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Für Robin

-1G(
Hochzeits- e)l(i)ocken

Ich hab euch doch mal erzählt, dass meine Mutter

Partys

LIEBT und ihren Freund Julian

auch ganz gern hat. Jedenfalls – jetzt hat sie sich die
BESTE Ausrede aller Zeiten einfallen lassen, um eine
Party zu machen!
Sie und Julian werden heiraten! Da gerade Schaltjahr
ist, hat SIE bei IHM um seine Hand angehalten.
Erst hat er versucht, sich aus der Nummer rauszureden.
Heiraten ist schon okay,
solange ich dabei nicht
anwesend sein muss.

Würde ein Pappaufsteller
von mir auch reichen?
Den Unterschied merkt
bestimmt keiner.
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steif

flach
dumm

tut, was man ihm sagt

Mum war erst mal total

BAFF .

Dann fing sie l-a-n-g-s-a-m an, beleidigt zu sein.
Wenn du mich nicht
heiratest, BRINGE ich
dich um!

Oh, okay wenn’s sein muss.

Das war vielleicht nicht ganz der romantischste Antrag
und das romantischste Ja aller Zeiten, aber Mum
gab sich damit zufrieden und fing sofort an, die
Tischordnung auszuarbeiten ...
Ich

Ja

y

Ge

li

June

Oma
Do

t

Alan

... nur dass sie dabei Julian komplett vergaß.
Ich

Ja

y

Ge

li

Ups!
Julian

June

Oma
Do

t

Alan

Da Mum schon zum vierten Mal heiratet, war klar, dass
es nicht so eine Riesennummer wird mit Schicki-Micki,
Prinzessinenkleid,

peiiiinlichen

MEGA -Hochzeitstorte

und

Reden. Nur was ganz kleines,

Zwangloses ...

9

PAH!!!
Mum wollte sechs Brautjungfern, passend zu ihrer
Die-Nuancen-des-Sommers-Farbpalettenvorstellung.
Und das sollten die Brautjungfern sein:

*
*

Ich
Brittainee aus Los Angeles,
die nervige Tochter von Mums
nerviger Freundin

*

meine nervige Kusine Amelia,
die erst 8 ist, aber meint,
alles besser zu wissen

Und aus purer Verzweiflung:

*

meine besten Freundinnen
Myf und Rubi

*

Cat, unsere Katze

Unser Hund Fatty und Ricky von nebenan sollten
Hochzeitspagen werden, Fatty wurde außerdem zum
Hüter des Rings ernannt.
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(Ja, man kriegt Hochzeitsklamotten für Katzen und
Hunde zu kaufen. Schaut mal bei eBay, wenn ihr mir
nicht glaubt.)

Mein nerviger Bruder Jay sollte der Trauzeuge
des Bräutigams werden, und seine Freunde –
Jock, Brendan und mein Ex-Schwarm
– wurden als Gästebetreuer
engagiert. (Ich hab Rogers Beteiligung
aus verständlichen Gründen nur eine
Nanosekunde lang bejubelt – schließlich würde er mich
damit in einer v o l l

peinlichen

Situation erleben.

Mal wieder.)
Myf und Rubi zitterten vor Aufregung, Julian vor
blanker ANGST und Jay vor unterdrückter

;YX ,

weil er zum Trauzeugen-Dasein verdonnert worden war.
I c h e r t r a g ’ s j e t z t s c h o n n i c h t m e h r ! Dabei weiß
ich von alldem erst seit 2 Minuten und 6 Sekunden.
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Kusine Amelia
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Kaputtgetanzte Füße
im Erwachsenenalter
(hahaha!)

B a ll e tt ra tt e
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-2Blöde Ideen

Ich setzte mit Myf und Rubi eine Versammlung des
1. FC

in unserem Schuppen an. Wir haben den 1 .

Fr e u n d i n n e n - C l u b schon seit der Grundschule,
aber jetzt, wo wir auf der GROSSEN, weiterführenden
Schule sind, ist er so eine Art GEHEIMCLUB
geworden, damit uns keiner vorwerfen kann, wir wären
kindisch oder so.

Ricky Chin von nebenan ist unser
einziges männliches Mitglied und
hatte offenbar komplett vergessen,
dass wir uns treffen wollten.
Stattdessen war er im Garten und
folterte Fatty (der sich für Rickys BFF hält)
mit einem Verdauungskeks. Na die werden
ja zwei tolle Hochzeitspagen abgeben.
Myf und Rubi waren SUPER aufgeregt , weil sie
Brautjungfern sein sollten, das hatten sie nämlich

14

noch nie gemacht.

Ich schon

Und zwar drei Mal.

