich fest, dass mein Zimmer genau so
aussah wie immer. Mein Bett stand unter einer
Schräge und am Fußende war ein Fenster, durch
welches ich auf die Straße sehen konnte. Des
Weiteren waren da noch mein Schrank, mein
Schreibtisch, auf welchem mein Laptop stand, ein
Spiegel,
eine
Kommode,
sowie
meine
Stereoanlage. Und natürlich durfte der kleine
Fernseher, der so an der Wand angebracht war,
dass ich ihn gemütlich von meinem Bett aus sehen
konnte, nicht fehlen. An der Wand hingen ein
Poster und diverse Fotos, auf denen ich mit meiner
Familie oder mit Freunden zu sehen war.
Ich verließ mein Zimmer, ging ins Bad und wusch
mir erst einmal den Schlaf aus den Augen. Etwas
später kam ich auch schon an den Esstisch, wo der
Rest meiner Familie bereits frühstückte.
«Morgen Schatz!», sagte meine Mutter, während
sie mir einen Teller Waffeln reichte. Ich setzte
mich wortlos und begann müde an einer Waffel
herumzuknabbern. «Alles in Ordnung?», fragte
mein Vater, woraufhin ich nur ein leises «Müde»
13

murmelte. «Kopf hoch, zumindest wird es heute
mal ein interessanter Schultag», erklärte mein
Vater.
«Warum?»,
«Na
wegen
der
Sonnenfinsternis. Habt ihr davon noch nichts
gewusst?» Ich schüttelte den Kopf, «Nein, noch gar
nichts.» «Es wird heute eine partielle
Sonnenfinsternis zu sehen sein, und soweit ich
weiß werdet ihr die heute auch in der Schule
betrachten dürfen. Mit Schutzbrillen natürlich.»
Cool, wenigstens mal kein langweiliger Unterricht
wie Mathe, Englisch oder Französisch. «Bin ja mal
gespannt» erwiderte ich, bevor ich mich wieder
meinen Waffeln widmete. Ich aß zu Ende,
schnappte mir meine Tasche und verließ mit einen
hastigen «Tschüss!» das Haus.
Wie jeden Tag wartete Sarah bereits vor der Tür.
«Na, auch schon fertig?», fragte sie mit einem
Lächeln im Gesicht, während sie gerade ihr Handy
in einer ihrer Jackentaschen verstaute. Während Ich
nur etwa 1,68m Groß war, wollte Sarah scheinbar
gar nicht mehr aufhören zu wachsen. Mit 1,80m
konnte sie leicht über mich hinwegsehen. Sarah
war ebenfalls 15 und hatte langes, blondes Haar,
wobei sie einige lila Strähnen eingeflochten hatte.
Meist war sie mit Jeansjacke und Mütze unterwegs.
Sie war mehr der lockere, draufgängerische Typ,
und weniger der ernste Typ wie ich. Aber dafür war
sie absolut zuverlässig und die beste Freundin, die
man sich nur wünschen konnte. «Denke schon.
Hast du eigentlich gewusst, dass heute eine
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Sonnenfinsternis stattfindet?» «Klar, du nicht?» Ich
lief leicht rot an und konnte ein verlegenes Grinsen
nicht verhindern. «Komm, lass uns gehen»,
forderte ich Sarah auf.
Wir gingen die Straße entlang und kamen wenige
Minuten später auch schon zur U-Bahnstation. Mit
den typischen 3 Minuten Verspätung kam kurz
darauf auch die nächste U-Bahn, in welche wir
einstiegen.
Die U-Bahn war nicht einmal halb voll. Für
Arbeiter war es zu spät und die meisten Schüler
stiegen immer erst während der Fahrt zu.
Wir unterhielten uns während der Fahrt vor allem
über unser bevorstehendes Biologie Referat. Das
Thema lautete Stoffwechsel des Menschen und war
alles andere als langweilig für uns. Keine von uns
beiden war ein Partygänger, auch einen Freund
hatte bis jetzt noch keine von uns gehabt. Wenn wir
nicht gerade etwas gemeinsam unternahmen, lernte
oder las ich. Naja, oder ich malte etwas. Ich malte
und zeichnete schon immer gerne, und auch wenn
meine Bilder anfangs noch alles andere als
künstlerisch waren, war ich mittlerweile gar nicht
mal so schlecht.
