
Besser geht es nicht

Ich bin neu hier an der Schule und dies ist mein erster Tag. Vermut-
lich werde ich gleich pünktlich um acht Uhr meine Mitschüler kennen
lernen. Darauf freue ich mich um ehrlich zu sein nicht wirklich, denn
ich werde nur ein Jahr an dieser Schule sein und das war es dann
auch schon wieder. Jedenfalls bin ich zusammen mit meiner Klassen-
lehrerin in die Klasse rein und wie auch zu erwarten war, starrten
mich alle an. Ich stelle mich vor – ich heiße Lana, bin 15 Jahre alt und
neu hierher gezogen – setze ich mich auf meinen Platz.  Allerdings
nicht lange, denn Frau Ulm teilt mir in dem Moment mit, dass wir
direkt zum Sportunterricht müssten und keine Zeit hätten. Merkwür-
dig. Ich folge den anderen zur Sporthalle, wir ziehen uns um und tref-
fen uns in der Halle, um die Sportstunde zu besprechen. Der Sport-
lehrer Herr Kaum ist ziemlich frech und unausstehlich zu den Kindern,
ich mag ihn jetzt schon nicht. Wir wärmen uns alle zusammen auf
und laufen ein paar Runden, anschließend bauen wir den heutigen
Parcours auf. Wir müssen alle eine Testrunde laufen, um zu schauen,
ob der Anspruch auch ausreichend ist. So weit so gut. Nach dieser
Testrunde geht es erst richtig los.  Als ich loslaufe und gerade zum
Sprung  über  den  Kasten  abhebe,  fällt  mir  auf,  dass  einer  meiner
Schuhe nicht gebunden ist. Schon höre ich ein lautes Knacken und
einen Bruchteil  einer Sekunde ein weiteres Knacken. Sofort  ist  der
Sportlehrer  da,  gefolgt  von  einer  Reihe  von  Schülern.  Mir  wird
schwarz  vor  Augen.  Das  letzte,  was  ich  registriere,  ist  eine  graue
Decke. 
Als ich wieder aufwache, sehe ich mich um. Da sitzen meine Mutter
und ein paar von meinen neu dazu gewonnenen Freunden – der Sturz
schien Eindruck gemacht zu haben – und auf dem Tisch neben mir
stehen wunderschöne Blumen.  Und irgendwie steht  fest  für  mich:
Besser geht es nicht an einem ersten Schultag, oder?
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