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Cleo schaute lange auf Emmas Hand, die auf dem Schul -

tisch ruhte. Ihr gemeinsamer Freundschaftsring, den sie

sonst immer getragen hatte, fehlte. Emma hatte ihn ab -

gelegt. Cleos Magen zog sich zusammen. Sie wusste nicht,

was sie davon halten sollte. Das war doch ein Ver stoß ge -

gen die oberste unausgesprochene Freund schafts ring -

regel, oder nicht?

„Cleo, weißt du, welcher Zeitabschnitt auf die Kupfer -

steinzeit folgte?“ 

Cleo schreckte hoch. Frau Werner sah sie durchdrin-

gend an. Die Röte stieg ihr ins Gesicht und sie begann

hektisch durch ihr Geschichtsbuch zu blättern, fand aber

keine Antwort. Emma tippte auf eine Notiz in ihrem

Heft. 

„Bronzezeit!“, rief Cleo und war erleichtert, als sie ein

schwaches Lächeln auf Frau Werners Gesicht sah. 
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1. Kapitel

Der große
Streit



„Richtig! Hast du also doch aufgepasst. Die Bronze -

zeit ist die Periode, in der die Werkzeuge hauptsächlich

aus Bronze hergestellt wurden. Sie dauerte von …“ 

Cleo schielte durch ihr blondes Haar hindurch vor-

sichtig zu Emma hinüber. Es war nett von ihr, dass sie

ihr geholfen hatte. Noch einmal fiel Cleos Blick auf

Emmas Hand. Ob sie einfach vergessen hatte, ihn heute

früh anzustecken? Sie beschloss, ihre Freundin nach der

Schule zu fragen. 

Nach dem Unterricht liefen Cleo und Emma die Trep -

pe hinunter auf den Schulhof.

„Wo ist eigentlich dein Ring?“ Es hatte sie Über win -

dung gekostet, diese Frage zu stellen. Ihr Herz klopfte

wie wild. 

Emma blickte verlegen auf den Boden. „Oh, der ist

mir gestern hinters Bett gefallen. Papa muss mir helfen,

den da wieder hervorzukriegen.“ 

„Mhm“, machte Cleo und wusste nicht recht, ob sie

das glauben sollte. Dennoch fragte sie: „Wollen wir noch

ein Eis essen gehen? Ich habe gesehen, dass Mario eine

neue Sorte hat. Mandelsplitter. Klingt toll, oder?“ 
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Vor ein paar Wochen hatten die beiden Freundinnen

aufs Gymnasium gewechselt und waren vorher ziemlich

aufgeregt gewesen. Als Fünftklässler waren sie nun wie-

der die Kleinsten. Sie hatten neue Mitschüler bekom-

men, neue Lehrer und neue Fächer. Schon Monate vor-

her hatten sie geplant, bei der Schüler -

zeitung mitzumachen und sich viel-

leicht bei der Feldhockey-AG an -

zu  melden. Die neue Schule bot

viele tolle Sachen an. Das Beste

jedoch war, dass die Einkaufs -

straße mit ihrer Lieblings eisdiele

jetzt direkt auf dem Schulweg lag,

da wollten sie auch so oft wie mög-

lich hin, bevor sie zum Winter

dann schloss. Aber trotz aller Pläne

war en die beiden Mäd chen noch kein

einziges Mal nach der Schule Eis essen gegangen. Auch

heute schien das nicht zu klappen, denn Emma lächelte

gequält. „Ich bin mit Fee verabredet.“

Cleo zog die Stirn in Falten. „Wer ist Fee?“

„Die hast du doch auf dem Reiterhof kennengelernt.“

Der mitschwingende Vorwurf war nicht zu überhören.

„Ihr gehört das Pferd, das in der Box neben Shadow
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steht. Sie ist auch hier auf der Schule, geht aber schon in

die sechste Klasse.“

Cleo atmete tief ein. Kurz vor den Sommerferien hatte

Emma angefangen, Reitunterricht zu nehmen. Anfangs

verbrachte sie zwei Nachmittage pro Woche auf dem

Reiterhof, doch in den Sommerferien war sie beinahe

jeden Tag dort und hatte kaum noch Zeit für Cleo. 

