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Carolin Arens (14 Jahre) besucht die 7. Klasse der Realschule am 

Rhein in Köln. In ihrer Freizeit reitet sie und träumt von einem 

eigenen Pferd. Sie tanzt Hiphop und trifft sich gerne mit Freunden. 

Seit ihrer Grundschulzeit hat sie immer wieder eigene Geschichten 

geschrieben. „Campmusik“ ist ihr erster Roman. 

Stefani Ifrim (13 Jahre) besucht ebenfalls die 7. Klasse der Realschule 

am Rhein in Köln. Sie stammt aus Rumänien. Mit sechs Jahren kam 

sie nach Deutschland. Sie spielt Klavier, hat Gesangsunterricht, tanzt 

Ballett, Hiphop, Jazz, Flamenco und Standardtanz. Genau wie Carolin 

schreibt auch Stefani seit ihrer Grundschulzeit Geschichten. 

„Campmusik“ ist auch ihr erster Roman. 

Kevin Siekierski (13 Jahre) ist ein Klassenkamerad von Carolin und 

Stefani. Er hat die handschriftlich geschriebenen Texte in den 

Computer eingegeben und so dazu beigetragen, dass aus der Idee auch 

tatsächlich ein Buch geworden ist … 
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Kapitel 1 

 

Felix saß gelangweilt am PC und spielte Videogames, obwohl er einen 

neuen Liedtext für seine Band schreiben wollte. 

„Schatz, komm bitte nach unten Essen!“, rief seine Mutter zu ihm 

nach oben. Es dauerte einen Moment, bis er realisierte, dass es Essen 

gab. Zwanzig Minuten später kam er nach unten. Das Essen war kalt 

und nur ein Teller stand noch da. Seine Mutter guckte im Wohn-

zimmer Fernsehen und sein Vater saß am Schreibtisch und arbeitete 

schon wieder. Er rollte mit den Augen und setzte sich an den Tisch. 

Brokkoli, igitt, wer wollte das schon essen?! Er jedenfalls nicht. Aber 

Hunger hatte er doch … 

Es dauerte lange, bis er mit dem Essen fertig war. Lieber wäre er 

heute in der Schule gewesen und hätte den langweiligen Mathelehrer 

ertragen, aber es waren ja Ferien. Er hatte keine Lust, mit seiner 

Familie nach Spanien an den Strand zu fahren, aber dieses Thema 

hatte er schon öfter mit seinen Eltern besprochen. Er ging noch einmal 

zu seiner Mutter. 

„Mum, wie sieht das denn jetzt mit Ferien und Wegfahren aus? Ich 

habe einfach keine Lust auf Spanien und Strand und so etwas. Ich will 

mein eigenes Ding machen, okay? Und, Mum, ich will darüber jetzt 

auch nicht jahrelang diskutieren. Sag einfach ja!“ Felix‘ Stimme klang 

gequält.  

„Naja, mein Liebling, wenn du willst. Aber ich fände es echt schön, 

wenn du mit uns kommen würdest. So ein Familienurlaub ist doch 

etwas Wunderbares! Auf der anderen Seite: Du bist ja schon Siebzehn 

und keine Drei mehr! Du bist so schnell groß geworden, da haben wir 

dich unterschätzt. Ruf doch mal deine Großeltern an und frag, ob du 

vielleicht zu ihnen nach Constanta darfst.“  

Na also, endlich war seine Mutter einsichtig! Bei seinen Großeltern 

in Rumänien war er schon seit zwei Jahren nicht mehr gewesen und er 
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hatte sich dort immer wohlgefühlt. Ja, das war deutlich besser als 

Strandurlaub mit der Familie! 

„Okay! Danke, Mum! Ich rufe sie aber besser erst morgen an, sonst 

regen sie sich wieder auf, dass ich immer so spät anrufe.“  

Felix war sehr erleichtert. Er sah seine Mutter freudestrahlend an.  

„Dann Nacht, ich gehe nach oben.“  

Er nahm noch eine Tüte Chips und ein Six-Pack Cola mit nach oben 

und verschwand in seinem großen Zimmer unterm Dach, das er letztes 

Jahr zu einer eigenen kleinen Wohnung umgebaut hatte.  

Seine kleine Schwester Elis rief ihm hinterher: „Felix, du hast 

Küchendienst!“  

„Nein, habe ich nicht! Ich habe schon den Müll rausgebracht“, 

schrie er zurück und knallte die Tür hinter sich zu. Endlich wieder 

allein! Er drehte die Musik auf und vertiefte sich in die Musik.  

Plötzlich klingelte sein Handy. Eine Kurznachricht. Er schaute auf 

das Display seines iPhones. Er öffnete die SMS und las sie laut vor: 

„Morgen … Bandprobe? Wenn ja, wo? LG Marco“.  

Es dauerte einen Moment, bis er die Antwort eingab: „Gerne! 

Morgen um 12.00 Uhr im alten Lagerhaus. LG Felix“.  

Wieder las er alles vor, was er schrieb. Eine Bandprobe würde ihn 

hoffentlich auf bessere Gedanken bringen und ihn aus seinem 

<Depri>-Status rausbringen. Seit einigen Tagen ging es ihm schlecht, 

aber er wusste nicht, was mit ihm los war. Er setzte sich an den PC 

und fing wieder an zu zocken. Es kam ihm vor, als wären Stunden 

vergangen, als er wieder auf die Uhr guckte: 22.34 Uhr. 

 

Kapitel 2 

 

„Mama, ich habe diesen Campausschnitt in der Zeitung gesehen. Das 

interessiert mich! Bitte, darf ich da meine restlichen Sommerferien 
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verbringen? Ihr seid doch die letzte Zeit auf Ibiza und ihr meintet, da 

muss ich nicht mitfahren“, fragte Kira ihre Mutter.  

„Liebling, aber dort sind nur schlecht erzogene Jungendliche und es 

geht nur um Musik. Dort musst du auch in Zelten und in alten Häusern 

schlafen. Luxus gibt es dort nicht“, rief ihre Mutter aus der Küche.  

„Genau das ist es ja! Dann kann ich ja auch wie die anderen sein. 

Nicht immer dieser Luxus, das gefällt mir nicht mehr, immer so 

höflich sein und immer nur das Teuerste haben und tragen“, erwiderte 

sie.  

„Meinetwegen“, ihre Mutter gab sich geschlagen. „Hast du denn 

deinen Vater schon um Erlaubnis gefragt?“  

„Nein, ich werde es sofort machen“, antwortete Kira.  

Sie lief die Treppen hoch in das Arbeitszimmer ihres Vaters. 

„Papa, dürfte ich beim Musikcamp in Constanta mitmachen? Das, 

was heute in der Zeitung stand? Bitte! Ich würde es so gerne machen“, 

bettelte Kira ihren Vater an, der hinter seinem Schreibtisch saß und sie 

kritisch anguckte.  

„Nach Rumänien? Meine Kleine, wieso willst du denn dorthin? Wir 

können doch zusammen als Familie den Luxus auf Ibiza genießen. 

Was hat deine Mutter denn dazu gesagt?“, kam es aus dem Mund 

ihres Vaters hervor.  

Sie hörte es in seiner Stimme, dass er von der Idee nicht wirklich 

begeistert war. 

„Sie meinte, dass es ihr recht wäre und dass ich dich um Erlaubnis 

fragen sollte“, antworte Kira brav.  

„Bist du dir wirklich sicher, dass du das willst? So mit Musik und 

so?“, fragte ihr Vater und überlegte.  