Ich wartete ab, bis sie sich ausgetobt hatten,
dann konnten wir endlich zum ernsthaften Teil der
Versammlung übergehen ...
Und zwar zu der Frage, w i e w i r g e n u g G e l d
zusammenkriegen

sollten,

., & zu kaufen.
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um

Ti c k e t s

für

. , & ist nämlich unsere absolute
Lieblingsband. Sogar Ricky steht

(heimlich) auf sie, und dieses Jahr
gehen die auf

8SYV !

Und das sind die Bandmitglieder:
Keyboard und Leadsänger: B u s t e r B a u b l e
(auf den Myf und ich gar-nicht-so-heimlich stehen)
Leadgitarre: A r c h i e Tr i u m p h
Bass: D i z z y D e a k i n s
Schlagzeug: J a z J e n k i n s
Jaz Jenkins ist der Hässliche, auf den nur Rubi steht,
weil sie sich mal anhand der Infos auf der
Band-Website ausgerechnet hat, welches
Bandmitglied sie mit der höchsten
Wahrscheinlichkeit heiraten wird
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JAZ JENKINS
Twitter-Follower: 3
Größe: 1,49 m
Gewicht: 25 kg
Alter: 17
Hobbys: Mathe, Computer, Mangas

Wir hören uns ihr Album
„Wir

O.M.G.“ pausenlos an.

Okay, also, Ideen zum Geldzusammenkriegen.
Vorgeschlagen bei unserer letzten Versammlung:
1. uns bei „Die Höhle der Löwen“
bewerben (vollblöd)
2. ein Geschäft eröffnen (vollblöd)
3. Gartenschuppen vermieten
(halbblöd)
4. Party mit Sammelaktion veranstalten
(viertelblöd, aber immer noch blöd)
5. Schönheitssalon, Putzen gehen,
Musical aufführen ...
BLÖD, BLÖD, BLÖD.
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Aber das waren schließlich alles deine
Ideen, Geli,

sagte Rubi,
und Myf sagte:
Ich hab’s! Wir könnten
Brautjungfernkleider
nähen und verkaufen!

Und schon ging ’ s wieder los mit dem BrautjungfernGedingse.
Da da da daaa ...

Nein, das geht so: RechtsSchritt, Stopp, Links-Schritt,
Stopp.

BLÖD!

Irgendwann drückte ich ihnen dann je eine Tüte Chips
in die Hand, damit sie endlich Ruhe gaben, aber dann
saßen wir auch nur da und starrten im

Chips -

Rausch auf das Poster von der . , & -Tour.
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Fatty hatte die Chips gerochen und bellte von draußen
rein ...

Kl äf f klä ff !

... und dann kamen Ricky und Fatty rein und starrten
auf die Chips und Fatty setzte zu seiner FaulesGebettel-Nummer an.
„Ich hab ’ s!“, sagte Ricky. „Du könntest mit Fatty
bei einer Hunde-Show antreten!“
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„Blödsinn“ , sagte ich. „Guck ihn dir doch mal
an.“
„Au ja, wir könnten ihn in der Kategorie fettester,
hässlichster, schlechtest erzogener Hund antreten
lassen!“, sagte Myf.
Und dann

LACHTEN sie und Rubi.
H ih ih i

„Hallo?“, sagte ich. „Darf ich euch dran erinnern, dass
nur I C H Fatty beleidigen darf? Außerdem ist er gar
nicht so fett.“
„Und warum heißt er dann Fa- ?“, setzte Myf an, aber
dann fiel ihr ein, dass I C H die Chips spendiert hatte,
und sie brachte ihren Satz nicht zu Ende.
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Wie wär’s mit einem Zoo?,
fragte Rubi.
Blöd.

Wieso sagst du ständig, alles
wäre blöd?
Weil das alles blöde Ideen sind, du
Blödnuss?
Also, ich finde die Idee überhaupt
nicht blöd. Jetzt guckstu blöd, was?
Komm schon, Geli. Du hast doch
einen Haufen Tiere UND einen
Garten. Also: Tiergarten! Ich mach
ein paar Flyer, wir nehmen Eintritt,
verkaufen Kuchen und Getränke ...

Ich hab aber keine
ZOOtiere!

Nö, aber schon
ziemlich ...
seltsame Tiere.

Jetzt sei mal nicht so
kleinlich, Geli.
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Der Sommer wird so cool! Denn Geli, Myf und Rubi sind Brautjungfern auf der Hochzeit von
Gelis Mum. Peinlich nur, dass Myf und Rubi für den Höhepunkt ausgerechnet eine Street
Dancing-Aufführung planen. Geli, deren Hintern ja leider immer noch wackelt, bezweifelt, dass
sie damit beim süßen Roger Lovely punkten kann. Und dann brauchen die drei Mädels auch
noch dringend Geld: OMG spielt live, OMG! Doch wie an Kohle kommen, ohne sich komplett
zum Affen zu machen?