Einmal nahm Emma sie mit, damit sie ihr Pferd

Shadow kennenlernte. Cleo hatte sich wirklich auf die-

sen Tag gefreut, denn sie dachte, wenn Emma so begeis-

tert von einer Sache war, musste es toll sein. Doch als sie

dort war, gefiel ihr das alles gar nicht. Zwar musste sie

zugeben, dass Shadow ein wirklich schönes Tier war,

aber das ganze Drumherum war ihr zu viel. Zuerst säu-

berte Emma den Stall, holte neues Heu und striegelte

Shadow. Das dauerte alles ewig. Erst dann stieg sie auf

das Pferd, saß dort oben stocksteif und galoppierte eine

Weile im Kreis herum. Sonderlich spaßig sah das nicht

aus. 

Schließlich durfte Cleo auch einmal auf dem Pferd sit-

zen, fühlte sich dabei aber überhaupt nicht wohl. Nein,

der Rücken der Pferde war nichts für eine Cleo

Kirschbaum. Sie war froh, als sie wieder festen Boden

unter den Füßen hatte. Nach dem Ausritt musste Emma
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die Hufe säubern und die Stallgasse fegen. Ganz schön

viel Arbeit für eine Stunde Reiterei. 

Auf dem Heimweg hatte Emma Cleo gefragt, ob sie

denn nun auch mit dem Reiten anfangen würde, doch

Cleo hatte nur den Kopf geschüttelt. „Nee du, das ist

nichts für mich“, hatte sie gesagt und seitdem hatte ihre

Freundschaft einen leichten Knacks. Der war erst kaum

wahrnehmbar, doch Cleo spürte, dass Emma ihr fast

nichts mehr vom Reiterhof erzählte und so ihr Kontakt

immer oberflächlicher wurde. 

Cleo schob die Gedanken beiseite und fragte: „Also

fahrt ihr zu den Pferden?“

„Nein, wir wollten in die Einkaufsstraße, ein bisschen

bummeln. Fee wollte mir auch von der Cheerleading-AG

erzählen. Vielleicht melde ich mich da an, weißt du?“

Von einer Cheerleading-AG hatte Cleo noch nie etwas

gehört. „Ich dachte, wir melden uns bei der Schüler -

zeitung an?“ 

Emma zuckte mit den Schultern. „Die nehmen gerade

keine neuen Schüler auf, glaube ich. Schau mal, da drü-

ben ist Fee.“ Emma deutete auf eine Gruppe Mäd chen.

Eine stand in der Mitte und sah aus, als wäre sie einem

Werbeplakat entsprungen. Sie hatte gelockte blonde

Haare, war groß und sehr schlank. Sie trug ein pinkes
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Top, schwarze Leggings und darüber rosafarbene Stul -

pen. Um die Hüfte hatte sie zwei Gürtel geschlungen und

auf dem Kopf trug sie eine dieser coolen, neuen Mützen.

Cleo erinnerte sich, dass sie sich auf dem Reiterhof gese-

hen hatten. Diese Pferdemädchen waren zwar alle ganz

nett gewesen, aber sie hatten nur über Pferde geredet:

Eisblume hat sich am Sprunggelenk verletzt, John-Boy

war heute besonders wild und Alegra soll verkauft wer-

den. Pffft! 

Jetzt winkte Fee herüber. Cleo zwang sich zu lächeln,

merkte jedoch schnell, dass nicht sie gemeint war, son-

dern Emma. Die schulterte ihre Tasche und verabschie-

dete sich. „Ich muss los, bis morgen.“

Cleo blieb allein zurück. Hätte Emma sie nicht fragen

können, ob sie mit wollte? 

Den ganzen Tag war Cleo schlecht gelaunt. Ihre El -

tern waren noch im neuen Ladengeschäft drei Häuser

weiter und strichen die Wände. Sie wollten eine

Konditorei eröffnen und verbrachten dort jede freie

Minute. 