Kira bettelte weiter: „Bitte! Ihr wisst doch, wie sehr ich die Musik 

liebe! Bitte!“ 
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„Also gut, wenn du unbedingt möchtest. Ich rufe sofort dort an und 

melde dich an. Aber bitte, sag unserer Haushaltshilfe, dass sie für dich 

noch Sachen fürs Camp kaufen soll, Liebling“, gab ihr Vater nach.  

Sie nickte und ging überglücklich raus. 

 

Kapitel 3 

 

Felix langweilte sich. Draußen regnete es in Strömen. Deshalb 

beschloss er, am Computer ein Flugticket nach Constanta zu buchen 

und seine Sachen zu packen. Als er ein passendes Ticket ausfindig 

gemacht hatte, rief er kurz noch einmal seine Mutter an. 

„Mama, ich habe hier ein billiges Ticket nach Constanta gefunden 

und das geht morgen Abend. Soll ich es buchen?“  

Er hörte, wie seine Mutter mit seinem Vater redete. Plötzlich ertönte 

eine laute Stimme: „Mein Liebling, buch was du willst und morgen - 

kein Problem. Ich muss wieder auflegen. Bis nachher!“ 

Schon hatte sie wieder aufgelegt. Okay, dann würde er das mal 

buchen. Er musste nur noch seiner Oma Bescheid sagen. Felix suchte 

sein Handy und rief seine Oma an. 

„Ja, Oma, ich bin es, Felix. Ich wollte nur sagen, dass ich ein Ticket 

gebucht habe. Ich fliege hier morgen um 22.00 Uhr ab. Ist das okay?“  

„Kein Problem, Schatz, komm, wann du möchtest. Übrigens: Es 

gibt da ein Musikcamp, das dich interessieren könnte, direkt hier bei 

uns in Constanta. Es beginnt übermorgen. Bring die Campsachen mit, 

falls du da vielleicht hinwillst!“ Seine Oma klang richtig aufgeregt. 

Felix lachte: „Ja, Oma, das mach‘ ich. Ja, dann komme ich morgen 

mit der Maschine. Liebe Grüße an Opa! Bis morgen!“  

Felix verabschiedete sich und legte auf. Er druckte noch die Unter-

lagen aus und heftete sie zusammen. Als er seine Sachen für den 

Urlaub auf einem Stapel gesammelt hatte, holte er sich den größten 

Koffer, den er finden konnte, aus dem Keller und packte alles dort 
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rein. Falls er etwas vergessen haben sollte, hatte er auch noch 

Anziehsachen bei seinen Großeltern.  

Schließlich war er fertig mit dem Packen. So, jetzt hatte er alles. Er 

setzte sich vor seinen Computer und checkte noch einmal seine Chat-

rooms ab. Aber dort war niemand on, mit dem er schreiben wollte, 

daher holte er sich ein ActionGame von seinem Vater und zockte los.  

Es war schon spät, als seine Eltern nach Hause kamen und nach ihm 

guckten.  

„Felix, das ist doch kein Game von deinem Vater, oder?“ Seine 

Mutter sah ihn misstrauisch an. Empört schüttelte er den Kopf. Not-

lügen waren manchmal einfach unvermeidbar! Seine Mutter würde nie 

verstehen, was er an den Spielen fand. 

„Dann ist ja gut, mein Liebling. Das willst du alles mitnehmen für 

vier Wochen Rumänien?! Ist das nicht ein bisschen viel?“  

Seine Mutter betrachtete den Koffer, der mitten im Raum stand.  

„Ja, Mama, ich muss das gesamte Campzeug mitnehmen und 

außerdem: Lass mich doch, wenn ich meine, ich muss so viel 

mitnehmen!“  

Seine Mutter nickte nur und ging dann wieder nach unten.  

Sein Vater blieb, wartete, bis sie außer Hörweite war, und sagte 

dann: „Eigentlich finde ich das ja nicht gut, wenn du dich einfach an 

meinen Sachen bedienst und deine Mutter belügst, aber ich habe eine 

Frage an dich: Hast du vielleicht noch einen zweiten Kontroller für 

mich, dass ich mitzocken kann? Das Spiel ist einfach gut!“ Seine Va-

ter wirkte sichtlich verlegen.  

„Klar doch, für dich immer“, antwortete Felix. „Es ist dein Spiel 

und ich habe nichts dagegen, mal gegen meinen Dad zu zocken.“  

Lachend holte er aus einer Schublade einen zweiten Kontroller raus.  

„Ich wusste echt nicht, dass du so gut zocken kannst!“, bemerkte 

Felix nach der Hälfte des Spieles.  
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Sein Vater grinste: „Mein Sohn, ich war auch mal jung und habe 

nur gezockt, was denkst du denn?“  

Felix antwortete nicht, er lächelte nur.  

Nach einer Stunde stand sein Vater auf. 

„Gutes Spiel, aber ich muss jetzt runter gehen, sonst schöpft deine 

Mutter Verdacht! Dir noch viel Spaß und gehe bitte nicht zu spät ins 

Bett. Wir haben schon Mitternacht, okay? Gute Nacht, Sohn!“  

Felix schaute auf, nickte und fügte hinzu: „Ja, mache ich. Bis 

morgen! Nacht, Dad!“ 

Sein Vater verließ das Zimmer und schloss die Tür hinter sich. Felix 

schaltete den Computer aus und machte die Musik leise, da er damit 

rechnete, dass seine Schwester vielleicht da war und schlafen wollte 

und außerdem wollte er jetzt auch nicht mehr so laut hören. Felix zog 

sich eine Jogginghose und ein neues T-Shirt an. Seine schmutzigen 

Klamotten schmiss er in den Wäschekorb.  

Als er sich hinlegen wollte, fiel ihm ein, dass er noch nicht im Bad 

war. Er stand wieder auf. Felix brauchte an diesem Abend länger im 

Bad als sonst und als er wieder hochkam, legte er sich direkt ins Bett. 

Diese Nacht träumte er rein gar nichts.  

Am nächsten Morgen wachte er sehr früh wieder auf, aber er fühlte 

sich ausgeschlafen. Er stand auf, ging ins Bad, duschte sich und 

machte sich fertig. Als er wieder in seinem Zimmer war, zog er sich 

etwas Neues an. Felix beschloss, dass ein T-Shirt und eine Jeans gut 

waren für den Flug. 

„Felix, bist du wach? Hier unten gibt es Frühstück!“, ertönte es von 

unten.  

„Ja, Mama, ich bin wach. Ich komme gleich runter“, rief er zurück. 

Spätestens jetzt wäre er wach gewesen!  
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Kapitel 4 

 

Camping in Constanta, bei Opa und Oma, sehr schön! Was für Ferien! 

Für einen Moment überkamen Felix Zweifel, ob er die richtige Ent-

scheidung getroffen hatte. War das wirklich das, was er wollte?  

Er legte das Campingzeug in den Flur. Bevor er hoch in sein 

Zimmer ging, räumte er noch seine Sachen weg. Oben angekommen, 

setzte er sich an seinen PC und schaltete Musik an. Wieder mal alleine 

zu Hause! Eigentlich sollte es ihm recht sein, aber trotzdem ... Oh, 

Mann! Er fing schon an, mit sich selbst zu reden! 

Plötzlich klingelte sein Handy. Auf seinem Display stand „Mama“.  

,,Hallo, Mama, habt ihr viel Spaß auf eurer Party?“, erkundigt sich 

Felix.  

