
Wo soll das alles nur hinführen?

Emma schreckte auf. Ihr Pyjama war vollkommen durchgeschwitzt und ihr Kopf brurnmte. Sie
schaltete den verfluchten Wecker aus und nahm keine Notiz von dem Sonnenschein, der ihren Weg
zum Kleiderschrank beleuchtete. Sie nahm die obersten Sachen, eine weiße Bluse und eine Shorts,
zog sich rasch an und ging danach ins Bad, um sich ihr Gesicht zu waschen. Emma blickte in den
Spiegel. Augenringe und eine rote Nase zierten ihr Gesicht. Sie starrte sich an. ,,'Warum kannst du
nicht so hübsch sein, wie die anderen? Warum... warum musst du nur so aussehen? Warum bist du
so fett? Warum hast du kein Talent? Warum bist du einfach nur ich?", flüsterte sie mit Tr?inen in den
Augen. Sie musste loso eine Stunde hatte sie noch, bis der Unterricht begann. Sie schlich nach unten,
weil sie ihre Mutter nicht wecken wollte. Letzte Nacht h<lrte Emma sie die gatlze Zeit Iavt
schluchzen bevor sie endlich einschlafen konnte. Auch ihre Mutter litt unter der Trennung. Ihr Vater
bedeutetet Emma alles. Er brachte ihr bei, wie man die größten Fische angelt, man die festesten
Knoten erschuf und warum die Vögel fliegen und die Menschen sie deswegen nur bewundem
können. Doch jetzt ist er weg und sie muss selbst auf sich und ihre Mutter aufpassen.

Als Emma in die Küche kam, gähnte sie kräftig und nahm sich Toastbrot und Nutella aus

dem Vorratsschrank, was sie aber auch gleich wieder wegstellte. Sie musste los. Nach dem
Zi*tneputzen nahm sie noch ein Glas Wasser und Kaugummi zu sich und verließ ihre Wohnung.

,,Jeden Täg, das gleiche seitdem Papa weg ist. Jeder verdammte Tag ist so sinnlos." dachte sie beim
Laufen. Sie unterdrückte die Träinen, die ihr wieder unwillktirlich in die Augen schossen. An der
Ecke wartete bereits Emmas Freundin Pia, mit der sie jeden Tag zusammen mr Schule lief. Emma
zwang sich zu einem Lächeln. Nattirlich durfte niemand von ihrer Situation erfahren. ,,Mensch,
Emma. Hast du so lange ftir die Klassenarbeit gelernt?" begrüßte Pia sie mit einem Lächeln. Emma
hingegen lief es kalt den Rücken herunter. ,,W...was?", brachte sie mit zitternder Stimme hervor. Die
Klassenarbeit - auch noch in Mathe - hatte sie ganz vergessen. o,Ach, Emma..."

,Nein... Ist egal. Ich steh so oder so auf 5, da kann mich die eine Arbeit auch nicht mehr retten.'o

,,Aber gib doch nicht so schnell atrf.", versuchte Pia nachzuhaken.

Emma hingegen lief schneller. ,,Ich habe mich schon längst aufgegeben."
Die Klassenarbeit hat Emma, wie erwartet, verhauen. Sie wusste rein gar nichts. Als ihre

Klassenlehrerin, Frau Gospel das sah, bat sie Emma in der Pause ins Lehrerzimmer zu kommen. Es
klingelte und Emma ging auf Frau Gospels spontanes Treffen ein. Als sie die Tür zum
Lehrerzimmer öftrete, sah sie schon ihren besorgten Gesichtsausdruck. ooSchön, das du gekommen
bist, Emma. Was ist los mit dir? Wenn du dich nicht bald zusammenreißt und deine Noten nicht
besser werden, kannst du nicht versetzt werden. Wenn du so weiter machst, wirst du jede Prüfung
durchfallen." Emma hat schon auf diese Warnung gewartet, sie hat in letzter Zeit ftir keinen einzigen
Test gelernt, weil sie einfach zu unkonzentriert war, um sich komplizierte Formeln und unnötige
Vokabeln einzuprägen. ,,Gibt es denn Probleme bei dir? Stress in der Familie, hast du Streit mit
Pia2"

,Nun hören sie mal, Frau Gospel. Falls ich solche Probleme hätte, könnte ich sie allein lösen. Sie
sind nw meine Lehrerin. Und außerdem ist Pia nicht meine beste Freundin oder so. Ein möglicher
Streit mit ihr könnte mich also nicht verletzen."

oNa gut.o'o erwiderte Frau Gospel. ,,Vielleicht hast du wirklich nur einen Durchhtinger, also reiß dich
jetzt endlich mal zusammen und konzentriere dich auf die bestehenden Aufgaben." Emma bertihrte
die Türklinke. ,,Aber wenn du jemanden zum reden brauchst, kannst du auch jeder Zeit zu mir
kommen.", bot sie Emma noch an. Doch Emma ging ohne ein Wort. ,,Als wenn ich mit einer
Lehrerin über meine Probleme sprechen würde.oo