Wie immer füllte sich die U-Bahn langsam, Station
für Station. Während ich kurz darauf Musik hörte,
nutzte Sarah die Zeit, um sich mit ihrem Handy
über Sonnenfinsternisse zu informieren.
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Als wir die Endstation erreicht hatten, stiegen wir
aus und folgten dem Strom von Schülern, die
ebenfalls auf dem Weg zur Schule waren.
«...ist kein Witz. Die Tusse war so besoffen, dass
sie sogar angefangen hat zu singen», erzählte
gerade ein Junge seinen Freunden, während diese
gerade vor uns den Berg zur Schule hinaufgingen.
Der Junge hieß Felix und ging mit Sarah und mir in
die Klasse. «So ein Vollidiot», murmelte ich Sarah
zu. Was natürlich vollkommen überflüssig war,
denn ein Blick zur Seite, und ich wusste, dass sie
meine Meinung teilte. Doch leider war ich wohl
nicht leise genug, denn Felix drehte sich zu uns um.
«Wer? Ich? Warum warst du vorgestern eigentlich
nicht auf der Party, Nina?», fragte Felix. «Ich hatte
etwas bessere zu tun», entgegnete ich genervt. Das
stimmt eigentlich nicht, denn ich hatte Zuhause
gesessen und mir einen Film angesehen. Aber ist
Zeit mit seinem Bruder zu verbringen nicht
wichtiger als eine Party? Ok, er schlief nach fünf
Minuten ein, aber das zählte doch trotzdem. «Na
dann komm doch wenigstens zu meiner Party
übernächstes Wochenende», lud er mich ein. «Mal
schauen», meinte ich. Bevor ich jedoch hinzufügen
konnte, dass ich es vermutlich eh nicht schaffen
würde übernächstes Wochenende auf die Party zu
gehen, fing die Schulglocke an zu klingeln und wir
gingen in unsere Klasse.
Unser Schulgebäude war längst nicht mehr auf dem
neuesten Stand. Schon seit Jahren sollte es
16

generalsaniert werden, aber bisher wurde es immer
wieder verschoben. Zwar befand sich mittlerweile
in jedem Raum ein eigener Beamer, und einige
Fenster wurden auch erneuert, aber das war auch
schon alles.
In der ersten Stunde stand Physik auf dem
Stundenplan. Unser Lehrer, Herr Huber, betrat das
Klassenzimmer und begrüßte die Klasse. Herr
Huber war ein netter, kleiner Mann Ende vierzig.
Er hatte kurze, braune Haare und einen großen
Kopf. Auf seiner Nase thronte eine Brille mit
braunem Gestell. Wie immer trug er sein braunes
Jackett und eine Anzughose. Grässliche
Kombination, dachte ich mir deshalb fast täglich.
«Guten Morgen liebe Schüler.» «Guten Morgen
Herr Huber», antworteten die Schüler im typischen
Chor. «Wie manche von euch sicher schon wissen
haben wir heute mal einen etwas anderen Schultag
vor uns liegen. Heute wird es eine partielle
Sonnenfinsternis geben, was heißt, dass sich der
Mond teilweise vor die Sonne schiebt, sie aber
nicht vollständig bedeckt.» Die nächste halbe
Stunde erzählte Herr Huber eine Menge über
Sonnenfinsternisse. Auf die Frage von Hannes,
einem anderen Jungen aus meiner Klasse, welche
coolen Geschichten es den über Sonnenfinsternisse
gäbe, antwortete Herr Huber zögernd. «Es gibt
viele Mythen, die vor allem in Verbindung mit
übernatürlichen Wesen wie Hexen oder Werwölfen
stehen. Auch gibt es manche Fanatiker, die eine
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Sonnenfinsternis als Auslöser für Übernatürliches
betrachten, oder sie gar für eine Naturkatastrophe
verantwortlich machen.» Kurz vor Ende der Stunde
teilte Herr Huber Schutzbrillen für die
Sonnenfinsternis aus. «Die Sonnenfinsternis wird
in etwa einer halben Stunde anfangen. Egal wie
dunkel oder hell es wird, ihr dürft niemals direkt in
die Sonne schauen. Setzt die Brillen auf und
genießt das Spektakel, aber nehmt sie während der
Sonnenfinsternis nicht ab! Verstanden?» Es
klingelte und jeder verließ, die Brillen sicher
verstaut, das Klassenzimmer.
