
               Kapitel 4: „Zweiter Tag“ (MKH) – geschrieben von Yhireleya

Finley sackte tonlos zusammen und schmeckte Blut. Wahrscheinlich war seine Lippe

aufgeplatzt.  Er  bekam  nur  am  Rande  mit,  wie  Nero  ihn  alleine  zurückließ.  Sein

diabolisches Lachen hallte von den leeren Wänden des Ganges wider.

Die Benommenheit hielt glücklicherweise nicht lange an.

Ein  paar  Minuten später  hatte  Finley  sich  aufgerappelt,  das  Gesicht  gewaschen und war  zum

Ausgang der Schule geirrt. Trotz des kühlen Nass pochten seine verletzten Lippen.

Zu  seiner  Verwunderung  stand  Ash  vor  den  Schließfächern.  Sie  sah  sich  immer  wieder  um.

„Ashley!“, rief er und winkte ihr zu. Sie tat es ihm gleich. „Finley. Ich hab auf dich gewartet.“

Für eine coole Reaktion war der Junge noch zu abgelenkt. „Hä, auf mich? Wieso das?“, brachte er

verwirrt hervor. Ash lachte. „Hab mir Sorgen gemacht. Wegen Nero und so“, erklärte sie. „Und

überhaupt wollte ich dir noch ein bisschen was von der Schule erzählen, damit du dich gleich

morgen besser zurecht findest und... Meine Güte, Finley! Was ist mit deiner Lippe passiert? Das

war doch vorhin noch nicht! War das...? Ne, oder? Also...“

Finley  schüttelte  hastig  den Kopf  und  hielt  der  durchweg  plappernden  Klassensprecherin  den

Mund zu. „Nicht so viel, bitte. Und nicht so laut“, er hielt sich den Kopf, der tierisch brummte. Er

wollte zwar nicht unhöflich sein, aber sein Körper reagierte schneller. „Nein, ER war das nicht. Ich

bin auf dem Weg hierher nur gestolpert.“ Als er die Hand von dem Mund des Mädchens nahm,

atmete sie tief ein und schickte einen skeptischen Blick in seine Richtung. „Ernsthaft?“

Schnell nickte Finley. „Gewöhn' dich daran, für so was hab ich nämlich ein Händchen.“ Das stimmte

sogar, aber jetzt, wo er seine coole Hülle nicht hatte wahren können, wollte er sich wenigstens

einen resignierenden Seufzer ersparen.

„Naja, wenn du das sagst...“, gab Ash nach. „In welche Richtung musst du?“, fragte sie dann. Finley

dachte laut nach.

„Zur Bahn eigentl...- Ach nein, ich muss heute arbeiten, also in die Innenstadt. Und du?“

„Normalerweise auch zur Bahn. Aber wenn du eh in die Innenstadt musst, dann komm ich ein

Stück mit und erledige noch was.“

Finley nickte und sie verließen gemeinsam die Schule.

„Du arbeitest also?“, erkundigte sich Ash staunend. „Das würde ich neben der Schule gar nicht

schaffen.“ 
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„Naja, ich helfe ein bisschen in einem Café aus. Nichts Großes.“ Finley zuckte mit den

Schultern. Da war wieder seine lässige Seite und es müsste schon so einiges passieren,

bevor  er  offen   gestehen  würde,  dass  das  Arbeiten  ihn  manchmal  selbst  ohne  Schule  schon

geschlaucht hatte. Immerhin hatte er sich bereits vor ein paar Wochen einarbeiten lassen. Das war

Teil  seines  neuen  „Lebensplans“.  Das  Gute  am  Schulbeginn  war,  dass  er  sich  jetzt,  dem

Stundenplan  sei  Dank,  geregelte  Arbeitszeiten  geben  lassen  konnte.  So  konnte  er  sich  besser

organisieren.  Bevor  er  sich weiter  seiner  geistigen Planung hingeben konnte,  sah er  zu Ashley

rüber. „Komm doch nochmal mit und sieh es dir an. Es ist das *Sunshine*-Café und ich hab noch

etwas Zeit, bis ich arbeiten muss“, schlug Finley vor und schenkte Ashley sein bestes Grinsen.

Zeit  hatte er  tatsächlich.  Wenn er  nach der Schule nach Hause fahren würde,  dann könnte er

gerade aus der Bahn aussteigen, nur, um wieder einzusteigen und den Weg zurückzufahren. Und

selbst dann würde er womöglich nicht mehr pünktlich kommen.

