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1. Kapitel

Ein neuer
Mitschüler
„Toni, ist dir eine Laus über die Leber gelaufen?“ Cleo
schaute ihre Freundin prüfend an, die mit ihren Cargohosen und dem Hoodie mal wieder aussah wie ein Junge.
Toni hatte sich die Kapuze ihres Pullovers tief über das
Gesicht gezogen. Nur ihre Augen funkelten darunter hervor.
„Ich hatte ein echt mieses Wochenende“, antwortete
sie nun, doch noch bevor Cleo nachfragen konnte, öffnete
sich die Tür und Frau Werner betrat den Klassenraum.
Die Schüler sausten auf die Plätze und auch Cleo schob
sich eilig auf ihren Stuhl.
„Guten Morgen, allerseits. Ich hoffe, ihr hattet ein
schönes Wochenende“, begrüßte die Lehrerin die Klasse.
Toni verzog nur das Gesicht. „Es gibt eine Neuigkeit.“
Frau Werner winkte mit der Hand, als würde sie jemanden hereinbitten wollen. Erst da fiel Cleo auf, dass die Tür
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zum Klassenraum noch offen stand. Ein Junge trat ein. Er

hängen und ein schiefes Lächeln huschte über sein

trug eine Hose, die ihm fast in den Kniekehlen hing, ein

Gesicht.

dunkelgraues Shirt mit buntem Aufdruck und ein umge-

„Na gut, dann hoffe ich, dass du dich ganz schnell bei

drehtes Cap. Das zog er sich nun vom Kopf und wuschelte

uns einlebst. Neben Raphael ist noch Platz.“ Frau Werner

seine braunen Haare zurecht.

deutete auf einen freien Stuhl in der vorletzten Reihe.

Toni, die in der Reihe vor Cleo saß, stöhnte auf und

Jayden schlenderte durch den Raum und ließ sein

rutschte in ihrem Stuhl weit nach unten. Cleo warf

Basecap dabei gekonnt durch seine Finger tanzen. Lässig

Charlotte neben sich einen fragenden Blick zu, doch die

nickte er Raphael zu, zog einen Mundwinkel nach oben

zuckte nur mit der Schulter.

und ließ sich auf den Stuhl gleiten. Als er merkte, dass die

„Wir haben ab heute einen neuen Mitschüler. Das ist

gesamte Klasse ihn anstarrte, zwinkerte er in die Runde.

Jayden Leipolz“, erklärte Frau Werner. „Er ist hier in der

Charlottes Kopf fuhr zu Cleo herum. Sie hatte die

Stadt geboren, hat aber die letzten fünf Jahre in England

Augen weit aufgerissen. „Du meine Güte“, flüsterte sie.

gewohnt, nicht wahr?“ Frau Werner sah Jayden aufmun-

„Der ist ja zu cool für diese Welt!“

ternd an, der sich verlegen am Hinterkopf kratzte und
müde nickte.

Cleo warf Jayden noch einen Blick zu und nickte dann.
„Zumindest zu cool für unsere Klasse.“ Sie kicherte, hielt

„Erzähl doch selbst noch ein bisschen von dir“, forderte die Lehrerin ihn nun auf.

aber schnell den Mund, als Frau Werner auf das
Lehrerpult klopfte, um endlich mit dem Unterricht zu

„Tja, also, die letzten Jahre habe ich bei meiner Mum

beginnen.

in London gelebt. Jetzt wohne ich aber hier bei meinem
Vater“, erzählte Jayden mit lustlosem Ton.
„Und hast du irgendwelche Hobbies?“, fragte Frau
Werner bemüht freundlich.

