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Die Umkleide war leer, als ich es endlich 
schaffte, zurückzugehen und mich 
umzuziehen. Ich checkte mein Handy und 
stellte fest, dass ich in Abwesenheit drei 
verpasste Anrufe und vier SMS bekommen 
hatte, allesamt von Mom. Ich machte mir gar 
nicht erst die Mühe, meinen 
Anrufbeantworter abzuhören, denn die letzte 
eingetroffene SMS fasste die Nachrichten auf 
meiner Mailbox vermutlich sowieso in 
wenigen Worten zusammen:
Wir haben eine Menge zu besprechen,
junge Dame. Komm aufs Revier!
Mom
Hätte ich nicht einen solchen Widerwillen 
verspürt, irgendwem aus der Schule über den 
Weg zu laufen, der meinen Auftritt auf dem
Sportplatz mitbekommen hatte, hätte ich 
noch einige Zeit getrödelt, um das Gespräch 
mit Mom hinauszuzögern.
Das schmerzende Gefühl in meinem Brustkorb 
nahm stetig zu, als ich die Umkleide verließ. 
Meine Schritte hallten laut von den Wänden 
wider. Einige wenige Schüler lehnten noch 
gegen ihren Spind und unterhielten sich 
tuschelnd, flüsternd, lachend. Während ich an 
ihnen vorbeiging, breitete sich in mir ein
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kaltes, beengtes Gefühl aus. Ein Gefühl, das 
einen schalen Geschmack auf meiner Zunge 
hinterließ. Es war Einsamkeit.
Ich war einsam. Wann hatte ich zuletzt mit 
Cordy oder Peter nach dem Unterricht 
herumgelungert und normale Dinge getan, 
wie einen Kinoabend zu planen? Meine 
Schritte wurden langsamer, bis ich endgültig 
stehen blieb.
Neben mir befand sich eine offene 
Klassenzimmertür. Auf die Tafel war mit 
Kreide eine Zellmembran gezeichnet. Das 
Licht über mir flackerte kaum merklich – wie 
ein hektisches Blinzeln, das meinen Schatten 
verzerrt über den Boden warf. Die Ränder 
meines Schattens kräuselten sich, und daraus 
hervor krabbelte eine gigantische Spinne, 
größer als jedes andere Exemplar, das ich 
bisher gesehen hatte. Der Körper war beinahe 
so groß wie meine geballte Faust und von 
tanzenden Schatten umgeben, die beinahe 
wie Fell aussahen. Die Spinne zirpte und 
starrte mich mit riesigen runden Augen an. 
Erschrocken zuckte ich zurück, während die 
Spinne blitzschnell auf mich zukam, sich mit 
ihren langen Beinen an mir festklammerte 
und hochkrabbelte.
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Ein spitzer Schrei löste sich aus meiner Brust, 
der Fluchtinstinkt setzte ein, und ich stolperte 
über meine eigenen Füße. Hart schlug ich am 
Boden auf und fühlte dabei die tastenden, 
langen Beine bereits auf meinem Gesicht. 
Nackte Angst packte mich. Panisch fuhr ich 
herum und erstarrte mitten in der Bewegung.
Die Spinne saß auf meiner linken Schulter. Sie 
war mir so nah, dass ich mein Spiegelbild in 
ihren Augen erkennen konnte, und so groß, 
dass ich eigentlich ein Gewicht hätte fühlen 
müssen, doch sie war leicht wie Luft, schien 
aus nicht mehr als wispernden Schatten zu 
bestehen. Ich starrte mir aus den 
Spinnenaugen selbst entgegen, während mein 
Herz so heftig schlug, dass ich den Puls auf 
der Zunge fühlen konnte.
Ich wartete darauf, dass mein schlimmster 
Albtraum endlich wahr wurde und die 
Spinnen mich überrannten, mich unter sich
begruben.
Doch nichts davon passierte. Das Ding auf 
meiner Schulter guckte mich nur an, als wäre 
ich das Faszinierendste, was es jemals in 
seinem Leben gesehen hatte. Sein Blick wirkte 
beinahe … sehnsüchtig.
»Was … was wollt ihr von mir?«, flüsterte ich.
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Aber die Spinne hielt still, und ich merkte, wie 
in mir etwas passierte:
Die Angst ebbte ab, und was sie zurückließ, 
war … Wut.