,,Ja, mein Schatz, hier ist alles super. Geht es dir gut?“, fragte seine 

Mutter. Sie wartete seine Antwort gar nicht ab. „Ich muss jetzt auch 

auflegen, ich gehe jetzt gleich zum Buffet! Ich habe dich lieb. Viel 

Spaß“.  

Sie legte auf und er konnte gerade noch sagen: ,,Mir geht es gut. Ich 

dich auch. Bye“.  

Er legte auf und widmete sich wieder der Musik. Ohne es wirklich 

zu merken, fing er plötzlich an, sich einen Zettel zu nehmen und einen 

neuen Text zu schreiben. 

Als es eine Stunde später an der Tür klingelte, merkte er erst, dass 

er schon mehrere ganze Liedtexte geschrieben hatte. Er ging langsam 

die Treppe runter, guckte durch das Fenster und sah, dass Sam vor 

seiner Tür stand. Er machte die Tür auf und begrüßte ihn. 

,,Hey, was machst du denn hier? Ich dachte, du wärst mit dieser 

Einen da in der Disco?!“ 

Sam zog eine Augenbraue hoch.  

,,Ach, bei der war ich auch, aber das ist eine richtig billige 

Schlampe! Die regt mich auf!“ 
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,,Okay, und wieso kommst du jetzt zu mir?“, erkundigte sich Felix.  

Bis Sam antwortete, dauerte es etwas.  

,,Ich wollte mich entschuldigen, dass ich heute Mittag nicht bei 

unserer Bandprobe war und euch nicht Bescheid gesagt habe. Tut mir 

leid.“ 

 

Kapitel 5 

 

Ja, die Bandprobe am Mittag: Sie war gut verlaufen und sie hatten viel 

Spaß an der Musik gehabt.  

Felix hatte gespürt, wie gut ihm die Musik tat. Seine Probleme und 

Sorgen wurden zwar nicht weniger, aber irgendwie fiel die Last von 

ihm ab, wenn er Musik machte.  

Nach der Pause hatten sie noch eine Stunde zusammen verschiedene 

Lieder gespielt. Alle Lieder hatten eines gemeinsam: alle waren fröh-

lich und handelten von Liebe. 

,,So, Leute, sorry, aber ich muss weg! Habe zu Hause noch viel zu 

tun. Tut mir leid“, verabschiedete sich Marco dann. 

,,Kein Problem, Kleiner,“ antwortete Rosalie lachend. Rosalie 

spielte seit Jahren in Felix‘ Band. Sie waren schon fast wie Bruder 

und Schwester. Marco guckte sie verwirrt an und ging nach draußen. 

,,Ich gehe! Ich muss noch meine Campsachen packen. Ich habe 

keine Ahnung, wo ich das Zeug hingetan habe“, entschuldigte sich 

Felix. 

,,Kein Problem, Großer,“ wiederholte Rosalie und lachte.  

Felix lachte: „Euch auch schöne Ferien! Wir hören voneinander!“ 

,,Vielen Dank, Felix, dir auch,“ antwortete Lisa liebevoll. Lisa war 

eine gute Freundin von Marco, der sie vor zwei Jahren mit in die Band 

gebracht hatte. 

Felix ging die Treppe nach draußen runter, schaltete seinen iPod an 

und hörte laut Musik. Dann nahm er sein BMX, das in der Ecke lag, 
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und fuhr los in Richtung Wohnviertel. Die Rückfahrt dauerte nicht so 

lange wie seine Hinfahrt. Er hatte seinen Kopf frei, als er zu Hause 

ankam. Er hatte das Gefühl, als würde es ihm fast wieder richtig gut 

gehen. 

,,Hey, Mama, ich bin wieder da!“, rief er, als er wieder ins Haus 

kam. Doch keiner antwortete ihm. Er ging weiter in Richtung Küche 

und sah den Zettel auf dem Esstisch liegen … 

 

Kapitel 6 

 

Endlich war es so weit: Kira hatte ihren halben Kleiderschrank ein-

gepackt und ihre sonstigen Sachen, die sie fürs Camp brauchte. Am 

wichtigsten: ihr Liederbuch, in das sie alle ihre Lieder reinschrieb.  

Am Tag der Abreise war Kira schon früh wach. Sie frühstückte 

schnell und machte sich fertig. Kira war so aufgeregt wie nie zuvor. 

Ihr Vater flog sie mit seinem Flugzeug zum Camp. Als sie am Ein-

gang des Camps landeten, verdrehte ihr Vater die Augen. Sie wusste 

genau, dass es ihm nicht gefiel, dass sie in dieses Camp ging. Aber 

Kira war überglücklich und das sah man ihr auch an.  

„Juhu , wir sind endlich da!“, freute sich Kira. „Ich glaube, ich ver-

abschiede mich jetzt mal. Kuss! Euch viel Spaß auf Ibiza. Ich werde 

mich mal melden!“  

Sie ging in Richtung Camp und kehrte ihrem Vater den Rücken zu. 

 

Kapitel 7 

 

Sein Vater trug schon mal seinen Koffer raus ins Auto. Felix und 

seine Mutter gingen hinter ihm her. Sie fuhren gemeinsam zum Flug-

hafen. Als sie dort ankamen, stiegen alle zusammen aus, gingen zum 

Check-in-Schalter und gaben das Gepäck ab.  
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„Mein Schatz, hier ist dein Reisepass und bestell bitte viele Grüße 

an Oma und Opa! Ich habe dich lieb“, sagte seine Mutter und 

umarmte ihn.  

Danach umarmte ihn sein Vater. 

„Mein Sohn, bitte bestell auch viele Grüße von mir. Bis dann!“  

Als Felix sich aus der Umarmung befreit hatte, drehte er sich um 

und ging los.  

„Felix, deine Tasche. Ich habe dir noch etwas eingepackt!“, rief 

seine Mutter ihm hinterher, lief zu ihm und gab ihm die Puma-Tasche.  

„Danke, Mum!“, bedankte er sich, nahm die Tasche und hängte sie 

sich um.  

Er ging zur Kontrolle, ließ sich kontrollieren und ging weiter zur 

nächsten Kontrolle. Zum Glück kam er schnell durch. Er guckte auf 

sein Ticket, in welchen Warteraum er musste. Na super, 34, das würde 

ja ‘ne ordentliche Wanderung!  

Als er schließlich im Warteraum angekommen war, wurde schon 

gebordet. Felix stellte sich in die Reihe. Dort musste er wieder länger 

warten. Als er durch den Gang zum Flugzeug ging, kam in ihm richtig 

die Ferienfreude auf. Im Flugzeug suchte er sich seinen Platz und 

schob seine Tasche unter den vorderen Sitz. Bis alle Menschen auf 

ihren Plätzen waren, dauerte es nicht lange, da er fast der Letzte war, 

der eingestiegen war. Felix kramte noch einmal seine Tasche hervor 

und holte seinen iPod heraus. Seine Tasche schob er wieder unter den 

Vordersitz.  

„Willkommen auf dem Flug nach Constanta. Sie befinden sich hier 

an Bord einer Boing 737. Wir bitten Sie, unsere…“, ertönte es aus den 

Lautsprechern.   

Felix hatte keine Lust, sich das Ganze anzuhören, da er wusste, was 

sie einem dort erzählen. Er machte seinen iPod an und drehte die 

Musik auf.  

