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Jana schlenderte noch einmal von Zimmer zu
Zimmer durch die leere Wohnung. Hier hatte sie
schon immer gewohnt, eigentlich seitdem ihr Vater gestorben war. Sie war damals gerade einmal
zwei Jahre alt gewesen. Genau konnte sie sich
nicht mehr daran erinnern, was vorher war.
In die nur ein paar Minuten entfernte Grundschule war sie eingeschult worden, kannte ihre
Freunde schon aus dem Kindergarten und hatte
mit vielen davon jetzt die Realschule beendet.
Sie hatte hier ihre ersten Erfahrungen mit
Jungs gemacht, ihre besten Freundinnen wohnten
alle in der näheren Umgebung, alles was ihr
etwas bedeutete und jetzt sollte sie alles
zurücklassen.
`Und ich komm wieder zurück sobald ich achtzehn
bin!´ dachte sie bei sich. Keine Sekunde länger
würde sie wegbleiben als unbedingt sein musste.
Sie hörte draußen das Zuschlagen des Kofferraumdeckels und ihre Mutter, die zum
widerholten Mal nach ihr rief.
Jana strich noch ein letztes Mal über die rosa
Tapete in ihrem leeren Zimmer, sie hatte es
erst vor ein paar Monaten mit Melanie, ihrer
besten Freundin so gestrichen.
Sie schlich leise aus der Wohnung und schloss
mit Tränen in den Augen die Wohnungstür.
Warum war das Leben so ungerecht? Es hatte doch
überhaupt keinen Sinn jetzt wegzuziehen.
Schweigend stieg sie auf der Beifahrerseite
ein, knallte ihre Handtasche auf den Rücksitz,
langte nach dem Sicherheitsgurt und blickte
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stumm zum Seitenfenster hinaus.
Ein letzter Blick auf das Zweifamilienhaus, am
Rand von München, ein letztes Mal fuhr sie
durch die Straße, durch die sie Jahre lang
gelaufen und gefahren war. Jeden Tag ihres bisherigen Lebens. Und zum letzten Mal las sie München- auf dem Auffahrtsschild für die
Autobahn.
In der Hand hielt sie fest umklammert ein
kleines Entchen, dass Melanie ihr gestern Abend
beim Abschied in die Hand gedrückt hatte.
Sie ertrug die Schwärmerei ihrer Mutter von
ihrem neuen Zuhause vielleicht eine
Viertelstunde, dann platzte ihr der Kragen und
sie steckte sich die Stöpsel ihres MP3 Players
in die Ohren.
Großartig etwas dazu zu sagen hatte sie
aufgegeben. Ihre Mutter hatte sie gar nicht
erst richtig ernst genommen und hatte über
ihren Kopf hinweg und trotz ihrem lautstarken
Protest alles in kürzester Zeit entschieden.
Sie hatte alles versucht. Reden, sie hatte
geweint, hatte geschrien und mit den Türen
geknallt. Sogar Melanie hatte sie darauf
angesetzt in zahlreichen Gesprächen zu
versuchen ihre Mutter umzustimmen. Melanie
hatte sogar vorgeschlagen, dass Jana bei ihr
wohnen könnte. Alles umsonst.
Ihre Mutter war felsenfest entschlossen nach
Norderney, auf eine Nordseeinsel auf der sie
großgeworden war, zu ziehen. Genau dort stand
das Haus ihrer Oma, die ziemlich plötzlich vor
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3 Monaten gestorben war.
Ihre Mutter hatte fast schon überstürzt
beschlossen dort hin zu ziehen. Sie war davon
überzeugt, es würde Jana gut tun endlich auf
andere Gedanken zu kommen als Parties, Jungs
und eine Shoppingtour nach der Anderen.
Jana konnte sich düster daran erinnern, dass
sie als kleines Mädchen wohl schon ein oder
zweimal dort ein paar Wochen Sommerurlaub
verbracht hatte, aber es waren nur noch
Erinnerungsfetzen. Hauptsächlich von Sand und
Wasser. Ihre Oma kannte sie eigentlich nur noch
von Fotos. Als ihre Mutter sie im letzten Jahr
besucht hatte, hatte sie sich erfolgreich
gedrückt mitzufahren und in der Zeit mit ihren
Freunden im Freibad oder in der Stadt
verbracht.
Die Insel schien laut den Erzählungen ihrer
Mutter halb ausgestorben zu sein.
