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Die Wahrheit

Ich ließ den Ring durch meine Finger gleiten. Das Metall fühlte sich kalt auf meiner 
Haut  an.  In  den  Ring  war  etwas  eingeritzt.  Ein  Name,  der  nicht  meiner  war.  
Drumherum lauter kleine Blümchen. Weit weg hörte ich die Schreie und das Lachen, 
das von der Jugendherberge herüber drang. Eigentlich sollte ich jetzt da auch mitlachen. 
Eigentlich. Stattdessen saß ich hier ganz allein im Wald und war traurig. Sehr traurig. Ich 
hatte das alles nicht gewollt. Ich hatte nicht nachgedacht. Was würde passieren, wenn 
ich die Wahrheit jetzt sagen würde?

Jasmina wäre sauer – und das zu Recht. Wahrscheinlich würde sie mich nicht mal 
ausreden lassen. Wahrscheinlich würde sie gleich zur Lehrerin gehen, dann müsste ich 
nach Hause, da war ich mir sicher. Mit dem Schuh schob ich ein paar Zweige, die auf 
dem Boden lagen, hin und her. Die Vögel zwitscherten. Irgendetwas musste ich tun, 
und zwar bald – bevor das Ganze aus dem Ruder lief. Ich musste zurück.

In der Jugendherberge hatte man mich noch nicht vermisst. Nur Charlotte schaute 
ein wenig misstrauisch, als sie mich kommen sah, sagte jedoch nichts. Dabei war sie ja  
an allem schuld. Es war ihre blödsinnige Idee gewesen mit der Mutprobe. Ich ging an 
ihr vorbei. Ich war ein paar Schritte gegangen, als sich Jasmina mir plötzlich in den Weg 
stellte.

»Hast du meinen Ring gesehen, den mit den Blumen?«, fragte sie und sah mich dabei 
durchdringend an.

»Äh, glaub nicht! Nee!«, stammelte ich.
Jasmina seufzte, beließ es dabei, drehte sich um und ging zu Charlotte weiter.
Ein Glück! Ich hatte schon gedacht, sie wusste es. Woher auch, versuchte ich mich 

zu beruhigen. Es wissen nur Charlotte, Lindsay und Claudia, und die würden schon, 
alleine  um  sich  selbst  zu  schützen,  nichts  verraten.  Schließlich  hatten  sie  ja  auch 
mitgemacht. Wenn sie mich verrieten, bekämen sie genauso Ärger wie ich – und das war 
bestimmt  nicht  nur  mir  klar.  Langsam  ging  ich  weiter.  Leo,  ein  Junge  aus  der 
Parallelklasse, rief mir irgendwas nach. Ich kümmerte mich nicht darum. Ich musste mir  
ganz genau überlegen,  wie ich jetzt  vorging,  um möglichst viel  Ärger zu vermeiden. 
Jasmina würde es früher oder später herausfinden. Außerdem war es gemein gewesen, 
und mit diesem schlechten Gewissen wollte ich einfach nicht leben. Noch dazu tat es 
mir wirklich leid. Wirklich, wirklich, wirklich. Aber das Jasmina zu verklickern, stellte ich 
mir schwierig vor. Sehr schwierig. Aber ich musste es ihr sagen. Vielleicht sollte ich den 
Ring einfach auf den Tisch im Speisesaal  legen.  Damit wäre die Sache erledigt.  Für 
Jasmina bestimmt auch. Bloß, dass es feige war. Die Alternative war, sich anschreien zu 
lassen. Ich seufzte und ging nach oben. Hoffentlich war das Zimmer leer.

Es war nun zwei Tage her, seitdem ich einen Brief mit dem Ring und einen anonymen 
Zettel auf den Tisch im Speisesaal gelegt hatte. Morgen würde es wieder nach Hause 
gehen. Und mit der Fahrt nach Hause würde hoffentlich auch alles über diesen blöden 
Ring vergessen werden. Charlotte saß auf dem Bett und lackierte Fußnägel. Als sie das 
mit  dem Zettel  mitgekriegt  hatte,  hatte  sie  mich  zur  Seite  genommen und ziemlich 
angemotzt. Natürlich leise, damit niemand es mitkriegen konnte. Bis jetzt herrschte so 
eine Art Funkstille zwischen uns. Lindsay frisierte gerade Claudia. Die zwei hatten sich 
nicht weiter eingemischt und waren sowohl nett zu mir als auch zu Charlotte. Vor allem 
Lindsay. Es klopfte.

»Welcher Idiot ist das nun schon wieder?«, ich rappelte mich hoch und öffnete die  
Tür.



Jasmina stand mit ihrer besten Freundin Clara draußen. »Können wir kurz reden?«, 
fragte Jasmina, direkt an mich gewandt, und schaute mich durchdringend an.

Ich nickte.  Vielleicht  war es  ja  auch was ganz Harmloses,  versuchte ich mich zu 
beruhigen. Sie konnte es doch gar nicht herausbekommen haben.