Das Flugzeug rollte auf die Startbahn zu. Während sie dorthin 

fuhren, erklärte das Personal die Sicherheitsvorkehrungen. Felix 

bekam auch davon nicht viel mit.  
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Als sie dann gestartet waren und ihre Flughöhe erreicht hatten, ver-

tiefte er sich noch mehr in die Musik. Nach mehreren Titeln bekam 

Felix plötzlich eine Idee. Er kramte aus seiner Tasche den College-

block und einen Kuli raus, den seine Mutter ihm eingepackt hatte. Sie 

war zwar viel unterwegs, aber sie kannte ihn doch sehr gut: Immer 

wenn er flog, fielen ihm die besten Texte ein! Er klappte seinen Tisch 

vor sich runter und fing an zu schreiben.  

„Entschuldige, darf ich dich fragen, was du dort Interessantes 

schreibst?“, fragte ihn auf einmal der Mann, der neben ihm saß.  

Felix guckte erschrocken auf. 

„Oh ja, das ist ein Songtext für meine Band. Nichts Besonderes.“  

„Also, der Text, den du dort stehen hast, gefällt mir schon mal“, 

antwortete er lächelnd. 

Nach dreieinhalb Stunden Flug ertönte wieder die laute Stimme des 

Piloten: ,,Guten Morgen! Wir befinden uns jetzt über dem Flughafen. 

Unsere Maschine wartet noch auf Landeerlaubnis. Hoffentlich hatten 

Sie einen angenehmen Flug. Hiermit verabschiede ich mich und 

wünsche Ihnen schöne Ferien. Auf Wiedersehen“.  

Endlich wieder in Constanta! Felix schaute aus dem Fenster und sah 

die hell erleuchtete Stadt. Das Schwarze Meer konnte man nur er-

ahnen, es glitzerte leicht in der Dunkelheit. Das Flugzeug flog noch 

seine Runde zu Ende und ging dann runter. Als sie gelandet waren, 

zog Felix seine Tasche hervor und verstaute seinen iPod wieder in 

seiner Tasche. Er schnallte sich ab und wartete darauf, dass der Mann, 

der am Gang saß, aufstand.  

Es dauerte eine Weile, bis auch er aufstehen konnte. Felix hängte 

sich seine Tasche um und ging in Richtung Ausgang. Er lief über die 

Gangway in das Hafengebäude. Es würde eh‘ noch dauern, bis er sein 

Koffer bekam! Er guckte auf die Monitoren: „Plane Cologne: B7“. 

B7? Felix überlegt kurz. Ach so, zu Band 7 musste er. Das Band 

hatte noch nicht angefangen zu laufen. Felix setzte sich auf die nicht 

so weit entfernten Stühle. Fünf Minuten vergingen, bis das Band end-
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lich die ersten Koffer in die Halle transportierte. Bei Felix machte sich 

plötzlich schlechte Laune breit: Wann kam denn endlich sein Scheiß-

koffer? In Gedanken fluchte und schimpfte er. Die Koffer fuhren an 

seinem Sitzplatz vorbei. Plötzlich erschien auch Felix‘ schwarzer 

Koffer mit roten Streifen an der Seite. Er ging zum Kofferband und 

guckte erneut nach seinem Koffer. Als er ihn von der Band gehievt 

hatte, zog er den Griff raus und rollte den Koffer hinter sich her in 

Richtung Ausgang.  

 

Kapitel 8 

 

,,Felix, hier sind wir!“, rief ihm seine Oma gleich entgegen, als er 

durch die Schiebetür gekommen war. Er guckte sich um und sah seine 

Großeltern. 

,,Hey, Oma! Hey, Opa!“, begrüßte er seine Großeltern, als er bei 

ihnen stand. Seine Oma strahlte wie ein Honigkuchenpferd. Er freute 

sich, seine Großeltern so glücklich zu sehen, und seine schlechte 

Laune war verflogen. 

,,Ich hoffe, du hattest einen guten Flug, mein Junge“, sagte sein Opa 

mit rauer Stimme.  

Felix antwortete freundlich: ,,Ja, er war ganz okay! Ich hoffe, dass 

es nicht so umständlich für euch war, mich abzuholen?“  

Sie gingen los in Richtung Auto. 

,,Kein Problem, mein Engel, dich holen wir immer ab. Egal, wie 

viel Uhr es ist“, beruhigte ihn seine Oma. Sie ging zu einem großen 

Geländewagen 

,,Oh, habt ihr ein neues Auto?“ Felix staunte. 

,,Mein Liebling, du warst einfach lang nicht mehr hier,“ antwortete 

seine Oma liebevoll. 

Sein Opa nahm ihm den Koffer ab und legte ihn in den Kofferraum. 

Felix‘ Oma lief einmal um das ganze Auto und stieg beim Beifahrer-
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sitz ein. Sein Opa setzte sich hinters Lenkrad und startete den Motor. 

Sie fuhren aus dem Parkhaus heraus. Felix schaute aus seinem Fenster 

in die Gegend.  

Da der Flughafen von Constanta ein ganzes Stück außerhalb der 

Stadt lag, brauchten sie etwa 20 Minuten, bis seine Oma rief: ,,So, wir 

sind da! Felix?“  

Felix war in seine Gedanken vertieft und guckte noch immer aus 

dem Fenster 

,,Es ist alles so anders, als ich es in Erinnerung habe“, antwortete er 

abwesend.  

,,Ja, das ist so, wenn man lange nicht hier war,“ lachte sein Opa.  

Felix stieg aus und guckte sich um. Alles sah so modern aus, nicht 

so, wie er es in Erinnerung hatte. Wo früher die Kieseleinfahrt war, ist 

auf einmal ordentlich gepflastert. Obwohl es dunkel war, konnte er 

alles erkennen. Die großen Scheinwerfer am Haus erhellten alles. 

Aber wo waren die Schaukel, die Hundehütte und der Teich? Alles 

war weg und durch Hollywoodschaukel, Brunnen und ein modernes 

Hundehaus ersetzt! Felix staunte nicht schlecht. Er sah sich weiter um 

und ging durch den gepflegten Garten.  

,,Oma, macht es dir etwas aus, wenn ich mich hier und im Haus ein 

bisschen umgucke?“, rief Felix aus dem Garten. Er wartete, bis er 

seine Oma aus der Tür treten sah. 

,,Kein Problem! Wir haben viel umgeräumt. Dein Zimmer ist jetzt 

ganz oben.“ 

Felix lachte seine Oma an und ging los. Wirklich, das Zimmer war 

modern eingerichtet. Er fand, dass es eigentlich besser aussah als vor-

her. Er ging die Treppe hoch, um zu gucken, wie sein Zimmer jetzt 

aussah. Auf einer Tür am hinteren Ende des Gangs stand „Felix“ 

drauf. Es war noch das alte Bild, das er gemalt hatte, als er Fünf oder 

Sechs war. Nun hing es an seiner Tür. Felix drückte die Türklinke 

runter und machte die Tür auf. Was dahinter war, verblüffte ihn: Seine 
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Großeltern konnten wirklich gut Zimmer einrichten! Dort stand ein 

großes Doppelbett in Schwarz. An der gegenüberliegenden Wand  

stand ein Schrank. Das weiße Sofa und den Fernseher kannte er schon, 

die beiden Sachen standen mal im Wohnzimmer. An der Wand hingen 

verschiedene Bilder von den neuesten BMX- und Motorrädern. Felix 

fühlte sich hier sofort wohl.  

,,Felix, möchtest du etwas essen?“, ertönte es plötzlich von unten. 

Felix hatte großen Hunger! Er hatte zu Hause nichts zu Abend ge-

gessen und im Flieger hatte es auch kein Essen gegeben.   

Der große Esszimmertisch war gedeckt und seine Großeltern saßen 

schon auf ihren Stühlen, wo sie immer saßen. Er lachte. 

Felix aß sein Brötchen zu Ende auf. 