Glücklicherweise hatte er den Job in der Nähe der Schule bekommen. So lief er nicht Gefahr, alten

Bekannten aus seiner noch nicht weit zurückliegenden Vergangenheit zu begegnen. Am liebsten

wäre er sowieso ausgewandert, nur um vor allem zu fliehen, aber das war zu utopisch.

Ashley willigte ein und sie liefen etwa zwanzig Minuten quatschend nebeneinander her.

Dabei erfuhr Finley, dass seine Mitschülerin in der Schulorganisations-AG war, einer AG, die nur

denjenigen  vorbehalten  war,  die  ein  Amt  in  der  Schule  hatten.  Dort  schien  sie  regelrecht

aufzublühen,  aber  das  Mädchen  neben  ihm  wirkte  eh  so,  als  hätte  sie  solche  Event-

Angelegenheiten im Blut. Sie war aufgeweckt, nicht auf den Mund gefallen und dennoch konnte

man all das, was an Worten aus ihr raus sprudelte, am Ende noch sinnvoll verwerten. Ein helles

Köpfchen also. Und gut mit Menschen konnte sie auch, im Gegensatz zu Finley, der sich früher

lieber zurückgezogen hatte.

Diesmal würde er Anschluss finden! Da war er sich sicher.

Sie unterhielten sich auch noch weiter, als sie schon das *Sunshine* erreichten. Bis dahin wischte

Finley mehrmals das Blut von seiner Lippe. Mittlerweile war nur noch ein kleiner Kratzer zu sehen.

Er begrüßte seinen Chef und sie bekamen noch ein kühles Getränk gratis. Mit dieser Arbeitsstelle

hatte Finley mehr als Glück gehabt.
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Die  Zeit  verstrich und bald verabschiedete  sich  Ashley.  Sie  wollte  noch einkaufen.

Außerdem würde Finleys Schicht bald anfangen und er musste sich umziehen, also

passte das Timing ganz gut. 

Einige Stunden später schleppte sich der Teenager erschöpft durch die Haustür. Draußen war es

mittlerweile dunkel geworden, aber das war kein Wunder. Dadurch, dass er erst so spät nach der

Schule  Zeit  hatte,  musste  er  heute  bis  neun  Uhr  abends  arbeiten.  Der  Chef  des  *Sunshine*

versicherte Finley aber, dass das zukünftig nicht häufig vorkommen sollte, immerhin war Finley

noch Schüler und das sollte unterstützt werden.

„Bin zuhause“, brummte besagter Schüler, trat seine Schuhe in eine Ecke und schlurfte zu seiner

Mutter  in  die  Küche.  Sein  Vater  war  nicht  da.  Er  war  auf  Geschäftsreise  und  würde  erst  am

Wochenende zurück sein. 

„Wie war dein erster Tag, Schatz?“, fragte seine Mutter fröhlich. Wie konnte sie so spät am Abend

bloß noch so viel Energie haben?

„Es war echt gut“, gab Finley grinsend zurück. Er hatte nicht vor, jemandem von seinem Kleinkrieg

mit Nero zu erzählen. „Ich habe schon ein paar Leute kennengelernt, die echt nett sind. Vor allem

die Klassensprecherin. Ashley heißt sie und hilft mir bei allem.“

„Das ist schön zu hören.“ Finley konnte sich vorstellen, wie erleichtert seine Mutter sein musste.

Sie hatte alles Vergangene miterlebt und ihm beigestanden, wobei das Verhältnis zu seinem Vater

allerdings einen Knacks bekommen hatte, aber das konnte Finley ihm nicht verübeln.

„Endlich gehst du wieder in die Schule. Du lagst lange genug auf der faulen Haut“, lockerte Finleys

Mutter die Stimmung ein bisschen auf,  als  sie das nachdenkliche Gesicht ihres Sohnes sah.  Es

wirkte und er lächelte ehrlich. „Das mit der Arbeit funktioniert auch“, wechselte er das Thema.

„Ich wünschte,  du wärst  früher wieder zuhause,  aber das  lässt  der Weg wohl  nicht zu,  was?“

Finleys Mutter tat ihm Reis und Beilagen auf den Teller und reicht ihm das Essen.

„Das geht schon alles. Der Job ist wichtig, das weißt du. Und... Mama! Soviel esse ich doch nie im

Leben!“ Sie hatte ihm einen Berg voll aufgetan und lachte.