Im Internet hatte sie auch nur herausgefunden,
dass in den warmen Sommermonaten wohl der Tourismus boomte. Hauptsächlich Familien mit
kleinen Kindern und ältere Leute wurden im Netz
angesprochen. Zudem wurden zahlreiche Angebote
für Kuren angeboten.
Es gab Bilder von Sonnenuntergängen,
Leuchttürmen, Dünen und Möwen, Fischerbooten
und unendlich vielen verschiedenen Hotels,
Pensionen und 3 Campingplätzen.
Jana kam alles vor wie eine Reise ins
Altersheim am Ende der Welt. Sie sah sich schon
zwischen Touristen in beige umherirren.
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Gelangweilt und voller Zweifel schaute Jana aus
dem Fenster. Die Landschaft flog vorbei und die
Zeit wollte nicht vorbeigehen. Ein Blick auf
den Kilometerzähler verriet, dass sie noch
nicht einmal ein Viertel der Fahrt hinter sich
hatten und ihre Mutter schien auch nicht
sonderlich schnell fahren zu wollen, wie ihr
ein weiterer Blick auf den Tacho verriet.
Jana schloss die Augen und versuchte sich zumindest halbwegs zu beruhigen. Sie schluckte
gegen den Kloß an, der sich in ihrem Hals gebildet hatte und sagte sich immer wieder, dass
sie in spätestens einem Jahr, an ihrem
achtzehnten Geburtstag, wieder zu Hause sein
würde. Ein Jahr, sie verzog die Lippen. Es war
noch so ewig lange.
Mit dem Gedanken noch mindestens siebenhundert
Kilometer vor sich zu haben, versuchte sie einzudämmern um wenigstens die Autofahrt schnell
zu überstehen.

Schon seit gut zwei Stunden war alles flach.
Keine Berge, nicht einmal mehr Hügel, egal wo
Jana auch hinsah. Sie hatte noch immer kein
Wort gesagt. Etliche Stunden waren vergangen.
Sie fuhren eine enge Straße entlang und ihre
Mutter hielt sich an die Wegweiser in Richtung
Autofähre.
Vor Jana tauchte nach einer Düne ein Hafen auf.
Ein Getümmel von Segelbooten, groß und klein,
alle ordentlich angebunden und ein riesengroßes
Schiff.
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-Frisia Autofähre- las Jana leise. Und
dahinter... das Meer. Durch das halb geöffnete
Fenster drang ein salziger Geruch, nach Salz
und nach Fisch und das Gekreische von
zahlreichen Möwen, die Kreise dicht über den
Booten zogen und auf der Straße irgendwelche
Krümel aufpickten.
Jana sah sich um. Ihr Blick fiel auf die Autos,
die alle zu warten schienen. Fast nur Autonummern von weit weg. Alles Urlauber, die hatten
es gut, die können wieder heim, dachte sie.
Als ihre Mutter das Auto auf die Fähre fuhr,
schwand in Jana jede Hoffnung. Sie hatte immer
noch irgendwie auf ein Wunder gehofft, aber
jetzt? Weg, keine Jana mehr da, abgeschnitten
von der Außenwelt. Sie verzog die Lippen.
So einsam hatte sie sich nicht gefühlt, so
lange sie auch denken konnte.
Ihre Mutter stieg aus um die Fahrkarten zu holen. Ein letzter Blick. Flucht? Unmöglich.
Die Überfahrt dauerte etwa eine Stunde. Um sie
herum nur Meer, Wellen, Möwen... Jana wunderte
sich, dass ihr nicht übel wurde von dem
Geschaukel.
Egal wie sehr sie sich auch versuchte zu erinnern, von der Fahrt auf der Fähre, die sie ja
als Kind gemacht haben musste, wusste sie gar
nichts mehr.
Im Gegensatz zu ihrer Mutter machte sie sich
gar nicht erst die Mühe auszusteigen um wie die
meisten anderen am Geländer zu stehen und

9

irgendetwas anzustarren, was sie aus dem Inneren des Autos nicht ausmachen konnte. Ihr
reichten die Blickfetzen, die sie Dank des
Schaukelns der Fähre ab und an in ihrem Blickfeld aufblitzen sah.
Als sie angekommen auf der Insel, von der Fähre
heruntergefahren waren und wieder festen Boden
unter den Füßen hatten, fuhr ihre Mutter Linda
langsam an einem kleinen Städtchen vorbei.