Nachdem Cleo die Hausaufgaben erledigt hatte, starr-

te sie lange aus dem Fenster. Eine Stunde später griff sie
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zum Hörer und wählte die Num mer, die sie so gut kann-

te wie ihre eigene. „Hallo, hier ist Cleo. Ist Emma da? …

Ja, danke.“

Es knackte in der Leitung und kurz

danach war Emma am Apparat. 

„Cleo, was gibt’s? Ich bin eben

erst nach Hause ge kommen.“ 

„Ich wollte mit dir reden.“ Sie

malte zahllose Kreise auf ihre

Schreibtischunterlage.

„Klar, schieß los“, ertönte

es am anderen Ende der

Leitung.

Cleo holte tief

Luft. „Also, irgend -

 wie ist es nicht mehr so

wie früher zwischen uns.

Weißt du, was ich meine?“

Eine Weile hörte sie nur Emmas Atem. Schließlich

sagte die: „Naja, ich habe jetzt halt andere Hobbys. So

ein Pferd macht viel Arbeit. Ich hab einfach nicht mehr

so viel Zeit.“

„Ja, aber für die Cheerleading-AG willst du dir doch

auch Zeit nehmen.“ Emma sagte nichts und Cleos Kreise
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auf der Unterlage wurden größer. „Sind wir denn keine

besten Freundinnen mehr?“ Plötzlich hatte sie einen

dick  en Kloß im Hals. 

„Doch, eigentlich schon. Wir kennen uns ja so lange.

Aber … ich weiß nicht. Du magst die Dinge, die ich jetzt

mache, nicht. Mir machen sie aber Spaß.“

Cleo schluckte. „Und dieser Fee scheinbar auch. War

es denn schön mit ihr in der Stadt?“ Der Stift zerriss das

Papier.

„Ja, es war sehr lustig. Ich habe mir einen Haufen

neu er Sachen gekauft. Hatte ja noch das Geburts tags -

geld von Oma.“

„Oh, und was hast du gekauft?“ Cleo trennte das obers-

te Blatt der Schreibtischunterlage ab und knüllte es zu -

sammen.

„Eine Hose und ein buntes Tuch. Außerdem Arm -

bänder wie Fee sie hat und ein paar Spangen fürs Haar

mit Stoffblumen. Ich überlege, ob ich mir Ohrlöcher ste-

chen lassen soll. Fee hat auch welche und es sieht wirk-

lich schön aus. Da gibt es auch viel coolere Ohrringe als

die zum Anclippen … Sag mal, bist du noch da?“ 

Manchmal sprudelten Dinge aus Cleo heraus, ohne

dass sie etwas dagegen tun konnte. Auch jetzt war so ein

Moment und noch bevor sie sich auf die Zunge beißen
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konnte, sagte sie: „Emma, ich weiß nicht, ob ich dich

noch kenne. Früher haben wir uns über Mädchen wie

Fee lustig gemacht. Jetzt gehst du mit so einer shoppen.

Du interessierst dich nur noch für so dämlichen Mäd -

chen  kram wie Ohrringe und Cheerleading.“ Sie wusste

sofort, dass es ein Fehler gewesen war, das zu sagen.

Doch jetzt war es raus.

Emma schnaubte vor Wut: „Das ist es also, ja? Mäd -

chen kram? Weißt du was? Ich mag Fee. Und ich werde

mich bei dieser AG anmelden. Eigentlich wollte ich dich

fragen, ob du mitmachen willst …“, nun explodierte

Emma, „… aber es ist ja Mädchenkram!“

„Jetzt beruhig dich doch, so meinte ich das nicht“,

versuchte Cleo sie zu besänftigen. 

Doch Emma war wütend und rief: „Ach ja? Wie mein-

test du es denn dann?! Aber wenn ich es mir recht überle-

ge, bist du fürs Cheerleading vermutlich eh viel zu un sport -

 lich!“ Es klickte in der Leitung. Emma hatte aufgelegt.