„Sonst wirst du doch nicht groß und stark. Du wächst doch noch!“

„Immer das Gleiche!“, keifte Finley gespielt und aß. Obwohl er in der Kantine schon was gegessen

hatte, knurrte sein Magen von den Anstrengungen im Café. 
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Immerhin seinen Arbeitsplan hatte er heute noch aufgestellt, also würde es in Zukunft

leichter werden, alles unter einen Hut zu bekommen. Er mochte es, zuhause zu essen

und seine Mutter kochte gut. Ansonsten arbeitete sie als halbtags Floristin in einem Geschäft in

der Nähe.

Sein Vater dagegen war ständig auf Reisen und bekam dafür definitiv noch zu wenig Gehalt. Aber

es war ein Job, der sie alle über Wasser hielt. Deshalb arbeitete Finley lieber zusätzlich für sein

Geld, schließlich gaben seine Eltern auch jeden Tag ihr Bestes.

Als Finley es geschafft hatte, den Teller leer zu essen – und vorher hätte seine Mutter ihn auch

nicht entlassen – zog er sich in sein Zimmer im ersten Stock des Hauses zurück, machte sich fertig

für das Bett und schlief kurze Zeit später ein. Der Tag hatte ihn wirklich erschöpft.

Ashleys Energie, die neuen Eindrücke, seine Arbeit... Und Nero.

Warum musste ausgerechnet DER das Schlusslicht seiner Gedanken bilden? Aber Finley hatte keine

Lust, sich jetzt einen Kampf mit seiner inneren Stimme zu liefern. Er würde ohnehin verlieren.

So hallten also in seinem Traum die Sprüche seines Frischfeindes wider. Immerhin besser, als sein

voriger Alptraum.

Finley  schlief  trotz  Neros  hallender  Stimme erstaunlich  gut.  Am nächsten  Morgen war  all  die

verlorene Energie zu ihm zurückgekehrt. Der schwarzhaarige Junge nahm sich vor, heute die AG-

Angelegenheiten mit der Schulleitung zu klären.

Zügig schwang er sich aus dem Bett und machte sich kurze Zeit später auf den Weg zur Schule. Er

hatte Glück,  denn diesmal  kam seine Bahn pünktlich.  Als  er  das Schultor  passierte,  nickte der

Pförtner ihm freundlich zu und Finley winkte zurück. Obwohl sie kein Wort wechselten, war Finley

der Torwächter sympathisch. Er war ein Mann mittleren Alters und wirkte streng, aber freundlich.

Seine Augen waren wachsam und es hätte den Jungen nicht gewundert, wenn der Pförtner nahezu

jeden Schüler erkannte, der das hiesige Tor passierte.

Vor dem Haupteingang traf Finley auf die Klassensprecherin. „Guten Morgen, Ashley“, begrüßte er

sie und zwinkerte sie gut gelaunt an. Coolness, Freundlichkeit und immer ein wenig Schalk in den

Augen. Das war Finleys Plan gewesen,  um gut  bei  seinen Mitschülern anzukommen.  Er  wollte

diesen schüchternen, zurückgezogenen Kerl von früher auf alle Fälle hinter sich lassen. 
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Sein neues Ich bereitete ihm ohnehin mehr Freude. Ganz offensichtlich funktionierte

sein Plan, denn Ashley begann zu lächeln. „Guten Morgen, Finley. Wenn du mich jetzt

noch Ash nennst, dann hast du mir den Morgen versüßt“, flötete sie. Der Junge erinnerte sich.

~Stimmt, sie wollte doch so genannt werden. Naja, nächstes Mal.~

Sie betraten das Haupthaus. Während Ash ihre Sachen verstaute, lehnte Finley sich cool gegen

eines der Schließfächer. Kurze Zeit später gesellte sich Leah zu den beiden. Sie sah nach unten,

nuschelte eine Begrüßung und stand dann ein wenig unschlüssig in der Gegend herum. Finley

wunderte sich. „Ist alles okay, Leah?“, fragte er sie. Die Angesprochene schüttelte schnell den Kopf

und senkte ihn dann noch mehr. Auf einmal lachte Ash auf. „Finley, du musst wissen, dass Leahs

Schließfach direkt hinter dir ist. Sie traut sich nur nicht, dich zu bitten, zur Seite zu gehen.“ Sofort

schreckte Finley auf,  machte Platz und Leah huschte an ihm vorbei. Die Kleine war schon niedlich,

wie sie mit zittrigen Händen an dem Schloss ihres Faches herumfingerte. Und sie hatte ihn noch

nicht einmal angesehen. Schließlich fasste sich Finley ein Herz und legte vorsichtig seine Hand auf

ihre Schulter. „Du brauchst echt keine Angst vor mir zu haben, Leah. Tut mir leid, dass ich dir den

Weg versperrt habe“, sagte er. Leah zuckte mit den Schultern, flüsterte ein „Schon in Ordnung“ und

verschwand dann so schnell, wie ein aufgeschrecktes Reh auf der Flucht.