Jana sah nicht viel anderes, als Geschäftchen,
Häusern im Inselstyle und außerhalb der
Kleinstadt Gras, Sand und Dünen. Die Straßen
hier waren nicht geteert sondern mit
Pflastersteinen ausgelegt. Überall standen
Wegweiser, die auf Pensionen, Hotels oder die
Campingplätze hinwiesen.
Pferde standen auf riesigen Koppeln und
knubberten an den wenigen grünen Grashalmen.
Und sogar die sahen aus, als würden sie am
liebsten eingehen und strotzten nur noch mit
letzter Kraft dem Klima.
Sie kamen an einem rot gemauerten Leuchtturm
vorbei. Auch der hatte wohl schon einige Jahre
auf dem Buckel. Es waren einige Risse zu
erkennen und Möwen nisteten auf den Absätzen.
Immer weiter fuhren Sie an einigen kleinen
Häuschen vorbei, die einsam in der Landschaft
standen, aber sich perfekt in die Gegend
einpassten. Man sollte nicht meinen, dass hier
noch großartig etwas kommen sollte. Je weiter
sie weg fuhren vom dicht bewohnten Teil der
Insel, desto ausgefahrener und verwitterter
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wurde die Straße.
Jana kam es vor, als wollte die Fahrt kein Ende
nehmen.
"Hast du dich jetzt auch noch verfahren?"
rutschte es ihr nun doch heraus.
"Nein," rief Linda lachend. "Das ist ja das
Tolle, man hat hier vollkommen seine Ruhe!"
Jana starrte sie fassungslos an. Sie fand
keinerlei Grund sich darüber zu freuen oder
etwa auch noch zu lachen.
Eine kleine Gruppe Häuser tauchte vor ihnen auf
und ihre Mutter bog nun von der ohnehin schon
schmalen Straße auf eine noch Engere. Hier
würden kaum zwei Autos aneinander vorbei
passen.
Und das sollte alles gewesen sein? Suchend sah
Jana sich zur Seite und nach Hinten um. Aber
so oft sie sich auch umwandte, es war einfach
nicht mehr zu sehen als vielleicht vier Häuser.
Ihr Auto kam in einer schmalen Einfahrt eines
kleinen blau-weiß gestrichenen Häuschens zum
Stehen. Der Vorgarten war mit einem weißen
Lattenzaun umrandet und in der Mitte stand das
Gartentor halb offen.
Ein schmaler kurviger Sandweg führte zur
Haustür mit der überdachten Mini-Veranda davor.
Es sah fast genauso aus wie die restlichen
Häuser. Aber die halb geschlossenen
Fensterläden ließen erahnen, dass sie am Ende
ihrer Reise angelangt waren.
Der kurze Blick auf den an der Hauswand schnell
auffallenden gemalten Familiennamen bestätigte
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Janas Befürchtung. Ließen... Familie Ließen.
Nun gab es also keine Zweifel mehr. Das war das
Haus ihrer Oma gewesen. Das Haus, an das sie
sich auch nur noch so düster erinnern konnte
und das nach ihrer eigenen Erinnerung doch viel
größer hätte sein sollen.
Und hier sollte sie nun bleiben? Jana sah sich
noch immer hilflos um, als ihre Mutter schon
lange dabei war die Koffer aus dem Auto zu
laden. Es dauerte eine Weile bis sie sich
überhaupt überwand auszusteigen.
Ihre Taschen ließ sie einfach im Kofferraum
liegen. Egal, hier kam es nicht drauf an wie
lange sie im Auto herumlagen. Verpassen würde
sie ohnehin nichts.
Sie stieg aus und ging zögerlich durch das
kleine weiße Gartentor. Rasen mähen konnte man
sich hier wohl sparen, wie sie fand. Es wuchs
ja nichts richtig und Moos schien die Überhand
zu bekommen.
Zögernd ging sie zur Haustür hinein, die ihre
Mutter bereits aufgeschlossen hatte und
inzwischen im Inneren des Hauses verschwunden
war.
Sie stand in einem kleinen Flur. Geradeaus sah
sie ein großes Wohnzimmer und eine riesige
Terassentür. Das Haus wirkte nicht so, als
hätte hier eine alte Frau gewohnt, da hatten
die Maler, die ihre Mam von München aus in rasender Geschwindigkeit beauftragt hatte, wirklich ganze Arbeit geleistet.