Cleo blieb der Mund offenstehen. Das hatte gesessen!

Ok, sie war nicht besonders sportlich und froh, wenn sie

es im Sportunterricht gerade noch auf eine Drei brachte,

aber das war ein Tabuthema zwischen den Mädchen.

Darüber sprach man genauso wenig wie darüber, dass

der Leberfleck auf Emmas Unterarm aussah wie ein
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Hun  dehaufen, oder dass ihre Füße anfingen zu müffeln,

wenn sie die roten Turnschuhe zu lange getragen hatte. 

Als ob sie etwas dafür konnte. Nicht alle Mädchen

konnten so klein und gelenkig sein wie Emma. Dass

Emma behauptete, sie wäre zu unsportlich fürs Cheer -

leading, war wirklich gemein. Was machten die se Mäd -

chen denn schon? Mit komischen Glitzer puscheln im

Kreis herumhüpfen – als ob sie das nicht auch könnte!

Cleo stellte sich vor den Spiegel, der an ihrem Kleider -

schrank angebracht war, und hopste ein paar Mal in die

Höhe und ruderte wild mit den Armen. Pah, klar konnte

sie das. Wenn schon, dann wollte sie nicht zum Cheer -

leading!

Plötzlich schwang ihre Zimmertür auf. Cleo schrak

zusammen. Ihre Mutter betrat den Raum. 

„Ich habe dich schon mehrmals gerufen. Hast du

mich denn nicht gehört?“

Cleo schüttelte wortlos den Kopf. Ihre Mutter kam auf

sie zu. „Ist alles in Ordnung bei dir?“

„Ich … ach, ich hatte Streit mit Emma“, antwortete sie

niedergeschlagen.

„Schlimm?“

„Ja. Irgendwie schon.“ Sie spürte, dass ihr die Tränen

in die Augen stiegen.
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Ihre Mutter zog sie hinter sich her in Richtung Küche.

„Willst du mir davon erzählen? Ich kenne ein prima

Mittel gegen Wut.“ 

Sie setzten sich an den Küchentisch und Cleo schütte-

te ihr Herz aus. Sie erzählte von dem Ring, den Emma

nun nicht mehr trug, von Fee und der blöden Cheer -

leading-AG. Sie redete sich alles von der Seele und fühlte

sich nach und nach etwas besser. Währenddessen

mischte Cleos Mutter Zutaten für einen Kuchen zusam-

men und schob kurz darauf ein Blech mit Teig in den

Ofen. Bald strömte ein herrlicher Duft durch die Küche.

Als der Kuchen zwanzig Minuten später fertig gebacken

war, überzog Cleos Mutter ihn mit einer Zuckerglasur

und schnitt Cleo ein noch dampfendes Stück ab. 

„Zitronenkuchen. Es heißt doch: Sauer macht lustig.

Und das mit Emma wird schon wieder. Ganz estimmt!“

Cleo lachte laut auf und ihre Laune besserte sich zu -

mindest ein wenig.
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Sauer-macht-lustig:
Zitronenkuchen

Zutaten für den Kuchen:

250 Gramm Butter (weich)

300 Gramm Zucker

350 Gramm Mehl

6 Eier

1 Päckchen Vanillezucker

1 Päckchen Backpulver

2 Bio-Zitronen (gerieben)

Für den Guss:
200 Gramm Puderzucker
3-4 Esslöffel Zitronensaft
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Den Backofen auf 175 Grad vorheizen. Die Zitronen

waschen und dann die Schale abreiben. Press eine der

beiden abgeriebenen Zitronen aus. 

Eier und Zucker mit einem Mixer schaumig rühren.

Vanillezucker, Mehl, Backpulver, Zitronenschale,

Zitro nen  saft und die weiche Butter nach und nach

dazugeben. Alles gut mixen. Verteile den Teig auf ein

mit Back papier ausgelegtes Backblech. Im vorgeheiz-

ten Backofen auf mittlerer Schiene ca. 20 Min. backen.