Nach der Stunde winkte Cleo Toni zu sich herüber. Sie

„Games zocken. Und skaten.“ Jayden ließ den Blick
über seine neuen Mitschüler schweifen. Auf Toni blieb er
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wollte unbedingt herausfinden, was mit ihrer Freundin
los war.
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„Warum war denn dein Wochenende so mies?“

Deutschland geholt, damit sie hier zur Schule gehen kön-

Toni beugte sich über den Tisch, an dem Cleo und

nen.“

Charlotte saßen, und flüsterte ihnen zu: „Der wohnt neben uns!“ Sie deutete kaum merklich mit dem Zeigefinger

„Und woher weißt du das alles?“, flüsterte Cleo. Das
klang ja nach einem recht turbulenten Leben.

auf Jayden. Cleo blieb der Mund offen stehen. Sie schaute

„Na, meine Mutter hat den Vater beim Einzug im

auf die große Uhr über der Tafel. „Kommt, wir haben

Hausflur getroffen und die drei gleich zum Abendessen

noch acht Minuten, bevor die nächste Stunde losgeht.“

zu uns eingeladen. Der Vater hat sich natürlich gefreut,

Cleo und Charlotte schoben ihre Stühle nach hinten
und liefen gemeinsam mit Toni auf den Flur.
Nun konnte Toni endlich ungestört berichten: „Am
Samstag war ich im Park skaten. Da habe ich Jayden das

weil er nichts zu essen im Haus hatte in dem ganzen
Umzugschaos.“
Charlotte riss die Augen auf. „Ach, die waren schon bei
euch?“

erste Mal getroffen.“ Toni wurde ein bisschen rot im Ge-

Toni nickte müde. „Erst hat Jayden sich gefreut, mich

sicht. „Wir haben uns eigentlich ganz gut verstanden.“ Sie

zu sehen, fand es total cool, dass wir in einem Haus woh-

räusperte sich. „Tja, und am Abend kam dann der Ham-

nen und so. Aber im Laufe des Abends wurde er immer

mer. In der Wohnung neben uns hat doch ganz lange die-

komischer.“

ses Ehepaar gewohnt. Die sind jetzt nach Spanien ausge-

„Aber wieso?”, fragte Cleo verwirrt.

wandert und am Wochenende ist eine neue Familie ein-

„Ich hab es zuerst auch nicht kapiert.” Toni schüttelte

gezogen: Jayden, seine kleine Schwester Poppy und ihr

den Kopf. „Aber dann wurde es mir klar: Er hat mich den

Vater.“

ganzen Nachmittag im Park für einen Jungen gehalten

„Ach nee! Und die Mutter?“, fragte Cleo und schaute
sich dabei um, ob sie jemand belauschte.

und beim Abendessen hat er natürlich mitbekommen,
dass ich nicht DER sondern DIE Toni bin und darüber

„Die Eltern sind schon ewig getrennt. Die Mutter ist

war er irgendwie total sauer. Mein Bruder Max hat sich

Tänzerin und hat jetzt ein Engagement in Polen. Da woll-

super mit ihm verstanden. Aber wir beide sind dann ein-

ten die Kinder nicht mit. Also hat der Vater sie nach

fach nicht mehr miteinander klargekommen. Er war
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richtig fies zu mir.“ Toni verschränkte die Arme vor der

gehabt. Andererseits war Frau Werner ihre Lieblings-

Brust.

lehrerin.

„Was hat er denn gemacht?“, wollte Charlotte wissen.

Charlotte legte den Kopf schief. „Wieso eigentlich nicht?

Doch noch bevor Toni antworten konnte, wurden die

Das macht bestimmt Spaß. Und man lernt sicher eine

Mädchen durch ein Gespräch unterbrochen, das Frau

Menge dabei.“

Werner mit Frau Heinrich führte. Die beiden Lehrerin-

„Frau Werner!“, rief Toni da schon und Cleo hatte das

nen hatten sich zufällig auf dem Gang getroffen und lie-

Gefühl, dass sie ganz froh war, nicht mehr über Jayden

fen nun an den dreien vorbei.

reden zu müssen.