,,Mein Liebling, wir fahren dann morgen um 14:30 Uhr hier los und 

bringen dich zum Camp,“ sagte seine Oma nach einigen Minuten.  

Felix nickte.  

,,Also, ich bin müde und müsste jetzt schlafen gehen“, sagte sein 

Opa nach dem Essen.  

„Kein Problem. Ihr könnt ja ins Bett gehen und ich gucke etwas TV 

oder so“, schlug Felix vor.  

Seine Großeltern nickten. 

,,Ich räume das alles weg, kein Problem“, sagte Felix schnell.  

Seine Oma bedankte sich und dann gingen die Beiden nach oben.  

Felix deckte den Tisch ab und räumte alles in die Spülmaschine. Als 

er fertig war, ging er rüber ins Wohnzimmer und setzte sich hin. Er 

schaltete den Fernseher an und suchte einen deutschen Sender, bis er 

RTL fand. Aber um 03:45 Uhr morgens kam nicht wirklich etwas 

Gutes. Nachdem er das Fernsehprogramm durchgezappt hatte, 

schaltete er den Fernseher wieder aus und legte sich auf die Couch. Er 

zog eine Decke, die am Ende der Couch lag, zu sich hin und deckte 

sich zu. Er schlief ein und träumte vom nächsten Tag ... 
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Kapitel 9 

 

,,Liebling, wir haben schon 13 Uhr. Du musst aufstehen“, weckte ihn 

die vertraute Stimme seiner Oma.  

Felix schlug verschlafen seine Augen auf. Er sah seine Oma, die 

über ihm lehnte. Sie lachte ihn an.  

,,Darf ich duschen gehen?“, fragte er seine Oma verschlafen. 

,,Natürlich, mein Schatz. Ich dachte mir schon, dass du direkt 

duschen willst. Ich habe hier schon ein großes Handtuch. Shampoo 

steht in der Dusche. Das Bad ist da, wo es immer war“, antwortete sie 

schnell. 

Felix setzte sich auf und nahm das Handtuch, das seine Oma ihm 

entgegenstreckte.  

,,Danke“, murmelte Felix und stand auf.  

Er schlurfte ins Bad und duschte sich ausgiebig. Als er geduscht 

hatte, machte er sich fertig. Er zog seine Levis-Jeans an und ein Ben-

Shermann-T-Shirt. Er liebte diese T-Shirts! Zum Schluss trug er noch 

etwas Bv,lgan-Parfum auf. 

,,Felix, wir wollten Fahrrad fahren. Bist du fertig? Ich würde gerne 

deine Sachen runterbringen“, rief sein Opa durch die Zimmertür.  

Felix schaute auf seine Armbanduhr. Schon 14:00 Uhr! Felix ging 

zur Tür und öffnete sie.  

,,Ach, Opa, sonst hätte ich die Sachen runtergebracht“, bedankte er 

sich bei ihm. Schon stand sein Opa vollgepackt mit Felix‘ Koffern im 

Zimmer und wollte durch die Tür, die Felix versperrte. Felix trat ein 

Stück zu Seite. Er schloss die Tür, nachdem beide durch die Tür 

getreten waren. 

 

Kapitel 10 

 

Der Campleiter überprüfte am Eingang die Namen und verteilte die 

Zimmer.  
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„Hey, schön, dass du da bist! Wie heißt du? Ich heiße Lars und ich 

bin hier der Campleiter“, begrüßte sie der Mann höflich.  

Kira antwortete sofort: „ Mein Name ist Kira und vielen Dank für 

den freundlichen Empfang!“ 

Nachdem sie ihr Zimmer zugewiesen bekommen hatte, machte sie 

sich gleich auf den Weg dorthin. Von wegen Zelte! Sie schliefen doch 

in Holzhütten. So schlimm war das nun wirklich nicht. Kira schaute 

sich um. In ihrem Zimmer war sie allein, da alle wahrscheinlich bei 

den Jungenzimmern waren. Sie war glücklich, hier zu sein, viel 

glücklicher, als in ihrer Villa auf Ibiza!  

„Alle Jungen und Mädchen in die Mensa bitte!“, ertönte es plötzlich 

aus den Lautsprechern.  

Als sie die Treppe hoch zur Mensa gehen wollte, rempelte sie einen 

Jungen an.  

„Oh, tut mir leid! Ich wollte dich nicht anrempeln!“, entschuldigte 

sich Kira.  

„Hast du dir wehgetan?“, fragte der Junge sofort und guckte sie an.  

„Nein! Kennen wir uns irgendwoher? Du kommst mir bekannt vor. 

Du heißt doch … Felix, oder? Du wohnst, glaube ich, auch in der 

Mozartstraße in Köln, oder?“, antwortete Kira, als sie ihn anguckte. 

„Ja, genau, ich heiße Felix. Aber ich habe dich noch nie gesehen. 

Wie heißt du denn, wenn man fragen darf?“, erkundigte sich Felix.  

„Ich heiße Kira. Was machst du denn hier?“, fragte Kira und ging 

mit ihm zusammen in Richtung Mensa.  

Felix guckte Kira an und antwortete nach einer kurzen Redepause: 

„Ich hatte keine Lust auf Spanien mit meinen Eltern und dann bin ich 

zu meinen Großeltern nach Constanta gefahren. Sie haben mir an-

geboten, dass ich hierhin zum Camp gehen kann, wenn ich möchte, 

und weil ich Musik über alles liebe. Und du?“ 
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Das Musikcamp in Constanta 
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„Also, ich wollte einmal so sein wie dir anderen, weil bei mir zu 

Hause geht alles nach Luxus und darauf hatte ich keine Lust mehr und 

ich liebe Musik auch sehr“, antwortete Kira. 

 

Kapitel 11 

 

Alle Campmitglieder saßen in der Cafeteria und warteten gespannt auf 

das, was kommen würde.  

Als der Campchef den Raum betrat, war kein Wort mehr zu hören. 

Alle warteten interessiert auf das, was er mitteilen würde. 

,,Hallo, Musiker und Musikerinnen! Wir haben dieses Jahr einen 

Musikwettbewerb geplant. Am Ende wird jeder, der hier dabei ist, 

mitmachen. Der Gewinner kriegt eine Reise nach Barcelona und ein 

Ticket für nächsten Sommer für das Camp.“ 

,,Yeah“, schrien alle und freuten sich. Alle außer Kira …  

„Nee! Das ist doch voll peinlich!“. Kira liebte die Musik, aber die 

Auftritte hasste sie. 

,,Ach, komm, das ist bestimmt voll lustig!“ Felix versuchte, sie auf-

zumuntern. 

Kira zuckte mit den Schultern und wollte in ihr Zimmer gehen, doch 

dann kam aus der Tür: Frederic! 

Frederic war Kiras Freund, der nur Geld im Kopf hatte. Was wollte 

der hier in Constanta? 

,,Hey, was machst du denn hier?“, fragt Kira ihn. 

,,Ich habe von deinen Eltern gehört, dass du hier bist. Erst hab‘ ich 

das nicht geglaubt, weil das nicht so die Welt von dir ist“, antwortete 

Frederic.  

Aha, dachte sie. Kira liebte ihn schon lange nicht mehr wirklich. 

Ihm gings nur um sein und ihr Geld! 

Frederic wollte sie umarmen, aber Felix kam ihm entgegen. 
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Kira guckte beide an und sagte: ,,Ehm, das ist Felix! Hab‘ ich heute 

kennen gelernt! Der spielt Gitarre.“  

,,Ah, okay, hey! Und was hast du dann hier auf diesem Musikcamp 

zu suchen, Schatz?“, wollte Frederic wissen. 