Solange der Kuchen noch warm ist, mit einer Gabel

überall einstechen. Press die zweite Zitrone aus und

verrühre 3 – 4 Esslöffel Zitronensaft mit dem

Puderzucker zu einer dickflüssigen Glasur. Die kannst

du dann gleich auf dem warmen Kuchen vorsichtig

verstreichen. Fertig!



Obwohl Cleo am Abend zuvor überlegt hatte, sich bei

Emma zu entschuldigen, redeten die Mädchen am nächs-

ten Tag kein Wort miteinander. Emma sah aus wie ein

behängter Weihnachtsbaum mit all den glitzernden

Kink  erlitzchen, die sie sich gestern bei ihrer Shopping-

Tour gekauft hatte. Die Pausen verbrachte sie mit Fee

und ihren Freundinnen. Cleo blieb alleine und verlor

schnell die Lust, den Versuch einer Versöhnung zu 

starten, da Emma sie ignorierte, wo es nur ging. Den

Freund  schaftsring, den Cleo am Morgen nach langem

Zögern doch aufgesteckt hatte, ließ sie schon nach der

ersten Stunde unauffällig in ihrer Hosentasche ver-

schwinden. 

Auch in den nächsten Tagen besserte sich die Situ a -

tion nicht. Im Gegenteil. Nachdem die beiden am

Wochenende nicht miteinander telefoniert hatten, saß
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Cleo am Montagmorgen bereits an ihrem Platz, als

Emma zur Tür hereinkam. Aus der letzten Reihe rief

Michelle, die ebenfalls in der Cheerleading-AG war:

„Ems, komm, du sitzt jetzt neben mir!“ Emma schien

ebenso überrascht zu sein wie Cleo, doch sie steuerte

direkt auf Michelle zu, die aufgeregt plapperte: „Ich habe

am Wochenende mit Charlotte geredet. Sie wohnt neben

uns, weißt du. Die alte Streberin hat sich gefreut, endlich

weiter vorne sitzen zu können. Ist das nicht toll?“ Cleo

zwang sich, zur Tafel zu gucken, wobei sie zu gerne 

Em mas Gesichtsausdruck gesehen hätte. Ems. Pft, was

war das denn für eine neue Abkürzung? Emma hasste

Ver niedlichungen ihres Namens. Naja, zumindest 

früher.

Kurz bevor es zur Stunde klingelte, kam die wortkarge

Charlotte in die Klasse und setzte sich wie selbstver-

ständlich neben Cleo. Sorgfältig holte sie ihre Bücher

und Hefte hervor und legte alles akkurat nebeneinander

auf den Tisch. Als sie sah, dass Cleo sie beobachtete,

lächelte sie schüchtern, vergrub aber sofort ihre Nase in

eins ihrer fein säuberlich beschriebenen Hefte. Cleo

seufzte. Es fiel ihr nicht leicht, dem Unterricht zu folgen.

Was war nur aus Emma geworden? Früher hatten sie

alles zusammen gemacht, so wie beste Freundinnen es
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halt taten. Und jetzt war Emma so anders geworden. Sie

verstand das alles nicht.

Sobald die Stunde zu Ende war, rannten Michelle und

Emma aus der Klasse, um Fee zu treffen, deren Klassen -

raum direkt gegenüber lag. So lief das jetzt jeden Tag.

Cleo blieb alleine zurück und merkte plötzlich, wie ein-

sam sie sich fühlte ohne Emma. Zwar waren in ihrer

Klasse insgesamt zwölf Mädchen, aber mit keiner von

ihnen wollte sie sich anfreunden. Da war eine Fünfer -

gruppe von einer anderen Grundschule, die ein einge-

schworenes Team waren und niemanden an sich heran-

ließen. Franzi und Hanna kannte sie noch aus der alten

Schule, aber sie hatten schon damals nichts miteinander

zu tun gehabt. Dann gab es eine Toni, die aussah wie ein

Junge und nicht sonderlich interessiert an Kontakten

schien. Und schließlich die Streberin Charlotte, Emma,

Michelle und sie selbst. Niemand, mit dem sie ihre

Hofpausen verbringen wollte. 