»Was wollt ihr von mir?« Diesmal brüllte ich 
fast. Das Tier zirpte und zuckte beinahe 
erschrocken zurück. »Ich hab es so satt, mich
ständig zu fürchten«, fuhr ich das Vieh an. 
»Ich hab zugelassen, dass ihr mich terrorisiert. 
Ich hab alles verloren, mein Leben, meine
Freunde, mich selbst. Und wofür? Ich werde 
herausfinden, warum ich euch sehen kann. Ich 
werde mir mein Leben zurückholen, und 
wenn es das Letzte ist, was ich tue!« Ich hob 
die Hand, und die Spinne zuckte zurück, doch 
da schlug ich sie bereits von der Schulter.
Ich rappelte mich hoch, und als ich mich auf 
die Füße stellte, tat mir alles weh, aber 
gleichzeitig fühlte ich mich auch erleichtert.
Als wäre etwas geplatzt, was sich seit dem Tod 
meines Vaters in mir angestaut hatte.
»Ich hab es satt, mich zu fürchten«, 
wiederholte ich leise, und die Spinne zog sich 
blitzschnell in meinen Schatten zurück. »Ich
weiß nicht, warum ihr mich verfolgt oder ob 
euch jemand zu mir schickt, aber sag deinen 
Krabbelfreunden, dass sie mich in Ruhe
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lassen sollen, sonst zertrample ich jeden 
Einzelnen von euch.«
Schwer atmend richtete ich mir den 
Pferdeschwanz und hob den Rucksack auf, 
den ich bei dem Sturz verloren hatte. Dann 
zwang ich mich zum Weitergehen. Schritt für 
Schritt. Mehr konnte ich ohnehin nicht tun.
Ich verließ die Schule, und während ich mein 
Fahrrad aufschloss, schwor ich mir, dass ich in 
diesem Sommer mein Leben ändern, es mir 
wieder zurückholen würde. Egal was ich dafür 
tun musste. Ich schwang mich auf mein Rad 
und fuhr los.
Der Rucksack schlug mir gegen den Rücken, 
während ich am Mills Inn Diner vorbeikam, in 
dem Cordy arbeitete. Meine Finger krampften 
sich um die Lenkstange, und ich beschleunigte 
den Tritt, jagte an der Pizzeria vorbei und fuhr 
über die Brücke des Piscataquis River, der 
Foxcroft in Nord und Süd entzweischnitt. An 
der nächsten Ampel bog ich in eine 
Seitengasse ein, in der sich neben der 
Feuerwache auch das Revier befand.
Noch im Fahren schwang ich ein Bein über 
den Sattel und sprang ab. Der rote 
Backsteinbau war in ganz Foxcroft wohl das 
einzige Gebäude mit Gittern vor den Fenstern. 
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Und selbst die waren überflüssig, da die 
Kriminalitätsrate in unseren Städtchen gleich 
null war.
Als ich mein Fahrrad abstellte, konnte ich 
hinter einem der vergitterten Fenster Kay 
erkennen – Moms Irgendwas und nebenbei
auch ihr Kollege. Er war fast zehn Jahre jünger 
als meine Mom, doch die Dynamik zwischen 
den beiden war schon immer irgendwie 
speziell gewesen. Ich hatte keine Ahnung, ob 
sie beste Freunde, nur Kollegen oder … nun ja, 
mehr waren. Meine Mom sprach nie darüber, 
und ich hatte beschlossen, es nicht seltsam zu 
finden, dass Kay morgens manchmal in 
unserer Küche stand und genau wusste, wo 
der Orangensaft zu finden war.
Kay kippelte gelangweilt mit dem Stuhl nach 
hinten, während er in einer Zeitung blätterte 
und einen Donut aß. Er sah in dem Moment
auf, als ich mein Fahrrad an die Wand lehnte, 
und winkte mir mit dem Donut in der Hand 
zu. Schief lächelte ich zurück und betrat
die Sheriffstation.
Bereits an der Türschwelle schlug mir der 
Geruch nach Filterkaffee entgegen. Als wir 
noch in Louisiana gelebt hatten, hatte meine 
Mom für eine Untersektion des Louisiana
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Police Department gearbeitet und 
hauptsächlich Nachforschungen für die 
Forensik betrieben. Als wir umgezogen waren, 
hatte sie sich zum Sheriff umschulen lassen. 
