anziehen wirst.«
»Super«, dachte Christina und überhörte
die

unterschwellige

Aufforderung

des

Vaters zum Kauf von schicken Sachen. »Die
Fahrt machst du also nicht wegen mir,
sondern wegen der Arbeit. Ich muss mit,
weil du mich nicht allein lassen willst.«
»Okay,

dann

eben

Flusskreuzfahrt«,

antwortete sie lustlos.
Ihr Vater seufzte. »Chris, ich kann nichts
daran ändern, dass du zu mir musst.« Seine
Stimme klang erschöpft. »Es wird sicher
nicht langweilig. Vielleicht findest du ja
auch ein paar Gleichaltrige, mit denen du
Spaß haben kannst.«

Als ob es von denen viele auf der
Kreuzfahrt geben wird, ätzte eine Stimme in
Christinas Kopf weiter. Aber damit sich
dieses Gespräch nicht unnötig hinzog,
antwortete sie: »Schon gut, wir werden
sehen. Wann soll ich zu dir kommen?«
»Zwei Tage nach Ferienbeginn geht es
los. Es wäre schön, wenn du schon einen
Tag früher nach Köln kommen könntest.«
»Klar doch«, antwortete Christina und
unterdrückte die Frage, ob er sie abholen
würde. Wahrscheinlich würde sie allein zu
seiner Wohnung finden müssen, weil es ihn
sowieso nicht interessierte, was sie wollte.
Da unterschied er sich nicht von ihrer

Mutter.
Als Christina endlich allein war, drückte
sie ihr Kissen noch fester an sich und legte
sich aufs Sofa. Der Himmel über Hamburg
war strahlend blau, doch Christina wäre es
lieber gewesen, wenn jetzt dicke Wolken
aufgezogen wären – das hätte viel besser zu
ihrer Stimmung gepasst.
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Die Schultage vergingen viel zu schnell, fand
Christina. Eigentlich hatte sie sich auf die
Ferien gefreut, doch je näher sie rückten,
desto lieber wäre sie weiter zur Schule
gegangen.
All ihre Freundinnen machten etwas

Cooles während des Sommers. Bettina fuhr
nach Thailand, Sandra nach Australien. Ihre
beste Freundin Kerstin fuhr immerhin nach
Italien.
Die

ganze

Zeit

geschwärmt, wie

über

hatten

wunderbar das

sie
sein

würde. Christina hatte geschwiegen. Eine
Reise mit ihrem Vater – wie uncool war das
denn? Immerhin war sie fünfzehn! Da
fuhren

einige

ihrer

Klassenkameraden

schon allein weg. Aber das wäre für ihre
Mutter nicht infrage gekommen. Jedes Mal,
wenn Christina nach ihren Plänen gefragt
wurde, hatte sie geantwortet, dass sie nach
Südfrankreich fahren würde. Mit wem und