Nachdem Cleo wieder den ganzen Tag alleine auf dem

Schulhof gestanden und Emma aus der Ferne beobach-

tet hatte, reichte es ihr. Sie ertrug es nicht mehr mitan-

zusehen, wie sich Emma an Fee und deren Mädels häng-

te. Offenbar schienen die Cheerleaderinnen, die sich

mittlerweile Pink Angels nannten, die gefragtesten 
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Mäd chen der Unterstufe zu sein. Alle drehten sich nach

ihnen um, alle wollten mit ihnen befreundet sein. Cleo

ganz gewiss nicht. 

Nachdem sie beschlossen hatte,

nicht mehr alleine auf dem Schulhof

herumzustehen, verbrachte Cleo

die Pausen des nächsten Tages auf

der Toilette. Das war ganz gut, da

konnte man wenigstens sitzen

und in Ruhe nachdenken. Doch

irgendwann sprachen Franzi und

Hanna sie an. „Sag mal, ist alles ok

mit dir? Hast du irgendein Ver dau -

ungs problem? Du sitzt immer stun-

denlang auf dem Klo.“ 

Cleo errötete und schüttelte den

Kopf. „Nee, das ist ein geheimer

Treff  punkt“, log sie. 

Franzi nickte skeptisch. „Aha. Und

mit wem triffst du dich da? Mit Emma

wohl kaum, die hat ja neue Freunde.“

Cleo drehte ab und wusste genau, wieso sie weder

Franzi noch Hanna jemals hatte leiden können. 
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Da die Toilette als Pausenort nun auch tabu war,

suchte Cleo in den folgenden Tagen die Schulbibliothek

auf. Sie ärgerte sich, dass ihr diese Idee nicht schon viel

früher gekommen war. In der Bibliothek musste sie mit

niemandem reden und die Zeit verging mit einem Buch

vor der Nase auch schneller. Nach ein paar Tagen fiel ihr

ein anderes Mädchen auf, das ebenfalls die Bücher -

reihen als Fluchtort zu nutzen schien. Ein dickes Mäd -

chen mit roten Haaren lächelte Cleo immer wieder unsi-

cher zu, doch Cleo schaute dann schnell beiseite und tat

so, als hätte sie nichts gesehen.

Zum Glück blieb nachmittags keine Zeit für schlechte

Laune. Cleos Eltern hatten sie gebeten, ihnen in der

Konditorei zu helfen. Die Renovierungsarbeiten hatten

sich verzögert, sie wollten aber so schnell wie möglich

eröffnen. Also verbrachte Cleo die folgenden Nachmit -

tage mit Pinsel und Farbeimer im Laden. Die Ablenkung

tat ihr gut und sie hatte Spaß daran, ihren Eltern bei der

Verwirklichung ihres Traumes zu helfen. Ihr Vater hatte

vor einem halben Jahr seinen Job verloren und ihre

Mutter verdiente als Konditorin in der Stadtbäckerei
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nicht genügend Geld. Außerdem wollte sie andere

Sachen backen als immer nur Plunderteilchen und

Spritz   kuchen. Schnell hatten die Eltern beschlossen,

eine eigene Konditorei zu eröffnen. Im Tortenparadies

sollte es hübsche Törtchen geben, die auf Französisch

Petit Fours hießen. Außerdem Muffins, feine Kuchen,

Gebäck und Motivtorten auf Bestellung. Dement spre-

ch end besonders sollte auch der Laden aussehen. Cleos

Eltern hatten sich bemüht, alles modern, aber dennoch

einladend zu gestalten und obwohl sich in einer Ecke

noch Kisten stapelten, sah es langsam richtig gemütlich

aus. Die Wand hinter dem weißen Holztresen war in

einem hellen Türkis gestrichen. Weiße Tische und Stüh -

le warteten in großen Kisten darauf, ausgepackt zu wer-

den. Die Sitzkissen, Servietten und Kerzen hatte Cleos

Mutter im gleichen Türkis der Wandfarbe bestellt und

die Lampen in einem hellen Grau. Cleo fand es super

schick, sie war sehr stolz auf ihre Eltern. 

