„Oh Mann. Mir platzt gleich das Trommelfell“, sagte Leni. „Gut, dass heute kein LottaTag ist. Hunde haben ja ein viel empfindlicheres Gehör als wir.“
Sie steckte sich die Finger in die Ohren, als Frau Rabe die Pfeife wieder an den Mund
setzte.
„Frau Rabe, Sie sehen klasse aus“, rief Max und drehte den Daumen nach oben. „Sie
könnten in einem Disneyfilm mitspielen.“ Er zeigte auf ihre Zöpfe.
„Aber hallo“, flüsterte Henry. „Als Shrek oder Fiona, oder als beide zusammen!“
Leni grinste und boxte Henry. „Sei nicht gemein. Ich mag, wie sie aussieht.“
Frau Rabe pfiff das Spiel an und Paula, die im Tor stand, hatte keine Zeit, ihren
Freunden von ihrem Verdacht zu erzählen. Sie musste also ewig lange damit warten – bis
zur großen Pause, denn Frau Rabe jagte ihre Schüler erbarmungslos durch die Turnhalle.
„Ich liebe Fußball“, jubelte die Lehrerin und schoss übermütig ein Tor, obwohl sie die
Schiedsrichterin war.
„Frau Rabe, Sie sollten mal die Spielregeln durchlesen“, protestierte Henry empört. Es
wurde wirklich Zeit, dass Frau Wonne die Klasse wieder übernahm, fand er. Frau Rabe
kannte ja nicht mal die Abseitsregel!
„Was ist los, Henry?“, rief Max und kickte ihm den Ball zu. „Bist du heute mit dem
falschen Fuß aufgestanden?“

Henry zuckte mit den Schultern. „Ach, irgendwie ist es im Augenblick wie verhext. Heute
hat Frau Wonne schon vor dem Frühstück angerufen. Was will sie denn von uns? Und
mein Vater brummt nur rum, wenn ich nachhake, und will meine Hausaufgaben sehen.“ Er
schoss den Ball ins Aus und Frau Rabe pfiff begeistert.
„Einwurf“, rief sie. Gleichzeitig zeigte sie Henry die gelbe Karte. „Spielverzögerung!“
Sie machte sich eine Notiz in einem kleinen Buch, das sie bei sich trug.

„Mir doch egal“, maulte Henry und stellte einem gegnerischen Spieler ein Bein.
„Henry Meyer“, empörte sich Frau Rabe. „So geht es aber nicht. Sofort vom Platz!“ Sie
schickte ihn mit der roten Karte in die Umkleidekabine.
„Mir doch egal“, motzte er. „Ich hab Frau Wonne sowieso viel lieber.“
Frau Rabe tat so, als hätte sie das nicht gehört, und setzte das Spiel mit dem Einwurf
fort.
Als Max und die anderen zurück in die Kabine kamen, war Henry schon umgezogen.
„Unser Team hat gewonnen!“ Max strahlte. „Obwohl sie dich vom Platz gestellt hat. Wir
sind einfach besser.“
Henry schaute ihn ungerührt an. „Mir doch egal.“
Max klopfte ihm auf die Schultern. „Alles wird gut, Kumpel. Wir reden später. Paula hat
ja auch noch was auf dem Herzen.“
In der großen Pause versammelten sich die Pfotenfreunde im Hof.
„Also, was ist los? Paula fängt an“, übernahm Max das Wort.
„Stopp“, unterbrach ihn Henry. „Wollen wir uns vorher am Schülerkiosk Kakao holen?
Mein Hals ist ganz ausgetrocknet.“
Paula verzog das Gesicht. „Lieber eine Erdbeermilch. Ich bin gerade nicht so für
Kakao.“
Leni zögerte. „Henry, kannst du mir was leihen? Ich bin pleite.“
Henry war erstaunt. „Klar. Ich bin gerade echt flüssig. Gestern hat mir Oma fünf Euro
zugesteckt. Ich soll mir heute Pommes holen. Sie ist mit Papa am Deich unterwegs und
kann nicht kochen. Aber mir vergeht der Hunger allmählich. Wieso hast du denn kein Geld
mehr? Du bist doch unser Sparfuchs. Ist nichts mehr vom Hundesitting übrig?“
Leni rollte mit den Augen. „Ich hatte zwanzig Euro gespart. Aber ich habe alles meinen
Brüdern gegeben, damit sie unsere Eltern beobachten. Sie spitzeln mich ja auch ständig
aus, darin sind sie echt fit. Ich hoffe, sie kriegen was raus.“
Henry schaute sie mitleidig an. „Oh Mann. Hoffentlich klappt das. Deine Brüder sind
nicht unbedingt zuverlässig.“
Leni nickte. Sie war sich selber unsicher, ob das eine gute Idee gewesen war. Benni und
Toni waren nicht so nette Brüder, wie man sich das wünschte. Sie nahmen Leni nicht für
voll und spielten ihr ständig Streiche. Aber wenn irgendetwas Seltsames vorging im Hause
Lux, dann war das für die beiden doch auch wichtig.