,,Du weißt doch, dass ich immer singe!“, sagte Kira genervt. 

Frederic guckte Kira fragend an.  

,,Ah, dich interessiert doch gar nicht, was ich gerne mache! Dir geht 

es nur um etwas anderes!“, schrie Kira Frederic an. 

Felix war die Situation mehr als unangenehm.  

,,Ich gehe mal! Wir sehen uns, Kira!“.  

Mit diesen Worten ging er in die Cafeteria zurück.  

 

Kapitel 12 

 

Auf dem Weg zur Cafeteria ging Felix einiges durch den Kopf. Als er 

in seinem Zimmer angekommen war, setzte er sich auf sein Bett, holte 

seine Gitarre zu sich und fing an zu singen: 

 

Baby, Girl, du machst dich völlig kaputt. 

Dieser Typ, mit dem du bist, ist nur Schrott. 

Dein Kopf überredet dich, doch hör‘ auf dein Herz. 

 

Sie ist ein Mädchen, das die Zeit genießt, 

und in der man die Freude liest, 

und wenn sie vorbeigeht, schaut sich jeder um, 

denn sie lächelt wie der hellste Stern. 

 

Doch ihr Freund, der ist das Gegenteil, 

einer von den Typen, der sich alle Mädchen teilt  

und nur ans Geld denkt, 

tut dir weh, wo es nur geht, zu jeder Zeit, 
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doch sie will mit ihm zusammenbleiben. 

 

Kleine, sag mir, ist es Geld, was dich verführt? 

Fühlst du dich nicht schlecht, wenn er dich berührt 

und du ihn spürst, 

weil du denkst, dass er nur mit dir spielt? 

Warum machst du dich mit ihm verrückt? 

Er weiß ganz genau, du machst mit ihm alles mit, 

du bist nicht schuld daran. 

Komm da raus, ich fleh dich an. 

 

Es tut weh, dich mit ihm zu sehen, 

denn ich weiß, du bist eine von vielen in seiner Galerie. 

Du leidest dran. Warum tust du dir das an? 

Du bist etwas, was er nicht verdient in seiner Galerie. 

 

Sie ist so durcheinander, denn sie weiß, sie verdient mehr. 

Alles, was sie will, ist einmal richtig geliebt werden. 

Sie freut sich, ihn zu sehen, für ihn ist sie nichts wert, 

sie weiß nicht, was sie machen soll. 

 

Girl, du solltest endlich Mut haben. 

Er wird schon bald eine neue Route fahren 

Und wenn er dann eine Neue gefunden hat, 

glaub mir, Baby, kennt er dich nicht mehr. 

 

Sag mir, ist es Geld, was dich verführt? 

Fühlst du dich nicht schlecht, wenn er dich berührt 

und du ihn spürst, 

weil du denkst, dass er nur mit dir spielt? 

Warum machst du dich mit ihm verrückt? 
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Er weiß ganz genau, du machst mit ihm alles mit, 

du bist nicht schuld daran. 

Komm da raus, ich fleh dich an. 

 

Es tut weh, dich mit ihm zu sehen, 

denn ich weiß, du bist eine von vielen in seiner Galerie. 

Du leidest dran. Warum tust du dir das an? 

Du bist etwas, was er nicht verdient in seiner Galerie. 

 

So viel Träume, die er dir nicht erfüllt. 

Er ist so undankbar und nicht mit Liebe umhüllt, 

ganz egal, was du auch tust, 

er sieht dich nicht, wie ich es tu, 

so wunderschön, und eins ist klar: 

„Ich liebe dich noch viel mehr!“ 

 

Es tut weh, dich mit ihm zu sehen, 

denn ich weiß, du bist eine von vielen in seiner Galerie. 

Du leidest dran. Warum tust du dir das an? 

Du bist etwas, was er nicht verdient in seiner Galerie. 

 

Es tut weh, dich mit ihm zu sehen, 

denn ich weiß, du bist eine von vielen in seiner Galerie. 

Du leidest dran. Warum tust du dir das an? 

Du bist etwas, was er nicht verdient in seiner Galerie. 

 

Felix ließ das Lied ausklingen, stellte seine Gitarre zurück und legte 

sich auf sein Bett. 
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Kapitel 13 

 

,,Ja, okay, wenn du das meinst, dann hast du Pech gehabt.“ Kira war 

jetzt richtig genervt von Frederic. 

„Ich dachte mir, ich komme dich mal hier in dem Dreckscamp 

besuchen, aber wie ich sehe, freust du dich nicht“, argumentierte 

Frederic. 

,,Oh, nach sechs Monaten Beziehung interessierst du dich für mich? 

Großartig, super, wundervoll! Du weißt doch nicht mal, warum ich 

hier bin oder ob ich singe. Und jetzt interessiert dich das? Und noch 

was: wenn du meinst, dass das Camp ein Dreckscamp ist, nur weil 

hier keiner ein Polo-T-Shirt anhat oder sonstiges mit einer Marke, 

bedeutet es nicht, dass die Person kein Mensch ist. Und wenn du 

dieser Meinung nicht zustimmst, dann weiß ich nicht, warum du mit 

mir zusammen bist. Nur, weil ich Geld habe und du auch, oder was?! 

Jetzt, ganz ehrlich, geh‘ weg! Ich will dich nicht mehr sehen! Es 

reicht, es ist aus! GEH WEG!“, schrie Kira. 

,,Okay, wenn du meinst, dann hab‘ ich keine Lust mehr, mit dir zu 

diskutieren“, sagte Frederic. 

Frederic nahm sein Blackberry und rief den Privatjetdienst an.  

Kira lief den Flur entlang, ging in ihr Zimmer und holte das Lieder-

buch. Dann ging sie nach unten in den Klavierraum und sang zur Ent-

spannung ein Lied am Klavier: 

 

Ich halte die Welt an für einen Augenblick. 

Die Sonne, die mich strahlen lässt, scheint heute nicht für mich. 

Ich schau mich um, doch die ganze Welt scheint heute so still  

und tief in mir drin weiß ich nicht mehr, was ich will. 

Mein Kopf ist leer, die Gedanken kreisen einfach so umher. 

Und ich bete zu Gott, 

sag ihm, ich kann das nicht mehr. 
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Erhörst du meine Stimme, wenn ich leise um ihn wein? 

War das wirklich alles? 

Die Hoffnung liegt auf Eis. 

Dieses Blatt, was sich hier wendet, mein Herz wandelt sich zu 

Stein. 

Und ich sehe die Sonne nicht mehr, denn der Tag wird zur 

Nacht. 

Und all die Tränen zieren heute mein Gesicht, denn du hast mich 

stark gemacht! 

Auch wenn ich das alles jetzt so wollte. Ohne dich wird es 

schwer. 

Ich liebe dich trotzdem. 

 

Ich kann nur noch träumen. 

Die Hoffnung stirbt zuletzt. 

Der Augenblick, der bei mir bleibt, hat mich doch nur verletzt. 

Die Zuversicht starb vor langer Zeit. 

Ich brenne innerlich. 

Tagelang geweint hab ich im Grunde nur für dich. 

Die Erinnerungen, die mich quälen bei Nacht, das Atmen fällt 

mir schwer. 

Ich muss da durch, leb mein Leben jetzt und setzte mich zur 

Wehr. 

 

Erhörst du meine Stimme, wenn ich leise um ihn wein? 

War das wirklich alles? 

Dieses Blatt, was sich hier wendet, mein Herz wandelt sich zu 

Stein. 