Ein paar Tage später waren sie beinahe fertig. Cleos

Vater schraubte Regale an die Wände, auf denen später

Tees und edle Schokoladen verkauft werden sollten. Ihre
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Mutter saß an dem einzigen bisher aufgebauten

Bistro tisch und schrieb eine Liste der Dinge, die sie

noch besorgen mussten. Cleo stand draußen auf

dem Bür ger steig und strich den Rahmen des

Schau fensters mit weißer Farbe an. Plötzlich sah

sie am Ende der Straße Emma und Fee entlanglau-

fen. Über zwei Wochen waren seit

dem großen Streit vergangen und

noch immer hatten sie nicht

miteinander geredet. Doch jetzt

kam Emma direkt auf sie zu.

Cleo spielte kurz mit dem

Gedanken, schnell in den

Laden zu huschen, fand das

aber doch ziemlich albern.

Emma hatte sie sowieso

schon gesehen. Sie berührte

Fee kurz am Arm und beide

blieben stehen. 

„Hallo“, sagte Cleo und be -

merkte, wie Fee sie von oben

bis unten musterte. Während

Cleo alte Maler sachen trug

und einen breiten Farbstreifen
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im Gesicht hatte, sah Fee mal wieder aus wie aus dem Ei

gepellt.

Emma nickte und betrachtete den Laden. „Wow, ihr

seid ja beinah fertig. Sieht toll aus.“ 

„Danke“, antwortete Cleo knapp und schaute hinun-

ter auf ihren tropfenden Pinsel. Sie wusste nicht, was sie

sagen sollte. 

„Komm schon, Ems, wir

müssen uns beeilen. Der Bus

fährt in vier Minuten“,

drängelte Fee und schon

schoben die beiden Mäd -

chen weiter. Emma drehte

sich noch einmal um und

winkte kurz. Cleo hob die

Hand, sie versuchte zu

lächeln, doch es gelang

ihr nicht. 

„War das Emma?“, frag-

te ihre Mutter, die gerade zur

Tür heraustrat. „Ich hätte sie beinah nicht

erkannt. Seit wann trägt sie pink?“

Cleo seufzte. „Weiß ich auch nicht.“

„Habt ihr euren Streit immer noch nicht beigelegt?“ 



Cleo hatte in den letzten Tagen kaum etwas von der

Schule erzählt. Sie hatte keine Lust gehabt, darüber zu

reden. Zum Glück waren ihre Eltern zu beschäftigt, um

zu erkennen, dass hinter ihren knappen Berichten eine

große Portion Frust und Einsamkeit steckte. Mamas

Röntgenblick entging normalerweise nichts. Doch der

war gerade ausschließlich auf die Konditorei gerichtet,

worüber Cleo froh war. 

„Nein. Wir haben seitdem nicht mehr miteinander

geredet.“ Sie machte sich wieder daran, den Fenster -

rahmen zu streichen. 

„Das tut mir leid. Aber ich habe eine tolle Idee!“ 

Triu m  phierend sah ihre Mutter sie an. „Wir wollen

nächste Woche ein Kuchen-Testessen veranstalten, um

zu sehen, welche Rezepte besonders gut ankommen und

welche nicht so sehr. Wieso lädst du Emma nicht ein?“ 

Cleo ließ den Pinsel sinken. „Also, ich weiß nicht …“ 

„Komm schon, gib dir einen Ruck! Du kannst auch

noch ein paar andere Mädchen mitbringen. An der

neuen Schule hast du doch sicher schon ein paar

Freundinnen gefunden, oder? Bring sie einfach mit, so

lernen wir sie auch mal kennen. Und ihr könnt alle so

viel Kuchen essen, wie ihr wollt.“ Ihre Mutter strahlte

übers ganze Gesicht und dachte vermutlich, dass Cleo
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sich über ihren Vorschlag freuen würde. Doch die hatte

nicht die leiseste Ahnung, wen sie zum Kuchen-Test -

essen einladen sollte. 

