Der Hausaufgaben-Plan

Als ich zu Hause ankam, wusste ich es: Ich musste Tobias mit meinen Hausaufgaben
überzeugen. Hausaufgaben sind zwar das Gegenteil von Freizeit und genau wie Geige
spielen überhaupt nicht lustig. Aber dafür waren Hausaufgaben eigentlich immer
schriftliche Aufgaben. Und das war für meinen Plan ideal!
Ich beschloss, das Tobias-Problem erst mal ohne den Muffin-Club zu lösen. Denn Lulu
liebte Hausaufgaben und ich wollte nicht, dass sie sich da einmischte. Tamtam hätte das
mit dem Schriftlichen sowieso nicht verstanden. So gern und viel, wie sie redete! Und nur
Miranda konnte ich auch nicht informieren.

Dummerweise hatte Tobias uns aber nicht so viele Hausaufgaben aufgegeben. Bisher
waren es nur drei Mathe-Blätter und eines für Deutsch. Das war viel zu wenig für meinen
Plan. Um Tobias mit meinen schriftlichen Fähigkeiten zu beeindrucken, musste ich wohl
mindestens dreitausend Blätter abgeben.

Aber woher sollte ich mehr Hausaufgaben bekommen, ohne dass ich sie wirklich
erledigen musste? Ich hatte eine Idee. Ich lief zu Mama ins Wohnzimmer: »Darf ich etwas
für die Schule kopieren?«
»Natürlich!«, sagte Mama. »Soll ich dir helfen?«
»Das kann ich gut alleine, danke, Mama. Und nachher übe ich gleich noch Geige.«
Mama lächelte zufrieden.

Das erste Mathe-Blatt kopierte ich zweiundsiebzig Mal. Dann holte ich das DeutschBlatt. Doch gerade als ich es in den Kopierer legte, klingelte das Telefon.
Es war Lulu. »Kommst du heute gar nicht zu unserem Treffen?«
»Keine Zeit!«, flüsterte ich. »Ich muss Hausaufgaben machen.«
»Was?«, rief Lulu.
»Hausaufgaben …«, sagte ich leise.
»Lin, bist du noch am Telefon?«, fragte Lulu verwundert.
Plötzlich stand Mama auf dem Flur. »Lin, du wolltest doch noch Geige üben.«
»Gleich, Mama«, rief ich erschrocken.
Ich wollte auf keinen Fall, dass Mama mitbekam, was ich in Papas Arbeitszimmer
machte!

»He, was ist jetzt?«, fragte Lulu ungeduldig.
»Kommst du auch zu Tamtam?«

»Nein, ich kann nicht«, sagte ich beschwörend.
»Aber wir wollten doch unseren Clubraum neu dekorieren.« Lulu hörte sich enttäuscht
an.
»Ich habe wirklich keine Zeit. Ich muss etwas sehr Wichtiges machen.« Ich konnte das
Lulu wirklich nicht erklären. Nicht jetzt.
»Sagst du mir, was?«, fragte Lulu neugierig.
»Wenn ich damit fertig bin«, antwortete ich und hängte schnell auf.
Ich wusste natürlich, was Lulu jetzt gesagt hätte. Nämlich, dass man im Muffin-Club
vor den anderen keine Geheimnisse hat. Und dass wir uns alles erzählen. Und dass wir uns
gegenseitig helfen. Aber bei diesem Problem konnte ich mir nicht helfen lassen.
Lulu hat ja keine Ahnung, wie es ist, schüchtern zu sein!

Ich ging zurück in Papas Arbeitszimmer und kopierte das Deutsch-Blatt
einhundertdreizehn Mal. Dann nahm ich das zweite Mathe-Blatt, das ich gestern schon
ausgefüllt hatte, und kopierte es fünfundvierzig Mal. Der Stapel sah inzwischen beachtlich
aus.
Ich hörte, wie Mama in der Küche ein Lied summte. Perfekt! Sie hatte nicht bemerkt,
dass ich immer noch in Papas Büro war.

Leise nahm ich zwei weitere Packen Papier aus Papas Büro-Schrank und trug die
kopierten Blätter in mein Zimmer.
Ich hätte dem Muffin-Club schon gerne von meinem Plan erzählt … Andererseits wollte
ich aber mein Problem nicht mit ihnen diskutieren. Das wäre mir zu peinlich gewesen.
Doch ich war mir sicher, dass Lulu, Miranda und Tamtam von meinem Plan begeistert
gewesen wären – die Papierstapel sahen ziemlich beeindruckend aus!

Leider hatte ich vergessen, dass ich am nächsten Morgen nicht zur Schule gehen konnte,
weil ich mit Mama zum Augenarzt musste, um einen Sehtest zu machen. Meine
Geigenlehrerin hatte nämlich behauptet, ich könnte die Noten nicht richtig lesen. Und weil
in unserer Familie alle Noten lesen können, dachte Mama, ich bräuchte eine Brille.