Seitdem teilte sie sich mit Kay den Job, in 
Foxcroft für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Kay 
hatte mir einmal anvertraut, dass sie es sich 
trotzdem nicht verkneifen konnte, selbst bei 
Bagatellen wie geklauten Radkappen 
Fingerabdrücke abzunehmen oder nach 
Blutspuren zu suchen. Meine Mom war eben 
eine spezielle Frau.
Ich ging den engen Flur entlang und lugte in 
das offen stehende Büro hinein. Kay sah von 
seiner Zeitung auf und grinste mich an. »Hey, 
Alice. Wie war es heute im Wunderland?«, 
begrüßte er mich mit demselben Spruch wie 
immer. Der Spruch wurde nicht besser, meine 
Laune schon.
»Hey, Kay.« Ich betrat das Büro und ließ mich 
in den Stuhl ihm gegenüber fallen.
»Donut?«, bot er mir an und hielt mir eine 
halb leere Schachtel unter die Nase. Dankbar 
nahm ich mir einen bunt glasierten Kringel 
und biss hinein. »Harten Tag gehabt?«, 
erkundigte er sich, als er beobachtete, wie ich 
meinen Donut innerhalb von Sekunden

@ravensburgerbuecher



Vertilgte und mir den nächsten schnappte.
»Hm …«, brummte ich nur, weil ich nicht 
wusste, wie ich den Tag besser 
zusammenfassen sollte. Außer vielleicht mit 
»beschissenster, seltsamster Tag aller Zeiten«.
Kay legte die Zeitung und den Donut ab, 
während er mich aus seinen dunklen Augen 
aufmerksam musterte. »Wenn du ein Problem
hast, brauchst du nur zu mir zu kommen, das 
weißt du, oder?« Noch ehe ich den Mund 
aufmachen konnte, hob er abwehrend die
Hände und schenkte mir ein schiefes Lächeln. 
»Falls dir irgendein Junge Probleme macht, 
sagst du Bescheid, verstanden?«
Meine Mundwinkel zuckten, während ich mir 
den letzten Bissen des zweiten Donuts in den 
Mund steckte. »Hat dich zufällig meine Mom
auf mich angesetzt, um herauszufinden, was 
mit mir nicht stimmt?«, erkundigte ich mich.
Kay blickte ein wenig zu unschuldig aus der 
Wäsche und zuckte lässig mit den breiten 
Schultern. »Vielleicht. Mach ihr keinen 
Vorwurf draus. Sie ist nur besorgt um dich. Es 
ist kaum zu übersehen, dass es dir im 
Augenblick nicht sonderlich gut geht.«
»Ich weiß. Ich bin dabei, das zu ändern«, 
sagte ich ernst.
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Kay entspannte sich und nickte. »Alles klar, ich 
vertrau dir. Du bist ein schlaues Mädchen, 
Alice. Du wirst das alles auf die Reihe 
bekommen, da bin ich mir sicher. Ein paar 
reiche Internatssnobs wirst du auch noch 
überleben.« Er zwinkerte mir übertrieben zu.
Seufzend verzog ich das Gesicht und stützte 
das Kinn in der Hand ab. »Mom hat dir von 
Chesterfield erzählt? Dann weiß sie also schon 
Bescheid«, stellte ich grimmig fest.
Kay hüstelte in seinen Kaffee. »Seit vorhin der 
Anruf von deiner Schule kam, hat sie nur noch 
geflucht wie ein Hufschmied.«
»Oh Gott.« Stöhnend vergrub ich das Gesicht 
in den Händen.
»Ich bin tot!«
»Ach nein, allerhöchstens einen Kopf kürzer«, 
versicherte mir Kay grinsend.
Ich hörte die Tür aufgehen, und als ich aufsah, 
stand meine Mom im Türrahmen und 
musterte uns streng. Ihr modischer 
Kurzhaarschnitt leuchtete golden in der 
Sonne, während ihre blauen Augen Kay 
fixierten. In der Hand hielt sie zwei 
Pizzakartons, aus denen es nach Salami und 
Tomaten duftete. Sie räusperte sich. »Wolltest 
du dich nicht um unsere Bestände
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kümmern?«
Kay hob unschuldig die Hände. »Schon gut, 
schon gut. Ich schnapp mir meine Pizza und … 
äh … zähl die Handschellen«, sagte er gut 
gelaunt, bevor er Mom einen der Kartons 
abnahm und pfeifend aus dem Büro 
verschwand.