Und ich seh die Sonne nicht mehr, denn der Tag wird zur Nacht. 
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Und all die Tränen zieren heute mein Gesicht, denn du hast mich 

stark gemacht! 

Auch wenn ich es so wollte. Ich liebe dich! 

Du hast mich stark gemacht! 

 

War das wirklich alles? 

Dieses Blatt, was sich hier wendet, mein Herz wandelt sich zu 

Stein. 

Und ich seh die Sonne nicht mehr, denn der Tag wird zur Nacht. 

Und all die Tränen zieren heute mein Gesicht, denn du hast mich 

stark gemacht! 

Du hast mich stark gemacht! Ich liebe dich noch immer. Aber 

ich will nicht mehr. 

Ich weiß nicht, was ich dir bedeute. Mir kommt es so vor, als 

wäre es nicht viel. 

Ich will nicht mehr, dass du mit mir spielst. Ich bin kein 

Spielzeug! 

 

Kapitel 14 

 

Als Felix wieder aus der Cafeteria rauskam, hörte er die Melodie und 

die Stimme. So eine schöne Stimme hatte er in seinem Leben noch nie 

gehört! 

Felix folgte dem Klang der Stimme, aber Kira war schon weg, bis er 

den Klavierraum erreichte. 

,,Hallo, ist jemand hier?“, rief er durch den Raum, aber keine 

Stimme war zu hören. 

Der Raum war leer! Felix musste das Mädchen mit der schönen 

Stimme finden ... Diese Melodie, diese Stimme! Sie hatte ihn ver-

zaubert! 
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Oh, Gott! Was, wenn ihn jetzt einer gehört hätte? Er hatte wohl laut 

gedacht! Wenn einer ihn gehört hätte, dann hätten die anderen ihn 

bestimmt alle ausgelacht! 

 

Kapitel 15 

 

Kira war in ihrem Zimmer und packte ihre Sachen aus. Das Zimmer 

war so leer! Sie hatte keine Zimmergenossin. Naja, so schlimm war 

das ja auch wieder nicht! 

Ding, Dang, Dong! Wieder eine Durchsage vom Campchef. ,,Alle 

in die Cafeteria! Wichtige Durchsage!“, sagte er. 

Kira beeilte sich. Im Flur vor der Cafeteria wäre sie beinahe mit 

einem anderen Mädchen zusammengestoßen, so eilig hatten sie es. 

Die Beiden mussten grinsen. 

Kira war die Erste, die redete: ,,Hallo, ich heiße Kira. Und wie heißt 

du?“  

,,Ich heiße Jolice, bin neu hier und kenne mich nicht so gut aus“, 

antwortete das Mädchen. 

,,Ich mich auch nicht. Hast du schon ein Zimmer?“, fragte Kira neu-

gierig. 

,,Nein, leider nicht. Ich bin etwas zu spät gekommen“, antwortete 

Jolice. 

,,Oh, dann kannst du zu mir kommen. Da ist keiner außer mir im 

Zimmer“, sagte Kira und freute sich, dass sie nun nicht mehr so 

alleine in ihrem Zimmer war. 

Kira und Jolice gingen zur Cafeteria. Vor ihnen war ein blondes 

Mädchen, das Felix umarmte. 

,,Wie findest du den Typ?“, fragte Jolice neugierig. 

,,Nett, wieso?!“, fragte Kira und wurde so rot wie eine Tomate. 

,,Weil du ihn so anguckst, also gefällt er dir“, argumentierte Jolice. 
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Ach, Quatsch! Wie konnte Jolice nur auf solche Gedanken 

kommen? 

,,So, alle mal herhören: Ihr habt noch zwei Tage Zeit bis zum 

Campwettbewerb. Und alle müssen mitmachen!“, sagte der 

Campchef. 

,,Lass uns da mit machen“, sagte Jolice. 

,,Okay, wenn du meinst. Spielst du Klavier?“, fragte Kira unsicher. 

,,Ja, und du?“, wollte Jolice wissen. 

,,Ich singe mehr, als dass ich Klavier spiele“, antwortete Kira und 

grinste. 

Felix kam von hinten auf Kira zu und erschreckte sie. 

,,Na, du?“, sagte Felix. 

,,Hey, du hast mich erschreckt! Machst du da mit beim Wett-

bewerb? Singst du was oder spielst du was vor?“, fragte Kira 

,,Ja, ich werde was vorspielen und dabei singen. Und du?“  

Felix zwinkerte Kira mit dem rechten Auge zu. 

,,Ich werde nur singen“, sagte Kira und grinste breit. 

Plötzlich kam eine blonde Tussi, umarmte Felix und küsste ihn vor 

ihren Augen. 

,,Das ist Shelly“, stellte Felix sie vor. 

Sie guckte Kira von unten bis oben an. Was war das bloß für eine 

arrogante Tussi! Shelly war Kira von Anfang an unsympathisch.  

„Naja, ich will euch nicht stören. Man sieht sich, Felix!“  

Kira verabschiedete sich und verschwand zusammen mit Jolice in 

Richtung Schlafräume. 

,,Okay, bis nachher“, rief Felix ihnen hinterher. 

,,Na du, Felix? Sollen wir zusammen auftreten?“, fragte Shelly. 

,,Ja, eh, okay!“ Felix wirkte verzweifelt. 
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Kapitel 16 

 

Kira kam ins Zimmer rein. Jolice räumte gerade ihre Sachen ein. 

,,Was ist los?“, fragte Jolice. 

,,Nichts ... nichts“, murmelte Kira . 

,,Ach, komm schon, sag‘! Los!“, sagte Jolice. 

Kira kam zum Punkt und erzählte ihr, was los war. 

,,Ach, dir liegt also doch was an Felix!“ Jolice hüpfte triumphierend 

durchs Zimmer. 

,,NEIN! Lass‘ uns jetzt proben!“, fauchte Kira ihre neue Freundin 

an. Jeder musste ein eigenes Lied singen und eines zusammen mit 

jemand anderem. 

Kira nahm ihr Liederbuch sang ihr neues Lied. 

„Das singe ich allein und das andere … warte, singen wir zu-

sammen. Sind die Lieder gut?“, fragte Kira.  

„Ob die gut sind? Die Lieder sind fantastisch“, schwärmte Jolice.  

 

Kapitel 17 

 

Felix war in seinem Zimmer und übte Gitarre bzw. die eine Melodie, 

die er eben gehört hatte. Er versuchte, mit der Gitarre die Melodie 

nachzuspielen. Doch dann kam Shelly rein. 

„Na, du? Was machst du so? Lass uns proben! Ist das die Melo-

die?“, fragte Shelly neugierig.  

„Nein, nein. Das ist‚ was anderes. Hast du den Songtext dabei?“  

Felix rollte mit den Augen. 

„Ehm … ja, hier ist der Text“, sagte Shelly und reichte ihm den 

Text rüber.  

„Lass uns jetzt bitte proben“, beschloss Felix.  
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Kapitel 18 

 

Kira war schon mit dem Proben fertig.  

„Die Proben waren gut. Wir können das!“, ermutigte Kira Jolice 

und sich selbst.  

„Ja! Deine Stimme ist einfach unglaublich. So eine Stimme habe ich 

noch nie gehört. Du hast eine so wunderschöne Stimme“, schwärmte 

Jolice.  