Ash schloss ihr Fach derweil. „Immerhin hat sie mit dir geredet. Du hast eine gute Wirkung auf sie.

Nimm ihr ihre Art bitte nicht böse, sie ist eine unglaublich gute Freundin und tut sich einfach

schwer mit Fremden.“

Finley nickte verständnisvoll. „Das kann ich mir gut vorstellen. Ich finde sie niedlich.“ Auf diesen

unbedachten  Kommentar  hin  grinste  Ash  und  knuffte  Finley  in  die  Seite.  „Niedlich  also?“,

wiederholte  sie.  Dann  fiel  der  Groschen  auch  bei  Finley.  Er  hob  abwehrend  die  Hände  und

schüttelte den Kopf. „Nicht SO niedlich. Es ist nur...  Als ob man sie eben beschützen will,  aber

irgendwie... Ach, eben nicht so! Verstehst du?“ 

Ash lachte fröhlich. „Ja ja, verfall nicht gleich in Panik“, neckte sie ihn. „Aber du hast schon recht.“

Die beiden Schüler bewegten sich in Richtung der Klassenräume. Ash sah in die Richtung, in die

Leah verschwunden war. „Ich möchte sie auch beschützen und... ich hoffe, dass sie irgendwann

nicht mehr ganz so schüchtern ist“, gab sie zu. Dann klatschte sie in die Hände. „Wie auch immer!

Du solltest heute unbedingt zur Schulleitung gehen und dir ein Schließfach und eine AG geben

lassen! Die Fächer sind im Schulgeld einbezogen. 

Am besten bringe ich dich nach unserem Unterricht  dorthin.“
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Finley nickte einfach, denn bei dem Redefluss blieb ihm eigentlich auch keine andere

Wahl. „Ja, dann muss ich nicht ständig alle meine Sachen mitschleppen. Wäre ganz

gut“, willigte er ein. „Was haben wir heute?“ 

Ein Seufzen bekam er als Antwort. „Du hast dir deinen Stundenplan nicht sonderlich aufmerksam

angesehen, oder?“, fragte Ash. Der Schwarzhaarige schüttelte den Kopf. 

„Keine Zeit dafür gehabt. Mir war nur wichtig, ab wie viel Uhr ich jeweils arbeiten kann“, gab er

kurz angebunden zurück. „Hauptsache, wir haben nicht viel mit 10-4.“, fügte er murmelnd hinzu.

Genau in diesem Moment passierten die beiden die Kampfhallen. Finley konnte nicht anders, als

Ausschau nach Nero zu halten. 

Er  erspähte  ihn  weiter  hinten  auf  der  freien  Fläche.  Nero  war  gerade  damit  beschäftigt,  mit

gezielten Tritten und Schlägen gegen ein in den Boden eingelassenes Gebilde einzuschlagen, das

einem Boxsack in Vogelscheuchenform ähnlich war. Irgendwann, ohne es zu bemerken, blieb Finley

stehen und starrte nur noch auf den in schwarzem Kampfanzug trainierenden Parallelklässler. Jeder

seiner Tritte war kraftvoll  und präzise und bei  jedem Schlag wunderte sich Finley,  dass er den

Treffer von gestern überhaupt überlebt hatte.  Und trotz all  der Geschwindigkeit  und Kraft  sah

dieser  Sportler  perfekt  aus.  Er  verzog  das  Gesicht  nicht,  er  neigte  seinen  Körper  nicht

unausgeglichen. Nero war einfach perfekt. So perfekt, dass es Finley ankotzte. Angewidert wandte

er sich ab. Demnach sah er nicht mehr, wie Nero mit seinen Übungen pausierte und den Jüngeren

direkt  anstierte.  Er  hatte  sehr  wohl  gemerkt,  dass  er  aus  der  Ferne  beobachtet  worden  war.

