Am besten, ich hole eine zweite Meinung ein. Ich zeige den Zettel einfach jemand
anderem. Jemandem, dem ich vertraue. Jemandem, der immer einen kühlen Kopf behält.

Nein, nicht die Sorte kühler Kopf. Ich meine jemanden, der vernünftig und klar denkt.
Und ich weiß auch genau, auf wen die Beschreibung passt. Parker.
Parker ist ein echter Kumpel, auf den ist Verlass, der hat in brenzligen Situationen
immer einen guten Rat parat. Ob du’s glaubst oder nicht, aber nicht alle nehmen mich
ernst.
»Wo willst du denn hin, Mäx?«, will meine Mom wissen.
»Zu Parker, weil murmelmurmelmurmel«, nuschle ich und knalle auch schon die Tür
hinter mir ins Schloss.
Es ist ein warmer, freundlicher Sonntagnachmittag, ich schaue hinauf in den Himmel.
Kein Alien weit und breit. Doch als ich wieder geradeaus blicke, erfasse ich die Gefahr
sofort!
Blitzschnell weiche ich aus.

KAPITEL 5
Jetzt wird’s flauschig!
Pfirsichflaum!
Sein wirklicher Name ist Randy Eggman, aber er hat so einen leichten flaumigen
Oberlippenbart, deswegen nenne ich ihn Pfirsichflaum. Natürlich nicht so, dass er das
mitkriegt. Er geht schon auf die Highschool, und er triezt mich, als hätte er nichts Besseres
zu tun.
Abgesehen vom Spucken.

Es ist jedes Mal ein Drama, wenn ich ihm über den Weg laufe, aber seit meiner
Fahrradtour gestern fürchte ich um mein Leben!

Reglos kauere ich im Gebüsch. Einerseits, weil ich nicht will, dass Pfirsichflaum mich
entdeckt und killt, andererseits, weil mich hier ganz andere Sorgen plagen.

Schluck! Es wird ja immer behauptet, Spinnen hätten viel mehr Angst vor uns als wir
vor ihnen. Meine Meinung zu dem Thema ist kompliziert. (Wenn du mich fragst: Das ist
doch erstunken und erlogen!)

Bin mir unschlüssig, was ich tun soll. Wer mich wohl als Erster erwischt, Pfirsichflaum
oder Spinne?
Ich schnaufe durch und überlege, dass die Spinne Shermy heißen könnte.
Shermy ist ein freundlicher Name.

Irgendwie bin ich aber immer noch nervös.
Man sagt ja, bevor man stirbt, sieht man sein Leben an sich vorüberziehen.