Meine Mom schloss die Tür hinter sich, und 
das Klicken klang wie eine Falle, die 
zuschnappte. Ich zuckte zusammen, während 
sie sich auf Kays leer gewordenen Stuhl fallen 
ließ. Den Pizzakarton stellte sie zwischen uns 
auf wie eine Trennlinie, während sie mich mit 
einem Ausdruck irgendwo zwischen Sorge, 
Ärger und Enttäuschung musterte.
»Wie du dir sicher denken kannst, hat das 
Direktorat vor einigen Stunden bei mir 
angerufen, Alice«, sagte sie.
Meine Nackenmuskeln versteiften sich, und 
ich wollte unweigerlich den Blick senken, den 
Kopf hängen lassen und den Ärger still über 
mich ergehen lassen, als ich aus dem 
Augenwinkel eine Spinne am Boden 
vorbeihuschen sah. Und noch eine … und 
noch eine.
Ich schluckte die Angst hinunter, straffte die 
Schultern und sah meiner Mom direkt in die
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Augen. »Tut mir leid«, sagte ich mit fester
Stimme.
Mom blinzelte. »Ich weiß, dass deine Noten 
dieses Jahr nicht die besten waren, das 
kommt vor. Ich war auch mal ein Teenager, 
aber ich habe dir auch vertraut, als du mir 
versprochen hast, dass du die Kurve noch 
kriegst. Also … wo bist du falsch abgebogen? 
Und warum?«
Ich sah sie an, ohne zu blinzeln. »Ich weiß es 
nicht«, erwiderte ich schlicht.
Sie seufzte. »Ich habe mich nie groß in deine 
Schulangelegenheiten eingemischt, Alice. Du 
bist eine gute Schülerin und fleißig. Wie 
konnte es so weit kommen, dass du 
Sommerkurse besuchen musst?«
»Viele müssen Sommerkurse besuchen, 
Mom.« 
Schweigen breitete sich im Raum aus. Das 
einzige Geräusch kam von dem Ventilator 
über uns.
»Warum hast du nichts gesagt?«, bohrte 
meine Mom schließlich nach.
Weil ich Halluzinationen habe. Weil ich Dinge 
sehe, die sonst niemand sehen kann. Weil ich 
Unterhaltungen mit Menschen führe, die nicht 
da sind. Weil … weil … weil …
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Mein Mund öffnete sich. Ich sah in Moms
Gesicht und entschied mich für die 
Abkürzung. »Weil ich mich geschämt habe«, 
sagte ich leise. Meine Mutter seufzte. »Soll ich 
wirklich nach Chesterfield gehen?«, fragte ich 
leise nach.
»Natürlich«, sagte meine Mom und klang 
dabei so müde, wie ich mich fühlte. »Ich habe 
bereits mit der Schulleitung gesprochen.
Ende dieser Woche bringe ich dich hin. Sie 
sind uns mit den Kosten ausgesprochen 
großzügig entgegengekommen«, murmelte 
sie, aber aus ihrem Blick konnte ich ablesen, 
dass selbst der entgegenkommende Tarif 
immer noch unser Budget sprengte.
»Falls wir es uns nicht leisten können …«, warf 
ich ein, wurde aber sofort von einer harschen 
Handbewegung unterbrochen.
»Unser Erspartes wird dafür ausreichen. 
Deine Zukunft ist wichtiger als ein neues 
Auto«, sagte sie trocken und sah nach 
draußen, wo unser alter Toyota stand, der so 
ramponiert aussah, wie ich mich seit Monaten 
fühlte.
»Ich werde mein Bestes geben«, versprach ich 
ihr entschlossen. Und in Gedanken schwor ich 
mir selbst, dass ich mich ändern würde.
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Mom lächelte. Der angespannte Ausdruck 
wich den üblichen Lachfältchen um ihre 
Augen. »Das weiß ich, Liebling. Tu mir nur
einen Gefallen.«
»Hm?«
Sie öffnete den Karton vor sich und schnappte 
sich eine Käsefäden ziehende Pizzaecke.
»Hände weg von den reichen Jungs. Die 
machen nichts als Ärger.«
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Und jetzt seid ihr dran:
Überlegt euch wie die Geschichte 

weitergehen könnte. Werdet kreativ und 
schreibt die nächste Szene 😊
Wir wünschen euch viel Spaß!
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