Eigentlich erwartete er, dass sich wieder irgendwelche Mädchen vor der Halle tummelten, doch als

er den abfälligen Blick von diesem Finley Scarriff auffing, war er gleichermaßen überrascht wie

angepisst. Zügig führte er sein Training fort und ließ seine Wut an der Trainingspuppe aus. Leider

war er dabei ein wenig zu enthusiastisch. Noch bevor seine Faust auf dem festen Material auftraf,

wusste er, dass er gleich ein mächtiges Problem haben würde.

~Verflucht seist du, Finley Scarriff!~

Dann knackte es auch schon.

Finley kam mit Ash im Klassenraum der 10-2 an. „Du warst ganz schön abgelenkt eben“, bemerkte

Ash. Seit sie an den Hallen vorbei gegangen und einmal stehen geblieben waren, kannte dieses

Mädchen kein anderes Thema mehr. „Dir ist schon klar, dass du damit deine Lage nicht besser

machst? Der Kerl hat es voll auf dich abgesehen, das verspreche ich dir.“ 
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Warnend hob sie den Finger. „Und du hast nichts besseres zu tun, als ihn dann auch

noch zu beobachten.“

„Ich  frage  mich  doch  nur,  wie  man  so  früh  schon  trainieren  kann!“,  rechtfertigte  sich  Finley.

Außerdem sollte eine Beute ihren Jäger doch immer gut im Blick behalten, nicht? Als die beiden

sich einen Platz gesucht hatten, kamen die Freunde Tyler und Pax wieder zu ihnen. „Was hat der

Neuling denn jetzt wieder angestellt, Ash?“, fragte Tyler, zog sich einen Stuhl an Finleys Tisch und

setzte sich neben ihn. Pax schnappte sich direkt den danebenliegenden Tisch und lehnte sich dort

an.  Erst  jetzt  hatte  Finley  die  Gelegenheit,  die  beiden  einmal  richtig  anzusehen.  Tyler  war

großgewachsen, selbst im Sitzen, aber das waren wohl für Finley alle Jungs ab seinem Alter. Er

selbst war schließlich nicht der Größte mit seinen 1,70m. Im Gegensatz zu einem normalen Mann

war er sicherlich ein Nichts. Im Gegensatz zu Nero erst recht... 

Moment!

Wieso zur Hölle kam ihm immer wieder dieser Kerl in den Kopf? 

Finley  richtete  seine  Aufmerksamkeit  schleunigst  wieder  auf  seine  Mitschüler.  Tyler  hatte

dunkelbraunes, wildes Haar, das gerade lang genug war, sodass er sich hinten einen winzigen Zopf

machen konnte. 

Pax war etwas kleiner als Tyler, was aber lange nicht bedeutete, dass Finley mit ihm auf Augenhöhe

war. Sein vermutlich blondiertes Haar hatte er zu einer spitzen Frisur gegelt.  Eigentlich konnte

Finley  solche Haare nicht  leiden,  aber  Pax  stand es.  Überhaupt  hatte  er  eine  recht  verruchte

Ausstrahlung,  mit  seinen  untypisch  blonden  Haaren,  all  den  Ohrringen  und  dem  Lippen-  und

Nasenpiercing. Dagegen wirkte Tyler wie ein richtig ruhiger Normalo. Ash nach waren sie aber trotz

ihrer Unterschiede beste Freunde und trainierten im gleichen Team. Wie es eben manchmal so

passte.

„Auf  jeden  Fall“,  führte  Ash  ihre  Gedanken  fort.  „Solltest  du  dich  definitiv  von  diesem  Kerl

fernhalten. Und das bedeutet: Nicht ansehen, nicht ansprechen, am besten nicht einmal atmen in

seiner Nähe. Vielleicht hast du dann Glück und er ignoriert dich.“

Das weckte das Interesse von den zwei Freunden. „Ach, hat unser Neuer etwa gleich einen Freund

gefunden? Doch nicht Nero, wegen gestern?“, ahnte Tyler. Pax stieg mit ein. „Wirst du etwa schon

nach so kurzer Zeit zum Lieblingsspielzeug unseres Kampfhundes degradiert? Du Ärmster.“ Finley

bettete sein Kinn auf dem Tisch. „Sieht so aus“, murmelte er scheinbar desinteressiert. 
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Innerlich machte es ihn äußerst nervös, dass ihn alle so sehr vor Nero warnten, aber

er  wollte  den  Coolen  spielen  und sich  davon  nicht  aus  der  Ruhe  bringen  lassen.

Außerdem würde er schon nicht, wie angekündigt, umgebracht werden. 

