»Chris interessiert sich einen Dreck für
Musik, seit er sich in Ellie verliebt hat.«
»Die beiden sind so verknallt, dass
einem übel werden könnte«, stimmte
Noah zu. »Aber wenn ich das Profil
hochlade und wir in die Show in Belfast
kommen, kriegen wir ihn bestimmt
wieder zurück in die Band.«
»Darauf würde ich nicht wetten«,
warnte Sadie kopfschüttelnd. »Ellie ist
total besitzergreifend. Weißt du noch, als
Chris in den Osterferien mit deiner
Carrera-Bahn spielen wollte? Da hat sie
ihm pausenlos gesimst, dass sie sich
einsam fühlt, sodass er nach einer
Stunde gegangen ist.«
»Du hast recht, dass sich jede Menge
Leute bewerben«, meinte Noah. »Miss

McGowan hat ein Rock-War-Plakat im
Musikraum aufgehängt. Sie sagt, dass
sich allein aus unserer Schule vier Bands
bewerben. Aber andererseits kostet es
auch nichts außer einer Stunde Zeit, um
sich etwas über die Band aus den
Fingern zu saugen und ein paar Dateien
hochzuladen.«
»Wenn es dich glücklich macht,
Kumpel«, gab Sadie nach und sah auf
die Uhr. »Ich muss nachsitzen, weil ich
meine Reli-Hausaufgaben nicht hatte.
Bist du noch da, wenn ich fertig bin?«
Noah schüttelte den Kopf.
»Das Profil ist fertig. Ich muss es nur
noch hochladen, dann bin ich hier weg.«
»Es ist nur eine halbe Stunde. Bist du

sicher, dass du im Bus klarkommst?«
»Als du eine Woche auf der ErdkundeExkursion warst, habe ich es auch allein
geschafft.«
»Stimmt«, gab Sadie ein wenig
unsicher zu. »Bis du da bist, sind sicher
nicht mehr so viele Kids an der
Haltestelle. Soll ich gegen halb sieben
bei dir vorbeikommen, damit wir mit
Geschichte weitermachen können?«
»Nein, mein Vater nimmt mich heute
Abend mit zum Bogenschießen.«
»Dann bis morgen am Bus?«
»Bis dann!«, erwiderte Noah und hob
den Arm, um seiner besten Freundin
beim Hinausgehen kurz zuzuwinken.
Nach einem nachdenklichen Blick
durch den leeren Klassenraum wandte

Noah sich wieder dem Bildschirm zu. Er
las sich noch einmal durch, was er ins
Profil für Rock War geschrieben hatte,
doch das hatte er alles bereits doppelt
überprüft und festgestellt, dass er es
nicht besser hinkriegen würde.
Mit einem abgekauten Fingernagel
fuhr Noah über das Touchpad, bis die
Maus über der Schaltfläche »Bandprofil
hochladen und aktivieren« stand. Er
zögerte kurz und dachte über Sadies
Einwand nach, dass es albern und
sinnlos sei und die Unicorns nicht einmal
mehr eine Band waren. Doch es kostete
nichts, sich bei Rock War zu bewerben,
und schließlich hatte er eine ganze
Freistunde lang an dem Profil gearbeitet.
Der Bildschirm erstarrte gerade lange

genug, dass Noah schon dachte, er hätte
nicht richtig auf die Schaltfläche
geklickt, als ein Fenster mit dem RockWar-Logo aufging und eine Nachricht
anzeigte.
ERROR!
Deine Daten wurden
hochgeladen und gespeichert. Das
Bandprofil kann jedoch nicht
eingestellt werden, weil:
%&ERROR21 Das Rock-WarProfil ist unvollständig. Es müssen
Angaben über alle vier
Bandmitglieder gemacht werden.
Noah fluchte und murmelte leise: »Die

