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A lex ist mit ihren Eltern gerade 
aus der Großstadt in ein Dorf 

gezogen – sie weiß jetzt schon, dass sie 
sich hier zu Tode langweilen wird. In 
der Stadt hatte sie unzählige Freunde, 
jeden Tag war was los, nach der Schule 
war sie immer unterwegs und stand bei 
ihren Leuten im Mittelpunkt. 

In dem Dorf gibt es nicht mal ein 
Kino, und die einzigen Orte, wo sich 
die Kids in ihrem Alter am Nachmittag 
treffen, sind die winzige Eisdiele mit 
total langweiligen Eissorten und der 
Dorfbrunnen, an dem man eigentlich 
nichts machen kann außer abhängen. 
Mit ihren schrägen Klamotten passt 
Alex sowieso nicht ins Bild der neu-
en Klassenkameraden. Statt sie cool 
zu finden – womit sie fest gerechnet 
hatte – machen sie sich über sie lustig 
und sagen, sie sei eingebildet. Alex ist 
unheimlich genervt und hat nach ei-
ner blöden Woche aufgegeben, neue 
Freunde zu finden. 



Als sie nach der letzten Stunde – Sport-
unterricht – zu ihrem Spind geht, hört 
sie Stimmen. Da streiten sich zwei 
ziemlich heftig in der Turnhalle. Erst 
will Alex einfach abhauen. Warum sich 
einmischen, wenn sowieso niemand 
hier etwas mit ihr zu tun haben will? 
Aber das ist nicht ihre Art. 

Der Streit wird heftiger, und schließ-
lich sind Schreie zu hören. Schmer-
zensschreie! Alex reißt eine Tür zur 
Turnhalle auf und sieht, wie ein Mäd-
chen vor einem Jungen durch eine 
andere Tür herausrennt und um Hilfe 
schreit. Alex rennt hinterher – aber sie 
sieht die beiden nicht mehr! Trotzdem, 
sie muss versuchen, sie zu finden und 
dem Mädchen helfen!





A lex rennt um die Turnhalle he-
rum. Sie sucht den Sportplatz 

ab. Sie rast zum Schulhof. Dort endlich 
findet sie die beiden wieder. Diesmal 
hat das Mädchen die Oberhand! Die 
beiden Streithähne schreien sich an, 
reißen sich an den Haaren und treten! 
Alex geht sofort dazwischen, bekommt 
selbst einige Tritte ab, kann sich aber 
durchsetzen. Sie erkennt Marie und 
Benni, beide gehen in dieselbe Klasse 
wie sie. Mit beiden hat sie bisher so gut 
wie kein Wort gewechselt, musste aber 
einige spitze Bemerkungen von Marie 
während des Sportunterrichts wegste-
cken. 

Alex fragt, was los ist. „Marie hat 
mir meine Schultasche abgenommen!“, 
schreit Benni. „Ja, aber nur, weil du mir 
vorm Sport meine neue Trainingsjacke 
geklaut hast!“ Alex schlägt vor, dass sie 
die Sachen einfach wieder zurückgeben. 
„Wer bist du überhaupt, dass du dich 
einmischst?“, keift Marie sie an. Aber 



immerhin ist Benni einverstanden. Er 
zieht Maries Trainingsjacke aus seinem 
Sportbeutel. Mürrisch reicht Marie ihm 
seine Schultasche. Statt sich bei Alex zu 
bedanken, werfen die Streithähne ihr 
böse Blicke zu. Und auf dem Heimweg, 
der durch ein Wäldchen führt, hat Alex 
das Gefühl, verfolgt zu werden … 





M arie ist Alex in das Wäldchen 
gefolgt! Sie ist  stinksauer, weil 

sich die Neue in ihre Angelegenheiten 
eingemischt hat. Außerdem ist sie auf 
Alex neidisch – auch, wenn sie das nie 
zugeben würde. Aber insgeheim fin-
det sie, dass Alex wirklich die cooleren 
Klamotten hat und aus der Stadt zu 
kommen ist irgendwie auch was Be-
sonderes. 

Marie lässt ihre ganze Wut an Alex 
aus. Sie packt Alex am Kragen und 
schüttelt sie. „Mach das nie wieder“, 
sagt sie, und: „Kümmer dich um deine 
Angelegenheiten!“ Als Alex versucht, 
sich zu wehren, muss sie erstaunt fest-
stellen, wie stark Marie ist. Stärker als 
so mancher Junge! Marie überwältigt 
sie und bindet sie mit einem Schnür-
senkel an einem dünnen Baumstamm 
fest. Alex schreit um Hilfe und will, 
dass Marie sie sofort wieder losbindet. 
So etwas Abgefahrenes ist ihr wirklich 
noch nie passiert! Und das, obwohl sie 



aus der Großstadt kommt. Lachend 
rennt Marie weg und überlässt Alex 
sich selbst. Minutenlang versucht sie, 
den Knoten der Schnürsenkel an ih-
ren Handgelenken zu lösen, aber sie 
kommt nicht richtig ran. Dann hört sie 
Schritte. Sie ruft wieder um Hilfe – und 
Benni steht vor ihr. Aufgebracht erzählt 
sie ihm, was passiert ist, während er sie 
befreit. „Das schreit nach Rache“, sagt 
Benni. „Bist du dabei? Dann erzähl 
ich dir meinen Plan, wie wir es Marie 
heimzahlen können!“ Alex hört ge-
spannt zu, was Benni ihr zu sagen hat. 