Es war große Pause. Emma ging auf den Schulhof, wo Pia mit ihrer Clique aus der 12.
rumstand. Sie setzte sich auf eine Bank vor der Tumhalle, um Pia etwas zu beobachten. Pia hatte ein
perfektes Leben: Sie ist bei Mitschtilern, sowie Lehrern sehr beliebt, schlank, schreibt sehr gute

Noten in so gut wie allen Fächern, ist sehr sportlich, trägt jeden Tag andere Sachen von teuren
Marken und sie war mit dem Schulschwarm Jason zusammen. Kurz und knapp: Sie hatte alles, was



Emma sich immer gewänscht hatte. Pias Familie war in Emmas Augen auch so perfekt: Sie hatte

eine ältere Schwester, viele Haustiere und das Allerwichtigste: Ilre Eltem waren zusammen. Als
Emmas Gedanken gerade um Pia kreisten, spärte sich plötzlich ihren Blick auf sich ruhen. Verlegen
stand sie auf und ging in ihren Klassenraum.

,,Pial Alles klar?", fragte währenddessen Lucy eine gute Freundin von Pia und riss sie somit auch

aus ihren Gedanken. ,Naja... ich mache mir große Sorgen um Emma Charles, wisst ihr? Dem
Mädchen, dass dort auf der Bank saß. Sie läuft jeden Tag mit mir zur Schule und geht in meine

Klasse.", erzählte sie. ,,Ihre Noten werden immer schlechter und sie sieht jeden Tag unglücklicher
aus.t'

,,Wenn ihre Noten so schlecht sind, hast du ihr mal Nachhilfe angeboter?*, schlug Miriam vor.

,,Nein, ich glaube, sie wtirde es auch nictrt annehmen. Ich bin zwar nicht ihre beste Freundin, aber

mittlerweile kenne ich sie auch sehr gut. Früher war sie so offen, so froh und ausgeglichen. Ich habe

das Gefühl, dass bei ihr gerade alles den Bach runter geht."
Nach der Schule wollte Emma sich eigentlich eine neue Jeans kaufen, da ihre alte sehr

abgetragen war. Doch ihre Mutter brauchte das Geld ftir ,,andere Sachen", meinte sie zur ihr.

Trotzdem ging sie in das Kaufhaus, in die Abteilung ftir Damen, wo die meisten Trends ausgestellt

waren. Als sie durch die Regale schlenderte und ihre Augen hohe Preise zu sehen bekamen, sah sie

eine dunkelblaue Jeans genau vor ihrer Nase liegen. 80€ kostete sie. Emma blickte sich um.

Niemand war da. Sie steckte die Hose kurzerhand in ihre Tasche und ging langsam Richtung
Ausgang. Als sie an der Kasse vorbei lief, wurde ihr plötzlich sehr kalt und sie hörte ihr Herz
pochen. Als sie wieder auf die Straße trat, musste sie unwillkürlich grinsen und wollte nun glücklich
mit ihrer neuen Jeans nach Hause gehen, als sie plötzlich eine Hand an der Schulter berührte. Es war
Pia. Emma erschrak, nicht nur, weil sie sich ertappt flihlte, sondem auch vor dem entsetzten

Gesichtsausdruck von Pia. ,oSag mal, was war das?! Kannst du mir mal erklären, was das hier eben

sollte?"

,,Ich... ich kann das erklären...o'

,,Gar nichts kannst du erkläiren! Wieso hast du das getan? Warum bist du so komisch inLetzter Zeit?
Wo soll das bitte alles noch hinführen?"

,,Du verstehst gar nichts, du und dein perfektes Leben! Du weißt gar nicht, wie es in mir aussiehtlo',

unter Trtinen sprudelte es jetzt nur so aus Emma heraus. Die ganze Ungerechtigkeit, die sie die

letzten Monate ertragen musste, die Trauer, die sie mit sich herum trug. Einfach alles.

,,Oh Emma, das tut mir so leid. Das wusste ich nicht. Das konnte ich doch auch nicht alrnen. Hör
mal, wir bekommen das wieder in den Gritr Du und ich, wir schaffen das. Ich bin ftir dich da, falls

du reden willst und ich kann dir auch anbieten, dass ich dir den Stoff aus den letzten Stunden

nochmal erkl?ire. Wenn es dir recht ist."
,,Danke" schluchzte Emma. ,,Danke, dass du da bist. Wenn es dir recht ist, wtirde ich dein Angebot

sehr gerne annehmen.'o

Und gemeinsam gingen sie den ersten Schritt zustünmen in eine bessere Zeit wd brachten die

geklaute Jeans zurück.
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