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Mighty Mole
von Ralf Kramp

Sie konnte es einfach nicht fassen, dass doch noch alles geklappt hatte. Laura presste den Umschlag mit den
Karten ganz fest an die Brust und warf ihren Rucksack so heftig in die Zimmerecke, dass die Schulbücher
herausrutschten und über den Boden schlitterten.
„Kommst du essen?“, hörte sie undeutlich die Stimme ihrer Mutter aus der Küche.
Essen? Wie hätte sie jetzt ans Essen denken können? Sie rief „Komme gleich!" und warf die Tür zu. Die
verstand das sowieso nicht.
Laura platzte fast vor Freude. Gestern noch hatte sie alle Hoffnung aufgegeben, eine Karte für das
Jupiter-Jones-Konzert zu kriegen, geschweige denn zwei. Und jetzt hatte sie sie. Und dazu noch zwei
Backstage-Ausweise! Das war der absolute Oberhammer!
Wenn ihre Eltern nicht so unerbittlich gewesen wären, wäre das sowieso alles kein Problem gewesen. Aber seit
ihr Vater keine Arbeit mehr hatte, war alles sehr knapp. Die Klamotten, das Handy ... alles kostete Kohle, und
ihre Eltern waren total ausgestiegen.
Das Geld für das Konzert und die Fahrt hätte sie niemals zusammengekriegt, da hätte sie mindestens noch
zwei Wochen länger im Café jobben müssen. Aber diese Zeit hatte sie einfach nicht mehr, denn die Schule
hatte wieder angefangen, und das Konzert war am Samstag. Sie hatte sich so sehr gewünscht, mit Mike
hingehen zu können. So sehr, dass es fast richtig wehgetan hatte.
Da hatte sie etwas getan, was niemand erfahren durfte. Etwas, das sie sich bisher noch nie getraut hatte. Sie
würde das alles wieder regeln, wenn das Konzert erst vorbei war. Alles würde dann wieder sein wie vorher,
ohne dass jemand etwas merken würde.
Die Hauptsache war, dass sie dabei sein würde, wenn Nicholas, Sascha, Becks und Hont auftraten, sie würde
sogar backstage sein!
Sie drehte sich ein paar Mal um die eigene Achse, während ihr Laptop hochfuhr. Das musste sie gleich bei
facebook posten. Sille, Ben, Jenny ... die würden Augen machen, wenn sie die Neuigkeit erfuhren!
Sie warf sich auf ihren Schreibtischstuhl und rückte den Bildschirm zurecht. Die beiden Karten hielt sie
triumphierend in die Richtung der eingebauten Kamera und grinste ihr fröhlichstes Grinsen. Dann schoss sie
ein Foto. Alle sollten sehen, wie glücklich sie war.
Sie loggte sich ein.
Eine persönliche Nachricht wartete auf sie. Nee, das hatte Zeit bis später ... Laura stutzte. Mighty Mole. Der
Typ nervte sie seit ein paar Wochen mit seinen Nachrichten. Bisher hatte Laura noch niemals jemanden als
Freund geadded, den sie nicht persönlich kannte. Warum hatte sie bei dem nur eine Ausnahme gemacht? Er
zeigte nicht mal ein Foto von sich, sondern nur so ein doofes Cartoongesicht. Immer wenn sie sich einloggte,
war er bereits on. Lebte der Typ etwa im facebook?
Was schrieb er? „Na, Schule aus?“
Laura klickte die Nachricht weg. Sie hatte jetzt keinen Bock auf sinnloses Gequatsche. Sie würde ihn einfach als
Freund löschen.
Er gab nicht auf: „Du hast Post."
Sie stöhnte genervt auf und guckte in ihr Mailfach. Tatsächlich, eine Nachricht von mightymole@gmx.de. Ihr
reichte es langsam mit dem Typen. Sie entschloss sich, die Email ungelesen zu löschen, aber ihre Neugier
siegte. Sie öffnete die Email und las einen einzigen Satz: „An dem Konzert scheint Dir ja echt ‘ne Menge zu
liegen.“ Und dann sah sie ein Foto, das sich langsam auf ihrem Bildschirm aufbaute.
Ihr stockte der Atem. Sie konnte einfach nicht glauben, was sie da sah. Woher hatte dieser Typ denn nur ...
Es klopfte an ihrer Zimmertür. „Kommst Du essen?“
Sie klappte den Laptop zu und spürte, wie ihr das Blut in den Kopf schoss. So eine verdammte Scheiße!
„Ja, ja, gleich“, sagte sie unbeherrscht, mit einem Krächzen in der Stimme.
Als sie sicher war, dass ihre Mutter nicht hereinkam, klappte sie den Bildschirm wieder hoch. Aber das Foto
war nicht verschwunden. Kein schrecklicher Irrtum, sondern die Wahrheit.
„Was willst du von mir?“, tippte sie mit zitternden Fingern.

Du hast noch Fragen?
Melde dich einfach beim Junior-Award Team:
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