„Also, Leute“, fing Max noch einmal an, als alle an ihren Getränken nuckelten. „Was geht
ab?“ Er zeigte auf Paula.
Paula holte einen Zettel hervor. Sie hatte sich alles aufgeschrieben, was sie wesentlich
fand. „Erstens: Meine Mama ist nicht entliebt. Papa zeigt keine Eifersuchtssymptome.
Vermutung: Er weiß mehr, als er sagt, und spielt vor mir den Unschuldigen. Zweitens: Was
könnte der Grund sein, dass mir beide nicht die Wahrheit sagen? Vermutung: Es muss
etwas mit mir zu tun haben. Drittens: Was ist das Schlimmste, das ich mir vorstellen kann?
Vermutung: Ich muss wieder zu meinen biologischen Eltern zurück. Schlussfolgerung:
Meine biologischen Eltern haben Kontakt zu meinen Adoptiveltern aufgenommen und
wollen mich wieder zu sich holen. Beweise: Ich habe meine Mutter gestern auf dem
Dachboden überrascht, wo sie ganz sentimental meine Babysachen angeschaut und sich

daran erinnert hat, wie sie mich aus dem Kinderheim geholt haben.“ Sie verstummte und
sog heftig am Strohhalm der Erdbeermilch.

Einen Augenblick sagte niemand ein Wort.
„Krass!“, rief Max dann. „Wenn das ein Aufsatz für Deutsch wäre, würdest du sicher
eine Eins mit Sternchen kriegen.“
„Ist es aber nicht“, belehrte ihn Leni. „Hört sich nach Eins-a-Faktenanalyse an. Hast du
überlegt, später mal Kriminalkommissarin zu werden, Paula? Du bist so eine geniale
Ermittlerin. Ich könnte das nie. Bei mir schwurbeln die Gedanken gerade drunter und
drüber. Deshalb habe ich ja auch meine Brüder angeheuert.“
Sie sah Max an. „Und was ist eigentlich bei dir? Immer noch alles im Lot? Deine Eltern
machen doch sonst öfter mal Schwierigkeiten.“
Max grinste. „Friede, Freude, Eierkuchen. Meine Eltern sind voll entspannt und planen
sogar einen Skiurlaub mit mir. Aber bis dahin vergeht ja noch jede Menge Zeit. Wenn
Papas Chef einen Rappel kriegt und wieder Urlaubssperre verhängt wie in den letzten zwei
Ferien, dann ade Schnee. Aber jetzt noch mal zu Paulas Verdacht – man darf doch
adoptierte Kinder gar nicht mehr wegnehmen. Also, auch wenn deine richtigen Eltern sich
gemeldet hätten, ginge es bloß um ein Treffen bei Kakao und Kuchen. Warum machst du
dir deshalb so viele Sorgen?“