Z um Schein geht Alex auf Bennis 
Plan, sich an Marie zu rächen, 

ein. Nachdem er ihr alles erzählt hat, 
beschließt sie, im Dorf nach Marie zu 
suchen und sie zu warnen. Alex findet 
es ziemlich bescheuert, wenn sich in 
einem so kleinen Dorf zwei Klassen-
kameraden mit ihren Freunden bekrie-
gen. In der Stadt hat sie schon immer 
dafür gesorgt, dass alle vernünftig mit-
einander reden und Streit schnell bei-
legen. Das ist nun mal Alex‘ Art, nicht 
umsonst hat man sie jedes Jahr wieder 
zur Klassensprecherin gewählt. 

Sie findet Marie in der Eisdiele, wo 
sie mit ein paar Freundinnen gerade 
Spaghettieis bestellt hat. Alex verkneift 
sich einen Kommentar darüber, was 
sie von Spaghettieis hält und versucht 
stattdessen, Marie vor Benni zu war-
nen. Aber Marie glaubt ihr kein Wort. 
„Du willst mir doch jetzt nur irgendei-
nen Mist erzählen, weil du sauer bist, 
dass ich dich im Wald festgebunden 



habe!“ Maries Freundinnen lachen und 
jubeln. Alex gibt aber noch nicht auf: 
„Glaub mir, Benni hat mir gerade alles 
erzählt, er will dich …“ Weiter kommt 
sie nicht, weil eine Portion Spaghettieis 
in ihrem Gesicht landet. Marie hat sie 
geworfen. Die anderen Mädchen rollen 
fast am Boden vor Lachen. 

Alex greift nach dem nächstbesten 
Becher und wirft nach Marie. Eben-
falls Treffer! Marie schreit erschrocken 
auf. Alex schnappt sich einen Stapel 
Servietten, wischt sich das Eis aus dem 
Gesicht und verlässt wutschnaubend 
die Eisdiele. Trotz allem muss sie ver-
suchen, Benni aufzuhalten. Denn sein 
Plan klang wirklich gefährlich … 





L eider kommt Alex zu spät. Sie ist 
durch das gesamte Dorf geirrt, 

um Benni und seine Leute zu finden. 
Obwohl sie immer dachte, es sei alles 
so furchtbar klein, muss sie nun fest-
stellen, dass man sich hier  ganz schön 
verlaufen kann! Endlich ist sie also am 
Haus von Marie angekommen, wo sie 
Benni schon von weitem im Garten ste-
hen sieht.  Marie hat dort  ein Baum-
haus und Benni hat fest vor, ihr den 
Spaß daran gründlich zu verderben. 
Er und seine Freunde sind mit Wasser-
bomben ausgestattet. 

Sie attackieren Maries Hochsitz, die 
erschrockene Marie verliert das Gleich-
gewicht und stürzt hinunter! Etwas 
in der Art hatte Alex befürchtet. Sie 
rennt zu Marie, um nach ihr zu sehen 
– offenbar hat sie sich das Handgelenk 
verstaucht. „Ruft doch endlich Hilfe, 
sie muss zum Arzt gebracht werden!“, 
herrscht sie Benni und seine Freunde 
an. Benni ist zu Tode erschrocken – das 



hatte er nicht gewollt! Marie erschre-
cken, ja, aber sie verletzen? Zum Glück 
ist die Arztpraxis gleich um die Ecke – 
einer der Vorteile auf dem Dorf! Alex 
bringt Marie dorthin und wartet, bis 
die Behandlung fertig ist. Dann sagt sie 
zu Marie: „Ich glaube, du bist mir was 
schuldig.“ Marie schaut sie misstrau-
isch an. „Was?“, will sie wissen. Alex 
antwortet nur: „Nicht fragen. Mitkom-
men.“





A lex kommandiert Marie zum 
Dorfbrunnen, wo Benni und 

seine Freunde immer abhängen. Als 
Benni Marie sieht, will er schon ab-
hauen, aber Alex hält ihn auf. „Deine 
Freunde können sich verziehen“, sagt 
sie, und die suchen dankbar das Wei-
te. „Ihr entschuldigt euch jetzt“, ordnet 
Alex streng an. Marie regt sich total auf. 
„Er ist schuld, dass ich verletzt bin, und 
ich soll mich bei ihm entschuldigen?“ 
Alex nickt. „Überleg mal, wie oft du ihn 
schon genervt hast. Ich wette, das gibt 
sich nicht viel.“ 

Zerknirscht gibt Marie zu, dass sie 
Benni  schon ganz schön oft zugesetzt 
hat. Und Benni ist ebenfalls bereit, sich 
bei Marie zu entschuldigen. Aufrichtig! 
Die Verletzung hat ihn total schockiert. 
„Warum streitet ihr euch eigentlich 
dauernd?“, will Alex wissen. Die beiden 
zucken die Schultern und starren verle-
gen zu Boden. „Ihr wisst es nicht? Also, 
ich glaube, ich weiß es. Weil ihr euch 



ganz schön cool findet und es nicht zu-
geben wollt.“ Benni und Marie werden 
knallrot. Das reicht Alex als Antwort. 
Sie lacht. „Na also. Dann reicht euch 
die Hände.“ Und tatsächlich lässt Marie 
zu, dass Benni ihre verletzte Hand ein 
wenig länger hält als eigentlich nötig. 
„Wirst du denn trotz allem noch unsere 
Freundin sein?“, fragt Marie Alex. Und 
Alex nickt erleichtert. „Klar“, sagt sie. 
„So schnell werdet ihr Landeier mich 
nicht los!“
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