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»Ach du Scheiße! Wie langweilig ist das denn?!«, nuschelt
mich da mein Kumpel Gerrit von der linken Seite an und: »Superschön: Gleich kotz ich!«, nuschelt es von der rechten Seite
total begeistert rüber. – Sebastian. Auch ein Kumpel von mir.

Und ich selber nuschle gar nichts, denke aber auch, dass das
so ziemlich die dämlichste Idee ist, von der ich in den letzten 13 Jahren überhaupt gehört habe, und dann zeige ich
auf und spreche in den Klassenraum: »Superschön! Dieselbe
Idee hatte ich auch! Ich bin dabei!«
Und da glotzen mich Gerrit und Sebastian sehr verwundert an. – Jan Hensen: der Meister im Grenznotenschreiben,
der Gratwanderer der Versetzung, der Anti-Schüler! Dieser
Jan Hensen soll eine Idee gehabt haben?!? Und dann noch so
eine, von der man vorher weiß, dass sie unfassbar viel Arbeit
bedeutet?!?
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Die beiden glotzen mich also extrem verwundert an und
mit ihnen die ganze Klasse ... einschließlich Klassenlehrerin
Kaulingfrecks.
Das hat mich dann schon ein bisschen geärgert, aber was
sollte ich tun?! Ich konnte ja schlecht sagen, dass ich auf jeden Fall in Lenas Team will – ganz egal, wie dämlich die Idee
ist, die sie sich da mit ihrer verzickten Bestfreundin Nadine
ausgedacht hat.
Jedenfalls – Frau Kaulingfrecks meinte dann, als sie fertig
mit Glotzen war: »Fein, Jan! Dann gehst du in das Team von
Lena und Nadine. Das macht Sinn!«
›Ja, das macht extrem viel Sinn!‹, denke ich überglücklich.
»Nein, es macht überhaupt keinen Sinn!«, widerspricht
da plötzlich Lenas Nachbarin doof. – Nadine Müller, die Kuh!
Und die widerspricht dann auch weiter: »Der Hensen soll
woanders reingehen. Der bringt uns nichts. Außerdem sind
wir schon komplett. Der Justus Bloch aus der 7c ist auch
dabei.«

»Da seid ihr dann aber nur zu dritt«, legt Frau Kaulingfrecks für mich super vor und ich lege schlau nach: »Ganz
genau. Zu dritt ist zu wenig. Es müssen vier sein. Vier Schüler
pro Team. Mindestens! Stand alles im Aushang.«
»Wir nehmen den Lehmann noch dazu! Das sind
dann fast vier!«, rechnet
Nadine zusammen und
tippt auf den Kopf von
dem kleinen Hendrik Lehmann neben sich rum.
»Ich will aber nicht!«,
quäkt Hendrik Lehmann.
»Das Thema interessiert
mich einfach nicht.«
»Mich aber!«, gebe ich
noch mal alles. »Mich interessiert das mit ... den Jobs
... und den Dings ... den
Menschen eben ... die noch
leben ... also hier in Hamburg ... in PowerPoint alles.
Superidee!«
Da guckt mich die Kaulingfrecks erst noch mal ordentlich
verwundert an und sagt dann aber zu Lena und Nadine:
»Also, wie sieht's aus, meine Damen?«
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Die Damen stecken dann noch mal kurz die Köpfe zusammen, tuscheln und kichern ein bisschen, nicken sich zu und
dann dreht Nadine Müller sich zu mir rum und sagt: »Okay,
du bist drin! Aber du schreibst das Protokoll!«
»Welches Protokoll?«, fragt Frau Kaulingfrecks. »Das wird
doch gar nicht verlangt.«
»Von uns schon!«, erklärt die Müller. »Wir brauchen es
unbedingt für unsere P.P.P. – also PowerPoint-Präsentation
eben. Für die Fotos und so weiter. Das muss doch alles kommentiert werden.«

»Ah ja«, sagt die Kaulingfrecks da nur noch und dann
glotzt sie mich wieder an. Wie alle anderen auch. Ich kann
da förmlich in ihren extrem gespannten Gesichtern ablesen,
dass sie jetzt alle nur noch eine Frage beschäftigt: Wie wird
Jan Hensen – Held der Arbeitsvermeidung – sich entscheiden?
»... ... ... gnnng ... ... ...«, entscheide ich mich. Die Kuh Müller
hatte mich in der Hand. Und die Lena auch ein bisschen. Sie
wussten beide, dass ich unbedingt in ihr Team wollte. Auch
wenn sie nicht wussten, warum wirklich, aber dass ich unbedingt reinwollte, wussten sie eben.

