Bewegungen hörte, bellte wütend. Cara
zuckte zusammen und stolperte über ein
rostiges Dreirad, das verlassen auf der Seite
lag. Überall in dem kleinen Garten war
kaputtes Plastikspielzeug verstreut.
Schlaftrunkene Kiefern ließen über dem
hohen Gras ihre Äste hängen.
Zoe öffnete die rostige Fliegengittertür
und führte Cara in einen schmalen, dunklen
Korridor. Im Haus roch es nach faulen Eiern.
Überall stapelten sich Kartons. Cara folgte
ihrer Freundin eine schmale Treppe hinauf in
ein kleines Schlafzimmer, dessen Fenster den
Bürgersteig vor dem Haus überblickten.
Zoe schlich sich zu einem winzigen
altmodischen Tischchen, das neben dem Bett
stand. Cara verspürte ein nervöses Blubbern
in der Magengrube. Unwillkürlich musste sie
kichern.

»Wird deine Mutter nicht sauer, wenn wir
einfach so in ihr Zimmer gehen?«, fragte
Cara beinahe flüsternd, während sie sich im
Raum umsah. Das Bett war ein Wirrwarr aus
zerknitterten Laken und Decken. Über der
Rückenlehne eines Sessels und am Boden
verstreut lagen zahlreiche Kleidungsstücke,
so als hätte jemand Hals über Kopf das Haus
verlassen. Durch die verdreckten Scheiben
konnte Cara die ordentlichen weißen
Fensterläden ihres eigenen Hauses erkennen.
Zoe antwortete nicht. Cara hörte ein
kratzendes Geräusch von Holz auf Holz und
richtete den Blick wieder auf ihre Freundin,
die sich mit der kleinen Nachttischschublade
abmühte.
»Warte, ich helf dir«, sagte Cara und legte
ihre Hand über Zoes. Zusammen zerrten sie
an dem Griff, bis die Schublade ächzend
nachgab.

Zoe griff hinein und holte ein
orangefarbenes Röhrchen mit Tabletten
heraus. »Hier, ich hab sie!«
Cara riss die Augen auf.
»Das sind Zombiepillen oder so was«,
erklärte Zoe. »Davon wird man voll
beneeeebelt.« Sie streckte die Arme vor dem
Körper aus, die Tabletten in der Hand, und
torkelte mit geschlossenen Augen im
Zimmer umher, bis sie gegen die Kommode
stieß. »Autsch.« Sie kicherte und öffnete die
Augen. »Willst du mal sehen?« Zoe hielt ihr
das orangefarbene Röhrchen hin.
Vorsichtig nahm Cara es entgegen. Allein
die Tatsache, es in der Hand zu halten, war
bereits herrlich unheimlich. Sie drehte das
Röhrchen, bis sie das Etikett lesen konnte,
aber es standen nur lauter medizinische
Fachbegriffe darauf, die allesamt auf »-zol«
oder »-zin« endeten. Die einzigen Zeilen, die

Cara verstand, lauteten: Eine (1) Tablette am
Tag, einnehmen. Keine Einnahme
auslassen, da die Symptome ansonsten
zurückkehren können.
Zoe riss Cara die Tabletten aus der Hand
und tanzte damit durchs Zimmer.
»Zommmbiepillen!«, rief sie und sprang auf
dem ungemachten Bett herum. Dabei
schüttelte sie das Röhrchen über ihrem Kopf.
»Zommmbies!«, rief Cara ebenfalls und
hüpfte neben ihrer Freundin aufs Bett. Die
beiden ließen sich der Länge nach in die
Laken fallen und brachen in hysterisches
Gelächter aus. Cara rollte sich auf den
Rücken und sah ihre Freundin an. Zoes Augen
waren fest auf sie gerichtet.
»Was ist?«, fragte Cara.
Ein winziges Lächeln zuckte über Zoes
Gesicht. Sie setzte sich auf, und mit einer
flinken Bewegung hatte sie den weißen

Deckel abgeschraubt und die Tabletten vor
sich auf dem Bett ausgekippt.
Cara setzte sich ebenfalls auf. Beide
starrten den kleinen Haufen leuchtend blauer
Kapseln an, als warteten sie darauf, dass die
Pillen lebendig würden. Zoe streckte ihre
Hand aus und rührte mit dem Finger darin
herum. »Probier mal eine«, sagte sie
plötzlich.
»Was?«
Zoe nahm eine der Kapseln in die Hand
und hielt sie zwischen Daumen und
Zeigefinger. »Probier mal eine. Nur um zu
sehen, wie es ist.« Sie lächelte, doch ihre
Stimme klang leise und beschwörend. Sie
hielt Cara die blaue Kapsel hin.
Cara schüttelte den Kopf. »Nee, danke.
Ich habe gerade keine Lust, mich in einen
Zombie zu verwandeln.« Sie verdrehte wild