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Wenn man hier stand, sollte man nicht meinen an
welchem Punkt der Erde man sich eigentlich befand.
Unter großen hellen Leinendecken erkannte Jana
die Couch und die Wohnzimmerschränke.
Vor dem Wohnzimmer bog der Flur nach rechts ab,
in Richtung Küche wie Jana annahm.
Die Treppe, die rechts neben ihr nach oben
führte war aus hellem Holz und wirkte offen,
durch eine kleine Galerie oben.
Jana schlich nach oben, während sie einen Blick
auf ihre Mutter erhaschen konnte, die die
restlichen Rollläden im Wohnzimmer öffnete.
Jana blickte vor sich auf drei Türen. Alle
standen weit offen. Die Erste ließ einen Blick
auf ein Bad mit Badewanne zu, gegenüber durch
die halb geöffnete Tür war das Doppelbett ihrer
Mutter zu sehen.
Jana lief weiter nach hinten zur letzten Tür
und schaute um die Ecke.
Das Zimmer war sehr groß. Apricotfarbene Wände
machten es freundlich und eine große
Fensterfront mit einem kleinen Balkon ließen
viel Licht herein.
Ganz dunkel erinnerte sie sich daran, dass
dieses hier das Gästezimmer gewesen sein
musste, als sie als kleines Kind hier gewesen
war. Es war das einzige mit Balkon und genau an
dieser Tür hatte sie sich, laut Erzählungen
ihrer Mutter, als kleines Mädchen zu schaffen
gemacht.
Janas Möbel standen schon aufgebaut da, an
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einer Wand stapelten sich die Umzugskartons,
die die Möbelpacker letzte Woche hier überall
abgestellt hatten.
Jana ging zögernd zum Fenster und zog einen der
fließenden weißen Vorhänge zur Seite um hinaus
zu schauen.
Das Zimmer ging nach hinten hinaus und ließ
freien Blick auf einen Garten, eine Wiese mit
dünnem Gras und die Dünen in einiger Entfernung
zu. Ansonsten konnte man nichts sehen.
Frustriert ließ sie den Vorhang wieder los.
Aber was hatte sie in dieser Einöde auch
anderes erwartet?
Das Zimmer war nicht schlecht, doppelt so groß
wie ihr Altes, aber der Standort war vollkommen
der Falsche.
Warum hatte ihre Mutter das Haus nicht einfach
doch verkauft und sie hätten sich in München
davon ein kleines Häuschen kaufen können.
Touristen und Urlauber hätten für ein Haus auf
der Insel sicher genug bezahlt um sich ein
Wochenend- und Urlaubsdomizil zu schaffen.
"Wie gefällt es dir?" Ihre Mutter war herein
gekommen und riss Jana jäh aus ihren Gedanken.
"Pff..." Jana sah sie wütend an. "Du hast mich
echt ans Ende der Welt verschleppt!"
"Ach Kind!" Ihre Mutter lachte. "So ein
Quatsch! Es wird dir hier noch gefallen."
"Bestimmt nicht! Du kannst doch nicht
verlangen, dass ich alles toll finden muss, nur
weil du dir einbildest, dass du hier unbedingt
versauern willst!" rief sie ihrer Mutter
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hinterher, als diese den Rest des oberen
Stockwerks erkundete.
"Kommst du dann bitte runter, deine Taschen
holen!" ihre Mutter ignorierte vollkommen was
Jana ihr soeben an den Kopf geworfen hatte.
Ihre Gute Laune und Vorfreude schien nicht
anzukratzen zu sein. Jana machte das sauer. Wie
konnte man nur immer alles so schönreden?

Das Abendessen fiel spärlich aus und Jana
rührte kaum etwas an. Sie vermied es auf
Gespräche mit ihrer Mutter einzugehen und ging
gleich danach wieder hinauf in ihr Zimmer.
Die Kartons ließ sie stehen. Wozu auspacken?
Sie würde ohnehin nicht hierbleiben.
Wütend trat sie mit dem Fuß gegen die
nächststehende Umzugskiste und stieß sich
prompt schmerzlich ihren Zeh.
Sie ließ sich aufs Bett fallen und hielt sich
den angestoßenen Fuß. Sie hatte keine Lust mehr
sich noch groß aufzuraffen und blieb einfach
liegen bis es irgendwann dunkel wurde. Was
sollte sie auch sonst hier tun.
