1. Kapitel
Es flimmert im Salat
Laura bückte sich tief über die jungen Salatpflanzen im
Gemüsebeet. Missmutig riss sie vorwitziges Unkraut aus,
das sich zwischen die Salatpflänzchen drängen wollte.
Unkrautjäten war eine der Strafen, die ihre Mutter verhängte, wenn Laura etwas wirklich Schlimmes angestellt
hatte. Und Laura hatte heute die Schule geschwänzt!
Nicht die ganze Schule, aber sie war einfach vor Beginn der
letzten Stunde nach Hause gegangen. Laura hatte steif und
fest behauptet, das sei ihr aus Versehen passiert. Sie sei sozusagen mitgerissen worden, als alle anderen Klassen nach
der vierten Stunde Schulschluss hatten. Darüber habe sie
ganz vergessen, dass auf ihrem Stundenplan noch eine fünfte Stunde stand …
Aber ihre Mutter war da ganz anderer Meinung, denn in
der letzten Stunde hatte Laura „Kunst und Textilgestaltung“,
ein Fach, das sie genauso wenig leiden konnte wie die
Lehrerin, die es unterrichtete. Ihre Mutter hatte sie, als sie
so unvermutet früh zu Hause aufgetaucht war, einfach wieder in die Schule gebracht. Es war unglaublich peinlich
gewesen, wie ein i-Dötzchen von der Mama über die
Schwelle in den Klassenraum geschoben zu werden, wo
Lauras Mitschüler schon eifrig an ihren Stoffpuppen nähten. Lauras Mutter erklärte kurz das verspätete Auftauchen
ihrer Tochter zur letzten Schulstunde. Die Lehrerin zog spöttisch die Augenbrauen hoch, als Laura mit gesenktem Kopf
zu ihrem Platz ging. Nur ein Wort kam von der Lehrerin.
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Sie sagte: „Träumerin!“ Das war schlimmer gewesen als
eine lange Strafpredigt …
Dauernd passierten Laura solche Sachen. Zornig riss sie in
Erinnerung an das Gekicher ihrer Klassenkameraden einem aufstrebenden Löwenzahn die Blätter ab, da flimmerte es plötzlich vor ihren Augen …
„Himmel, mein Kreislauf macht mir doch sonst keine Probleme“, schoss es Laura durch den Kopf. Denn woher sonst,
wenn nicht von einem schlecht funktionierenden Kreislauf,
sollte mitten im Salatbeet ein Flimmern vor den Augen
kommen? Zumindest behauptete Lauras Oma immer, dass
es vor ihren Augen flimmere, weil sie einen so schwachen
Kreislauf habe.
Dann nahm Laura eine fremde Stimme wahr, die energisch
sagte: „Dieses Salatblatt würde ich nur ungern wieder abgeben!“
Langsam, ganz langsam richtete sich Laura wieder auf.
Was war nur heute los mit ihr? Flimmern vor den Augen.
Stimmen. Und weit und breit kein Mensch zu sehen …

