hingelegt.
„Weg gekreuzt?!“, hab ich Kurt weiter
angebrüllt. „Dein Riesenhund, der
größer ist als die Pferde deiner
Schwester, hat mich vom Rad gerissen.
Sieh dir das an!“
Ich wollte mein Mountainbike
aufheben, aber es ging nicht. Die Hand
schmerzte zu sehr. Björn half mir, und
dann erst sahen wir das ganze Ausmaß
der Katastrophe: Lenker und Bremshebel
waren total verbogen. Im Vorderrad war
eine fette Acht, das linke Pedal hing
schief, das Licht war kaputt, und die
Gangschaltung hakte und ließ sich
nicht mehr bedienen.
„So ein Mist!“, hab ich Kurt gesagt.
„Weißt du, was das alles kostet?“
„Meine Eltern sind versichert“,
versuchte Kurt, mich zu trösten.
Aber das ist natürlich kein Trost.
Denn mein Vater will das Rad morgen in
die Werkstatt geben zum Durchchecken.
Das heißt mindestens eine Woche lang
kein Fahrrad! Und dann hat er mich
gleich ins Krankenhaus gefahren, um

meine Hand röntgen zu lassen. Zum
Glück ist sie nur verstaucht und nicht
gebrochen. Trotzdem tut es noch weh,
und ich muss einen Verband tragen. Und
dann bekam ich wegen der Schürfwunden
noch eine Tetanus-Spritze. Brrrrr. Und
alles nur, weil Kurt seine Riesentöle
nicht festhalten kann! Klare Sache,
Kurt werde ich nicht zu meinem
Geburtstag einladen!
Meine Schwester kommt gerade ins
Zimmer. Ich melde mich später noch mal
wegen der Geburtstagsfeier.

Hey, Leute!
Auf die Schnelle die neuesten Infos:
Julie ist genauso sauer auf Mama wie
ich. Sie hat auch keinen Bock auf eine

gemeinsame Feier. Zugegeben, ein
bisschen beleidigend finde ich das
schon, dass sie nicht mit mir zusammen
feiern will. Aber auf der anderen
Seite ist es natürlich gut, weil sie
versteht, dass ich auch nicht mit ihr
feiern will.
Ihre Begründung ist allerdings voll
daneben. Denn Julie sagt, bei ihrem
zwölften Geburtstag soll es keine
blöden Zwischenfälle geben. Sie will
auf keinen Fall wieder zu einer
Schnitzeljagd überredet werden.
Pf! Die Schnitzeljagd letztes Jahr
war zwar kurz, aber voll cool. Okay,
wir mussten erst mal im Haus abwarten,
bis der Dauerregen eine Pause
einlegte. Dann war natürlich alles
schlammig, aber wir Jungs schreckten
nicht vor so ein bisschen Matsch
zurück! Sollten die Mädchen doch
drinnen allein weiterfeiern. Das wäre
besonders für Julie besser gewesen!
Denn als sie uns mit ein paar Mädchen
folgte, war sie in eine Kuhle getreten
und hatte sich den Fuß verknackst wie

ich heute meine Hand. Sie wurde damals
auch geröntgt. Also alles halb so
schlimm. Obwohl, wenn einem das bei
der eigenen Geburtstagsfeier passiert
und man plötzlich in der Notaufnahme
sitzt, statt zu feiern, ist das
natürlich blöd.
Aber zurück zum Geburtstag. Also,
unsere Mutter hat gesagt, dass wir –
wie immer – gemeinsam EIN Fest machen
sollen. Das wäre ja das Tolle, wenn
man Zwilling ist, dass man zu zweit
feiern könnte.
Was weiß die denn? Meine Mutter ist
ja gar kein Zwilling! Aber das hat sie
natürlich nicht gelten lassen. Und
Julie hat noch gesagt: Wir hätten uns
das ja auch nicht ausgesucht, am
gleichen Tag auf die Welt zu kommen.
Das sei total ungerecht, denn normale
Geschwister könnten ja auch jeder ein
eigenes Fest feiern.
Und genau das finde ich auch. Das
muss doch jedem einleuchten!
Aber meine Mutter meint, wir seien
Geschwister, die am selben Tag

Geburtstag hätten, also sollten wir
auch am selben Tag gemeinsam zu Hause
feiern. Außerdem würde sich unser
Freundeskreis teilweise überschneiden,
und sie und Papa könnten sich
schließlich auch nicht in der Mitte
teilen, um bei beiden Geburtstagen
dabei zu sein. Weil im Gegensatz zu
Julie und mir wollen sie – also meine
Eltern – nämlich gemeinsam unsere
beiden Geburtstage vorbereiten und
miterleben.
Na toll! Aber was wir wollen, juckt
wieder niemanden. Ich finde es nämlich
total blöd, dass ich immer mit Mädchen
feiern muss, obwohl die gar nicht zu
meinen Freunden gehören! Bloß, weil
Julie auch Jungs einladen will!
Aber keine Chance.
Und nun kam gerade Julie rein und
fragte, was ich denn überhaupt an
meinem Geburtstag machen wolle! Ich
hab ihr von meiner Geocaching-Idee
erzählt. Da ist Julie gleich wieder
schreiend rausgelaufen.
„Auf keinen Fall! Ohne mich!“, hat