Sandkörner zählen... das Meer austrocknen....
Sie blickte an die Decke. Ihre kleine
Nachttischlampe schaffte es nicht, das ganze
Zimmer zu erhellen. Sie hatte nicht einmal Lust
aufzustehen um ihren Fernseher anzuschalten,
der schräg gegenüber vorm Bett stand. Sie hätte
ohnehin in den Kartons nach der Fernbedienung
suchen müssen. Beim Packen hatte sie einfach
nur alles kreuz und quer vor lauter Wut und
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Schmerz in die Kisten geworfen ohne System oder
irgendetwas zu sortieren, oder gar zu
beschriften.
Es war still, kein Auto war zu hören, nur der
Wind der ums Haus pfiff. Sie blickte auf ihr
Handy. Es war gerade mal zehn Uhr.
Normalerweise würde sie sich um die Uhrzeit
fertig machen zum Weggehen und sich gleich mit
ihren Freundinnen treffen. Was die heute Abend
wohl machen würden? Bestimmt waren sie in ihrer
Stammdisco und hatten Spaß, wie es seit Monaten
Samstag abends ihr Ritual geworden war.
Was sollte sie hier? Sie kam ja noch nicht mal
von dieser bescheuerten Insel herunter einfach
so.
Verzweifelt drehte sie sich auf die Seite. Als
sie nach einer guten Stunde einschlief, war das
Kissen nass von ihren Tränen.

Das Kreischen der Möwen weckte Jana am nächsten
Tag. Sie brauchte einen Moment um zu
realisieren, wo sie war.
Es fiel ihr schwer die Augen zu öffnen. Am
liebsten wäre sie einfach liegen geblieben.
Aber im Zimmer war es strahlendhell.
Die Rollos hatte sie am Vorabend nicht mehr
geschlossen und von unten hörte sie ihre Mutter
nach ihr rufen und lautstark herumrumoren.
Sie blinzelte und sah in die Sonnenstrahlen,
die in ihr halbleeres Zimmer schienen. Sie rieb
sich über die Augen, es dauerte ein paar
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Minuten bevor sie sie ganz öffnete. Wie viel
Uhr mochte es wohl sein?
Jana tastete müde nach ihrem Handy. Halb 11.
Die Haustür fiel ins Schloss und mit einem Mal
war kein Geräusch mehr zu hören. Wo war ihre
Mutter hin? Eben hatte sie doch noch unten mit
den Umzugskartons gelärmt und nach ihr gerufen.
Oder wollte Sie nur sagen, dass sie wegging?
Als Jana sich Minuten später endlich aus dem
Bett gerafft hatte und die Treppe hinunter ins
Wohnzimmer gelaufen war, fand sie nur eine
leere Wohnung vor. Erst beim genaueren Umsehen,
fiel ihr der Zettel auf dem Tisch auf.
"Bin einkaufen, komme in ein, zwei Stunden
wieder, Küsschen Mama"
Jana zerknüllte den Zettel und warf ihn
unachtsam in eine Ecke. Das Küsschen konnte sie
sich sparen! Wieder kochte in Jana die Wut auf.
Am meisten deshalb, weil ihre Mutter es
vollkommen zu ignorieren schien, was sie ihr
die ganze Zeit über versuchte klar zu machen.
Unschlüssig blickte sie sich im Zimmer um und
lehnte sich an den Tisch.
Was sollte sie jetzt anfangen? Kartons
auspacken? Sicherlich nicht, wozu auch in ein
paar Monaten würde sie ja ohnehin alles nur
wieder einpacken müssen, abgesehen davon vor
ihrer Mutter klein beigeben? Nein, das kam
nicht in Frage. Hierbleiben und sinnlos herum
sitzen wollte sie aber auch nicht, ihr würde
nur die Decke auf den Kopf fallen.
Nur was konnte sie schon groß machen?
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Nachdem sie sich schnell angezogen hatte, nahm
sie den zweiten Hausschlüssel vom Brett und
knallte die Haustür hinter sich zu. Am
Gartentor blieb sie stehen.