Am frühen Abend waren sie so gut wie fertig. Die

Regale hingen an den Wänden, die fehlenden Bistro -

tische waren aufgebaut und die neue Kuchentheke, die

am Nachmittag geliefert worden war, blitzte und glänz-

te. Ja, es sah jetzt richtig toll aus im Tortenparadies. Die

Kirschbaums ließen sich erschöpft aber zufrieden auf

den neuen Stühlen nieder und bewunderten ihr Werk.

Die weißen Holzmöbel passten perfekt in den türkis-

weißen Laden.

„Wir haben noch den Tag morgen und das ganze

Wochenende, um den Laden zu putzen, die Bestellungen

aufzugeben und das Schild draußen aufzuhängen“, zähl-

te Cleos Vater auf. „Am Montag können wir das Test -

essen machen und spätestens die Woche darauf eröff-

nen.“ 

Cleos Mutter strahlte. „Ich kann es kaum erwarten!“

„Ich habe überlegt, ob wir auch den Müllers Bescheid

sagen wegen des Testessens. Die würden sich bestimmt

29



freuen.“ Ihr Vater wandte sich an Cleo. „Wie viele Mäd -

chen wirst du denn mitbringen?“

„Oh“, Cleo sah beschämt auf den Fußboden, „das weiß

ich noch nicht.“

„Sie hat Streit mit Emma“, flüsterte ihre Mutter ihrem

Vater zu. 

„Jaja, ist schon gut.“ Cleo hatte überhaupt keine Lust,

schon wieder darüber zu reden. „Ich denke, ich bringe

drei Mädchen mit.“ Nach wie vor wusste sie nicht, wer

das sein sollte, aber sie wollte schnell von Emma ablen-

ken. 

„Mhm, das ist gut.“ Ihr Vater rechnete auf einem Blatt

Papier die Kuchenmenge aus, die sie benötigten und ihre

Mutter eilte in die Küche und kam kurz darauf mit

einem Kuchen zurück. „Meine neueste Kreation. Schoko -

 kuchen mit Marshmallow-Glasur!“ Sie stellte ein köst-

lich aussehendes Meisterwerk auf den Tisch, das mit

Schokolade überzogene Marshmallows zierten. Cleo lief

das Wasser im Mund zusammen. Schokolade und

Marsh mallows – dieser Kuchen war der perfekte Frust -

kuchen und passte jetzt genau zu ihrer Stimmung. Wen

sollte sie nur für Montag einladen?!
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Frustkuchen:
Schoko-Marshmallow-

Kuchen

Zutaten für den Kuchen: 

200 g Schokolade  

(Zartbitter oder Vollmilch) 

3 Eier

150 g Zucker 

1/2 Päckchen Backpulver 

1 Teelöffel Vanillezucker 

200 g Mehl 

200 g Butter  Für den Überzug: 
150 g Mini-Marshmallows
200 g Kuvertüre 
(Vollmilch oder auch weiße)
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Den Backofen auf 175°C vorheizen. Unter

Rühren Schokolade und Butter gemeinsam in

einem Topf schmelzen. Anschließend etwas

abkühlen lassen und in eine Rührschüssel

umfüllen. Gib Zucker und Eier dazu, am besten

ein Ei nach dem anderen unterrühren. Mehl,

Vanillezucker und Backpulver dazugeben. Jetzt

musst du kräftig rühren, bis der Teig glatt ist.

Den Teig in eine gefettete Springform füllen

und im vorgeheizten Backofen auf unterster

Schiene ca. 30-35 Minuten backen.

Verteile die Marshmallows auf dem noch hei-

ßen Kuchen und lass ihn dann auskühlen. 

Lass die Kuvertüre im Wasserbad schmelzen,

gieße sie über den Kuchen und lass alles aus-

kühlen.
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