Jasmina nahm mich am Arm und zog mich auf den Flur. »Komm!«, meinte sie.
Clara ging auf die andere Seite, sodass ich zwischen ihr und Jasmina stand, und legte 

einen Arm um mich. Irgendwie kam ich mir bedroht vor. Die beiden schleppten mich 
zu ihrem Zimmer. Als die Tür hinter uns ins Schloss gefallen war, ließen mich beide 
wieder los.

»Setz dich dahin!«, Jasmina deutete auf eines der Stockbetten.
Zögernd ging ich darauf zu.
Clara setzte sich genau neben mich, während Jasmina sich gegen die Heizung lehnte.
Offensichtlich hatten beide Angst, dass ich weglaufen könnte.
»Willst du mir nicht irgendwas sagen?«, fragte Jasmina und sah mich wieder direkt an. 

Ihre Hände hatte sie vor der Brust verschränkt.
Ich senkte den Kopf. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Es war sowieso klar, dass 

die beiden alles wussten. Wahrscheinlich hatten sie meine Schrift erkannt.
»Na, was ist? Oder muss ich jetzt erst einen Lehrer holen, damit du endlich redest?«,  

Jasmina war laut geworden.
»Tut mir leid!«, murmelte ich. Immer noch hielt ich den Kopf gesenkt.
»Also gibst du es zu?«, Clara nahm mich an den Schultern und drehte mich zu ihr.
Ich nickte.
»Schau mich bitte an, wenn ich mit dir rede!«, bat Clara, sie war um einiges ruhiger 

als Jasmina.
Ich schaute sie an.
»Wieso  hast  du das  gemacht?  Ich  kenn  dich  ganz  anders!«,  Clara  musterte  mich 

immer noch.
Charlotte behauptete immer, dass man, wenn Clara einen so anschaute, alles tat, was 

Clara  wollte.  Sie  hatte  recht.  Ich  hatte  mir  eigentlich  vorgenommen,  so schnell  wie 
möglich zu verschwinden und vor allem nichts mehr zu sagen, aber jetzt hatte ich das 
Gefühl, Clara alles erzählen zu wollen. Wirklich alles. Auch wenn ich dabei jemanden 
verriet.

»Ich hab das nicht gewollt!«, ich befreite mich aus Claras Griff und wischte mir über 
die Augen. Jetzt heulte ich auch noch!

»Wieso hast du es dann getan? Hat dich jemand dazu gezwungen?«, Jasmina stieß 
sich von der Heizung ab und setzte sich auch neben mich.

Plötzlich war sie viel netter.
»Das geht euch nichts an!«, sagte ich.
»Jette!«, sagte Clara im Befehlston, »Wir können das jetzt unter uns regeln oder einen 

Lehrer holen.«
»Na gut, aber ihr vergesst es sofort wieder, ja?«, ich wartete einen Moment.
Clara nickte, nach kurzem Zögern auch Jasmina, und ich fing an zu erzählen:

Wir saßen alle in unserem Zimmer im Schneidersitz am Boden.
»Mir ist langweilig!«,  murrte Lindsay und sah Charlotte an. Normalerweise gab sie 

den Ton an.
»Ich hab da so eine Idee … !«, fing Charlotte an.
»Na, wenn sie so wie deine letzte ist, dann gute Nacht!«, Claudia spielte mit einem 

ihrer blonden, schulterlangen Haare.
Charlotte warf ihr einen eisigen Blick zu.
Claudia, die sich davon nicht beeindrucken ließ, zuckte bloß mit den Schultern.



»Ich finde, wir brauchen mal wieder ein bisschen Nervenkitzeln. Wie wär’s also mit 
einer kleinen Mutprobe?«, fuhr Charlotte fort.

»So was wie auf einen Baum hochklettern?«, Lindsay sah Charlotte misstrauisch an, 
»Nee, danke.«

»Doch nicht auf einen Baum klettern,  das ist doch Babykram!«, Charlotte machte 
eine wegwerfende Handbewegung, »ich dachte mehr an irgendwas sozusagen borgen?«

»Borgen?«, Lindsay sah Charlotte verständnisvoll an.
»Bist du blöd oder was? Ich mein mit ›Borgen‹ natürlich ›Klauen‹, aber ›Borgen‹ klingt 

netter!«, Charlotte sah Lindsay ärgerlich an. Sie wollte jetzt endlich ihren Spaß haben.
»Und wenn wir erwischt werden?«, ängstlich kaute ich auf meiner Lippe.
»Ach, komm schon, Jette! Jetzt sei doch kein so ein Angsthase! Das ist völlig normal.  

Jeden  Tag  lassen  tausende  Jugendliche  irgendetwas  in  einem  Kaufhaus  mitgehen!«, 
Charlotte gab Jette einen leichten Stoß, »jetzt komm schon, sei keine Spaßbremse!«

»Na gut!«, ich strich mir eine Haarsträhne aus dem Haar. Ich hatte keine Chance. Alle  
würden es machen und ich auch.