„Das tut mir so leid, dass die Mädchen nicht mehr bei
deiner Garten-AG mitmachen können.“ Frau Heinrich
schaute Frau Werner mitleidig an.
Frau Werner sah richtig betrübt aus. „Ja, gerade jetzt
im Frühling ist so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wie ich

Die Lehrerin blickte sich um. „Ja?“
„Entschuldigung, aber wir haben das mit der GartenAG mitbekommen.“ Toni grinste breit. „Ihnen fehlen
Leute?“
Nun kam Frau Werner auf sie

das schaffen soll. Es sind nur noch zwei Mädchen übrig

zugelaufen. „Nun, es ist so, dass

und es haben sich leider dieses Jahr auch keine neuen

ein paar Schüler aus den oberen

Schüler angemeldet.“

Klassen nicht mehr an der AG

Cleo stupste Toni mit dem Ellenbogen an. „Schul garten? Wäre das nicht was für dich?“

teilnehmen können, weil jetzt so
viele Prüfungen auf sie zukom-

Toni zuckte mit der Schulter. „Ja, warum nicht. Mir

men. Ich könnte also ein paar

fehlt das Arbeiten im Garten schon sehr, seit wir hier in

fleißige Hände gebrauchen.“

der Stadt wohnen. Aber nur, wenn ihr mitmacht!“

Die Lehrerin sah hoffnungsvoll

Cleo zog eine Schnute. „Also, ich weiß nicht recht.“ Sie

in die Runde.

hatte keine Ahnung von Gartenarbeit und irgendwie

Toni räusperte sich. „Tja,

hatte sie auch noch nie großes Interesse an Pflanzen

ich kenne mich ziemlich gut
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mit Gartenarbeit aus. Meine Großeltern haben ja einen

damals besten Freundin Emma zerstritten und stand

Bauernhof und ich habe da immer viel mitgeholfen. Ich

plötzlich ganz alleine da. An diese Zeit dachte sie nur

hätte Interesse, wenn Sie Hilfe brauchen. Und die ande-

ungern zurück.
„Sie braucht Unterstützung bei der Garten-AG“, be -

ren bestimmt auch.“
Frau Werner strahlte über das ganze Gesicht. „Ach, das

richtete Charlotte gerade Jule, die in die Parallelklasse
ging.

wäre aber schön, Antonia!“
Cleo musste schmunzeln. Ihre Freundin hasste es,

„Ach so, na ja, warum nicht?“ Jule grinste breit und

wenn man sie Antonia nannte. Sie war das unmädchen-

rieb entschlossen die Hände aneinander. „Frau Werner

hafteste Mädchen, das Cleo kannte. Kein Wunder, dass

ist doch nett, oder?“

Jayden sie ursprünglich für einen Jungen gehalten hatte.

„Das schon, aber Gartenarbeit?“ Cleo war von der Idee

„Dann überlegt es euch doch. Wir treffen uns immer

noch nicht so ganz überzeugt. Zuhause hatten sie nur einen

mittwochs um 14 Uhr im Garten.“ Frau Werner nickte

kleinen Balkon, den ihre Mutter in der Regel eher spär-

ihnen fröhlich zu und lief dann den Gang entlang zur

lich bepflanzte. „Ich weiß nicht, ob das was für uns ist.“

nächsten Klasse, die sie unterrichten musste.

„Ich auch nicht.“ Charlotte rümpfte die Nase. „Aber
vielleicht sollten wir es einfach versuchen.“
„Ach, Gartenarbeit macht wirklich Spaß. Ich habe meiner Oma immer gerne dabei geholfen. Mir fehlt das auch

In der großen Pause versammelten sich Cleo und ihre
Freundinnen auf dem Schulhof. Sie waren ein ungleiches
Kleeblatt, aber Cleo war verdammt froh, dass sie die

ein bisschen.“ Toni schob die Unterlippe vor.
„Lasst uns den Schulgarten doch erst mal näher anschauen“, schlug Jule vor.

zurückhaltende Charlotte, die raubeinige Toni und die

„He, Mädels“, hörten sie da eine Stimme hinter sich.

immer fröhliche Jule an ihrer Seite hatte. Als sie im letz-

Die Mädchen fuhren herum. Jayden stand vor ihnen und

ten Jahr in die 5. Klasse gekommen und auf die weiter-

feixte. „Ihr wisst aber schon, dass euer Freund hier ein

führende Schule gewechselt war, hatte sie sich mit ihrer

Mädchen ist, oder?!“
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Toni verdrehte genervt die Augen. Jayden streckte ihr
die Zunge raus und drehte dann ab.