«Was denken die den? Etwa, das wir freiwillig
direkt in die Sonne schauen? Für wie blöd halten
die uns eigentlich?», flüsterte mir Sarah zu, die
sich dabei ein schelmisches Grinsen nicht
verkneifen konnte.
Dann hatten wir Englisch. Als wir das
Klassenzimmer betraten, stand unsere Lehrerin,
Frau Rengt bereits an der Tafel und schrieb einige
englische Wörter auf.
Nach etwa 15 Minuten Unterricht gingen wir, also
unsere ganze Klasse, gemeinsam mit Frau Rengt in
den Pausenhof, wo bereits einige andere Klassen
herum standen.
Jeder holte seine Brille hervor und setzte sie auf.
Neben der normalen Betrachtung durch die Brille,
gab es auch Projektionen der Sonne auf Leinwände.
Immer mehr Schüler und Lehrer strömten auf den
Pausenhof. Als endlich auch der letzte Schüler auf
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dem Pausenhof stand, fing der Direktor an, über ein
Mirofon eine kleine Ansprache zu halten.
«Liebe Schüler, liebes Kollegium. Ich freue mich,
dass wir alle heute dieses wunderbare Naturereignis
miterleben dürfen. Aber ich möchte und muss
erneut darauf hinweisen, nicht ohne Schutzbrille
direkt in die Sonne zu schauen. Innerhalb weniger
Sekunden entsteht ein irreparabler Schaden. Im
schlimmsten Fall kann es zur Erblindung führen.
Ich hoffe, dass wir diesen Tag ohne solch einen
Unfall überstehen und wünsche allen viel Spaß.»
Sarah lehnte sich zu mir hinüber und flüsterte:
«Wenn ich noch 1 Mal höre, dass ich nicht in die
Sonne schauen soll, flippe ich aus!» Wir gingen zu
zweit zu einer der Projektionen. Mit Hilfe eines
Teleskops sah man die Sonne ganz genau auf der
dahinter liegenden weißen Leinwand. Langsam sah
man den ersten schwarzen Schatten, der sich über
die Sonne schob. Ich blickte von der Projektion auf
und sah zum Himmel. «Ist es nicht schön?», fragte
ich Sarah. Nun sahen wir beide zum Himmel. Stück
für Stück verdunkelte sich die Sonne.
Auf einmal begann es stark an meiner Schläfen zu
pochen. «AU!» «Was ist los?», fragte Sarah,
während ich mir mittlerweile den Kopf hielt. Die
Finger an der Schläfe antwortete ich:
«Kopfschmerzen. Wird schon wieder.» Ebenso
schnell wie die Schmerzen kamen, verschwanden
sie auch schon wieder. Auf einmal fühlte ich mich
wieder richtig wohl. Seltsam! Was war denn das?
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Der Mond schob sich immer noch Stück für Stück
vor die Sonne. Dann erreichte er den Punkt, an dem
er die Sonne zu etwa 80% verdeckte. Er hatte den
Höhepunkt dieser partiellen Sonnenfinsternis
erreicht.
Die Schüler und Lehrer applaudierten und überall
hörte man «Ahh» und «Ohh». Als der Mond zu
seinem Höhepunkt vor der Sonne kam, begann
alles vor meinen Augen zu verschwimmen. Erst
wurde das Bild vor meinen Augen hell wie die
Sonne. Es war, als würde vor meinen Augen ein
neuer Stern geboren werden. Dann wurde es
dunkel, pechschwarz wie die Nacht. Nicht ein
einziger heller Punkt ließ sich mehr ausmachen.
Der Himmel verschwand und ich sah die Sterne, als
würde ich in der freien Natur, nachts, in den
Himmel schauen. Dann verschwamm das
Schulgebäude, und alles, was ich sah, wurde zu
Farbklecksen. Ich hatte keine Schmerzen dabei,
aber ich bekam Angst. Ich war unbeschreiblich
nervös, aber instinktiv nahm ich die Brille ab und
sah hinauf zum Himmel, genau in die Sonne. Also
zumindest in den großen, gelben Fleck, von dem
ich mittlerweile annahm, dass es sich um die Sonne
handeln musste. Ich spürte ein Kribbeln am ganzen
Körper. Die Brille glitt mir langsam und sanft aus
den Fingern. Ich hörte das Aufschlagen der Brille
auf dem Boden so laut, als wäre der Ton
tausendfach verstärkt worden. Seltsamerweise war
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