Hoffentlich.

Nach einiger  Zeit,  in  der  Finley sich erfolgreich darum bemühte,  das  Thema Nero zu  meiden,

begann der Unterricht. Mittlerweile war auch Leah wieder aufgetaucht. 

Ein langweiliges Fach reihte sich an das Nächste und auch in den Pausen passierte nicht besonders

viel. Vermutlich würde Finley nun an jeden Dienstag im Kalender einen kleinen Stern zeichnen,

dafür, dass er an diesem Tag keine Stunde mit der 10-4 verbringen musste.

Dienstag  würde  sein  neuer  Lieblingstag  werden!  Immerhin  hatten  sie  heute  auch  keinen

Nachmittagsunterricht.  Noch  dazu  musste  er  dienstags  nie  arbeiten.  Also  ein  langer,  freier

Nachmittag!

Nach den Stunden begleitete Ash Finley zum Schulbüro. 

Zwar kannte er den Weg, weil er während der Bewerbungs- und Anmeldephase oft hierher hatte

gehen müssen, aber die Klassensprecherin sah es als ihre Aufgabe, einem Neuling alles zu zeigen.

Zumindest war sie sehr verantwortungsbewusst.

Vor  dem  Büro  verabschiedete  sie  sich  allerdings.  Sie  musste  zu  ihrer  AG  und  dafür  noch

Vorbereitungen treffen. Verschwörerisch steckte sie Finley, dass die Orga-AG, wie sie kurz genannt

wurde,  etwas Großes plante und sie  deshalb jede freie Minute dort  hinein investieren wollte.

Finley nahm es ihr nicht übel, schließlich hatte sie viel Zeit für ihn aufgeopfert, die sie eigentlich

nicht gehabt hätte.

Als  Ash  verschwunden  war,  klopfte  er  gegen  die  Bürotür  und  trat  nach  Aufforderung  ein.  Er

steuerte direkt auf den Schreibtisch vor ihm zu, an dem die Sekretärin saß.  Überhaupt befand

Finley es als erstaunlich, dass die Sekretärin nicht schon die freundliche Dame am Eingang gewesen

war. Womöglich war das nur die Empfangsdame für die Schüler, Eltern und anderen Besucher. 

Es wäre kein Wunder gewesen, wenn er mit seiner Vermutung richtig gelegen hätte, denn dadurch,

dass er selbst für das Schulgeld arbeitete, wusste er, wie teuer diese Einrichtung war. Da konnte

man einen gewissen Luxus und Personal schon erwarten.

„Hallo, mein Name ist Finley Scarriff und ich bin für die Pflicht-AGs und mein Schließfach hier.“ 
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Obwohl Finley vor nicht allzu langer Zeit bereits hier gestanden hatte, hielt er es für

sinnvoller, sich noch einmal vorzustellen. Wissend nickte die Sekretärin. „Ich erinnere

mich an dich,  Finley Scarriff.“  Sie  wühlte in  ihrer  Schublade und zog einen Schlüssel  und eine

Mappe  heraus.  „Das  hier“,  die  Sekretärin  schob  ihm  den  Schlüssel  über  den  Tisch.  „ist  dein

Schließfachschlüssel. Die Nummer steht drauf.“ Finley nahm den Schlüssel dankend entgegen und

richtete seine Aufmerksamkeit auf die Mappe. Sie sah recht dick aus. Was da wohl alles drin stand?

Ob die Schule sich nach seiner Vergangenheit erkundigt hatte? Finley bekam eine Gänsehaut und

schluckte trocken. Währenddessen zog die Sekretärin einen Zettel aus der Mappe hervor. „Und das

hier ist die Liste der AG´s für dieses Schuljahr mit Veranstaltungsort und Zeit. Leider kann ich dich

mitten im Jahr nirgendwo mehr unterbringen, deshalb wirst du dein erstes Halbjahr in einer Ersatz-

AG verbringen.“, erklärte sie in fröhlichem Tonfall. So positiv war diese Nachricht vielleicht nicht.

„In der Anti-AG?“, fragte Finley sicherheitshalber. Daraufhin seufzte die Sekretärin. „Ich merke, du

wurdest schon informiert, obwohl ich die Bezeichnung „Ersatz-AG“ schöner finde. Sie findet schon

heute Nachmittag statt, also beeil dich und komm nicht zu spät.“

Schnell nahm Finley den Zettel, bedankte sich und verließ den Raum.
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