Zu viert gingen sie ganz ans Ende des Pausenhofes, wo
sich hinter einem schiefen Zaun ein paar Beete, zwei

„Wer war das? Und vor allem: was sollte das?“ Jule

Bäume und mehrere Sträucher befanden. Mittendrin gab

hatte natürlich noch nichts von dem neuen Schüler mit-

es noch einen Holzschuppen und sogar ein kleines

bekommen.

Gewächshaus. Es sah noch etwas kahl aus, immerhin

„Das ist unser neuer Mitschüler und gleichzeitig der

hatte der Frühling gerade erst angefangen, aber Toni

neue Nachbar von Toni, worüber sie nicht gerade glück-

erkannte trotzdem schon, was in dem Gärtchen wuchs:

lich ist!“, klärte Cleo ihre Freundin auf.

„Das sind zwei Kirschbäume. Da an der Seite wachsen

„Nee, echt nicht. Wir hatten da ein kleines Problem,

irgendwelche Beeren. Ich kann es von hier aus nicht so

weswegen er wohl stinkig auf mich ist. Blödmann!“ Tonis

gut erkennen, aber ich glaube, es sind Himbeeren. Da

Stirn legte sich in Falten.

hinten wachsen auch Erdbeeren. Tja, und die Beete müs-

„Oh“, sagte Jule. „Das tut mir leid! Erzählst du mir das

sen erst mal neu bepflanzt werden. Da ist ja nicht mehr
viel drauf. Aber man könnte echt was aus dem Garten

noch?“
Toni winkte ab. „Später!“
„Ich finde ihn trotzdem ganz niedlich“, flüsterte

machen.“
Die Mädchen sahen sich fragend an.
„Sollen wir es versuchen?“, fragte Cleo, obwohl sie

Charlotte.
Toni tippte mit dem Finger an ihre Stirn. „Bei dir
piept’s wohl! Der ist total bescheuert!“
Charlotte zog den Kopf ein. „Dass er zu dir gemein ist,

nach wie vor skeptisch war. Aber irgendwie fand sie dieses Fleckchen hier nett und wollte es zumindest ihrer
Lehrerin zuliebe ausprobieren. „Ich mag Frau Werner
total gerne und will sie nicht enttäuschen. Vielleicht

geht natürlich gar nicht.“
Jule hakte sich bei Toni ein. „Schon gut. Von so einem

macht es ja wirklich Spaß.“

Typen lässt du dich ja wohl nicht runterziehen, was? Und

„Ich bin dabei, keine Frage“, antwortete Toni. Jule

nun sehen wir uns erst mal den Schulgarten an, bevor die

nickte und Charlotte zuckte ergeben mit den Schultern.

Pause rum ist.“

„Na gut.“
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„Das Erste, was ich mache, ist ein neues Schild für das
Gartentor basteln!“, verkündete Toni. „Mein Opa hat mir
da tolle Tricks verraten. Und dann gründen wir unseren
Gartenclub!“

„Und zwar den total uncoolen Gartenclub“, meinte
Cleo trocken und dann mussten sie alle lachten.

Gartentipp 1:
Gartenschild basteln

Stellen noch durchschimmert, kann das einen schönen
Vintage-Look geben. Den kannst du auch mit Schleifpapier verstärken.
Sieht das Schild so aus, wie du dir das vorgestellt
hast, lass es noch einmal gut durchtrocknen. Zeichne
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nun mit dem Bleistift die gewünschte Aufschrift vor,
wie zum Beispiel „Garten“ oder deinen Vornamen und
male mit Acrylfarbe nach.
Natürlich kannst du auch mehr als zwei Farben
verwenden und kleine Details aufmalen wie Blümchen,
Zierlinien oder kleine Herzen. Lass deiner Fantasie
freien Lauf.
Lass dir beim Bohren von zwei Löchern im oberen
Bereich des Bretts helfen. Die sind für die Aufhängung
da. Einfach Schnur durchfädeln und fertig!

Mit der hellen Acrylfarbe oder dem hellen Lack grundierst du das Holzbrett. Je nachdem wie dunkel das
Holz ist, musst du mehrfach überstreichen. Lass die einzelnen Farbschichten vor dem nächsten Anstrich immer
trocknen. Wenn die dunkle Holzfarbe an manchen
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