Und jetzt? Wohin? Aus der einen Richtung waren
sie gestern gekommen, da würde nichts anderes
kommen, als die Stadt und da wollte sie beim
besten Willen nicht hin, um noch mehr Fisch und
Ostfriesen vor der Nase zu haben. Zudem müsste
sie sich auf einen langen Fußmarsch einstellen
und zu allem Übel würde ihr noch ihre Mutter
entgegenkommen.
In der anderen Richtung standen nur noch zwei
Häuser und die Straße ging in einen schmalen
Weg über. Er ringelte sich in die Dünen und
verschwand zwischen Sandbergen.
Jana schlug automatisch diese Richtung ein.
Doch nach jeder Kurve sah alles immer wieder
gleich aus. Die Zeit schien sich endlos in die
Länge zu ziehen.
Irgendwann führte ein Holzweg über die Dünen
und Jana lief hinauf.
Oben angekommen lag vor ihr der Strand und das
Meer, der Wind wehte stärker als in den Dünen
und der Sand wurde leicht gegen ihre Beine
geschleudert.
Einen Moment raubte ihr der Anblick den Atem.
Sie versank fast im Sand als sie vom Weg ab
Richtung Wasser lief. Sie zog die Sandalen aus
und lief barfuß weiter.
Alles war so weit. Nur Sand und Meer. Ein paar
vereinzelte Leute waren am Strand, aber auch
sie liefen nur vorbei. Am Strand selbst lag
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niemand.
Je näher sie dem Wasser kam, desto stärker
wurde der Wind. Trotzdem war es angenehm warm.
Es war mitten im Sommer und das Thermometer
würde heute Mittag sicherlich wieder
Höchstwerte anzeigen.
Das Rauschen der Wellen war beruhigend. Jana
schloss die Augen und atmete tief durch. Es
roch wieder nach Salz, Fisch oder nach den
Muscheln die dauernd angeschwemmt wurden.
Egal in welche Richtung sie blickte, schien der
Strand endlos zu sein. Links müsste es zur
Stadt gehen, von dort aus kamen auch mehr
Leute, drehten um und verschwanden wieder
dahin zurück. Bis zu ihr kamen die meisten gar
nicht erst. Einige hatten Tüten oder kleine
Eimer dabei und bückten sich oft nach Muscheln.
Kaum war jemand unter fünfzig dabei. In
Badeanzügen und weißen Sonnenhüten spazierten
sie hin und wieder zurück.
Am Horizont war nichts zu sehen, außer Wasser.
Jana überlegte auf welcher Seite der Insel sie
war. Wenn sie richtig lag, lag vor ihr das
offene Meer und das Festland auf der anderen
Seite.
Was dahinter wohl kam, hinter all dem Wasser?
Jana wusste es nicht mehr, auch wenn es
sicherlich irgendwann mal in der Schule Thema
gewesen war. Auf jeden Fall nichts was sie
erreichen konnte, dachte sie ernüchtert.
Sie setzte sich in den Sand und blickte eine
Weile aufs offene Meer hinaus.
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Mit ihren nackten Füßen grub sie
gedankenverloren im Sand, der nach unten immer
nässer wurde. Hin und wieder spürte sie scharfe
Kanten der Muscheln dazwischen.
Sie sah zu, wie die Ebbe siegte und das Wasser
immer weiter verschwand.

Es war Mittag als Jana von ihrem Spaziergang
wieder nach Hause kam.
Sie hatte sich letztendlich auch noch verirrt
und war zuerst eine ganze Weile in die falsche
Richtung gelaufen. Ihr taten die Füße weh und
ihre Sandalen die sie sich in München erst
gekauft hatte, waren braun vom Sand.
Wütend schlug Jana die Haustür hinter sich zu
und knallte die Schuhe in die Ecke. Die waren
nur noch für die Mülltonne interessant.
Klar, Jana schnaufte, wie hatte sie sich auch
einbilden können, dass sie mit denen hier weit
kommen würde. Wahrscheinlich waren Gummistiefel
passender oder am besten gar keine Schuhe mehr.
Sie verzog die Nase bei der Vorstellung.
"Da bist du ja!" zu allem Übel kam auch noch
ihre Mutter bester Laune aus der Küche. In der
Hand eine Auflaufform und ein Geschirrtuch. "Wo
warst du denn?" trällerte sie fröhlich.
"Überall und nirgendwo!" zischte Jana böse.
"Hoffentlich kriegen wir `ne Überschwemmung und
der ganze Scheiß hier versinkt im Meer!"
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