Kira ging nach unten. Sie ging rüber in den Proberaum und setzte 

sich hinter das Klavier und spielte die Melodie und sang dazu. In 

diesem Moment kam Shelly in den Raum. Shelly war ziemlich eifer-

süchtig, man sah es ihr an. Shelly heckte in dieser Sekunde einen Plan 

aus. Sie fasste sich an ihre goldene Kette, zog sie aus, lief nach oben 

in das Zimmer von Jolice und Kira und versteckte die Kette in Kiras 

Tasche. 

 

Kapitel 19 

 

Auf dem Weg kam Shelly Felix entgegen. Er hörte auf einmal die 

Melodie, die er schon mal gehört hat. Er liebte diese Stimme und diese 

Melodie und ging der Melodie nach. Bis er plötzlich vor der Tür des 

Proberaum stand. Er ging rein. 

„Hey, Kira, hast du hier gerade jemanden gesehen, der gesungen 

hat?“, fragte Felix sie.  

„Nein, ich habe niemanden gesehen“, antwortete Kira erschrocken. 

Sie wollte gerade gehen, doch Felix ergriff die Situation und nahm 

ihre Hand.  

„Willst du spazieren gehen?“, fragte Felix sie. Oh, mein Gott, 

hoffentlich sagte er nichts Peinliches! Felix errötete. 

„Ja, gerne! Warte, ich bringe kurz noch meine Sachen weg“, ant-

wortete Kira schnell. 
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Kapitel 20 

 

Genau in diesem Moment war Shelly beim Campleiter und spielte ihm 

eine verzweifelte Szene vor, dass irgendjemand ihre Goldkette 

gestohlen hätte. Der Campleiter fragte die aufgewühlte Shelly, wer 

das gewesen sein könnte.  

„Eindeutig Kira!“, schrie Shelly.  

 

Kapitel 21 

 

Kira und Felix gingen gerade am Fluss spazieren. Felix blieb stehen 

und holte seine Gitarre vom Rücken. 

„Darf ich dir etwas vorspielen?“, fragte er. 

Kira nickte und hatte keine Worte mehr. Wie schön! 

Felix fing an zu spielen und ließ immer wieder die Melodie ein-

fließen, die er im Kopf hatte und die er so liebte.  

„Das war wunderschön! Aber lass uns reingehen, mir wird kalt“, 

bewunderte Kira ihn.  

Die Beiden gingen rein. Auf dem Weg vom Fluss zu den Gebäuden 

redeten sie noch weiter. 

Als sie gerade am Gebäude angekommen waren, kamen ihnen der 

Campleiter und Shelly entgegen.  

„Kira, können wir mal in dein Zimmer gehen? Ich muss dort etwas 

nachgucken“, sagte der Leiter ernst. 

„Ja, natürlich, aber wieso?“, fragte Kira.  

„Weil Shellys Kette weg ist“, antwortete er noch immer ernst.  

Kira begann zu verstehen, was Lars von ihr wollte. 

„Aber ich kann es nicht gewesen sein, ich war mit Felix zu-

sammen“, argumentierte sie.  
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Sie gingen ihn Kiras Zimmer rein und guckten überall nach. Dann 

fand er die Kette in der Tasche.  

„Das war ich nicht!“, schrie Kira.  

„Es tut mir leid, aber so etwas will ich nicht sehen! Du bist vom 

Wettbewerb disqualifiziert“, verkündete der Campleiter streng. 

Als Shelly aus dem Zimmer ging, hatte sie ein teuflisches Lächeln 

im Gesicht. 

Verzweifelt suchte Kira Jolice. Sie erzählte Jolice alles und die hatte 

direkt einen Plan.  

„Also, um 5 Uhr ist der Wettbewerb zu Ende, aber die meisten 

sitzen dort noch nach dem Wettbewerb und dann trittst du auf. Es ist 

zwar nach dem Wettbewerb, aber besser als gar nicht, oder?“ 

„Du bist genial, Jolice!“, freute sich Kira und umarmte sie. 

 

Kapitel 23 

 

Am nächsten Tag war es so weit. Felix kam vor dem Wettbewerb kurz 

in Kiras Zimmer und wünschte ihr Glück. Dann war es so weit: alle 

sangen ihre Lieder, spielten ihre Melodien und das Publikum applau-

dierte. Kira wartete gespannt auf das Ende des Wettbewerbs.  

Jolice und Kira gingen zum Campleiter und fragten ihn, ob sie jetzt 

auftreten könnten, da der Wettbewerb ja zu Ende war.  

„Ja. Auf was wartest du? Ich weiß, dass du das mit der Kette nicht 

warst. Ich habe Shelly dabei erwischt, wie sie es ihren Freundinnen 

erzählt hat. Entschuldige, dass ich geglaubt habe, dass du es gewesen 

bist“, entschuldigte sich Lars.  

Kira lächelte und lief auf die Bühne. 

Die Scheinwerfer wurden auf sie gerichtet und sie fing an zu singen. 

Als Felix, der im Publikum saß, die Stimme hörte, wurde ihm klar, 

wer immer gesungen hatte. Alle klatschten und Felix ging auf die 
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Bühne und sang mit ihr. Als das Lied zu Ende war, standen sich Felix 

und Kira ganz nah.  

Alle tobten und klatschten so laut sie konnten. Felix guckte Kira in 

ihre wunderschönen Augen und sagte ihr, wie wunderschön sie sei, 

und dann küsste er sie. Es kribbelte Felix überall unter der Haut und 

sein Herz fing an zu rasen und genau das Gleiche fühlte Kira auch. 

Kira ließ sich in seinen Arm fallen und küsste ihn noch einmal.  

„Du warst einfach spitze“, bewunderte Kira ihn. Felix lächelte. 

Plötzlich tippte jemand Kira auf die Schulter.  

„Hey, Kira. Ich wollte mich entschuldigen, dass ich dir das mit der 

Kette in die Schuhe geschoben habe. Ich war nur so eifersüchtig 

wegen Felix. Entschuldigung!“ Shelly hatte Tränen in den Augen.  

Kira nickte nur und ging mit Felix Hand in Hand in Richtung 

Publikum. 

„Liebe Camper! Das war nun der letzte Abend hier in unserem 

Musikcamp. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bald 

wieder“, verabschiedete sich der Campleiter. 

 

Kapitel 22 

 

Am nächsten Morgen wurde Kira von ihrem Vater abgeholt. Er fragte 

sie, ob es ihr gefallen habe, und ihre Antwort schockierte ihren Vater 

ein wenig: „Papa, es war wunderschön!“ 

Kira lief noch einmal zu Felix und küsste ihn.  

„Wir sehen und ja noch. Ich wohne nur drei Häuser weiter“, sagte 

Felix nach dem Kuss.  

Kira lachte und rannte wieder zurück zum Auto.  

„Und wie war es bei euch?“, fragte Kira.  

„Ja, es war sehr entspannt und warm. Ich bin froh, dass du hier so 

viel Spaß hattest, mein Engel“, sagte Kiras Vater erstaunlicherweise.  

Auf dem Weg nach Hause erzählte Kira ihrem Vater alles.  
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Kapitel 24 

 

Ein paar Tage später klingelte Kira bei Felix‘ Großeltern an der Tür.  

„Hallo! Du musst Kira sein. Felix hat schon viel von dir erzählt. Er 

ist draußen im Schwimmbad. Kannst ruhig durchgehen“, begrüßte 

Felix Oma Kira.  

Kira lächelte: „Ja, ich bin Kira. Okay. Vielen Dank!“ 

Kira ging hinter Felix‘ Oma her in den Garten.  

„Dort drüben ist der Pool.“ 

Sie ging in die Richtung, in die Felix‘ Oma gezeigt hatte. Felix 

schwamm gerade einige Bahnen im Pool.  

„Hey, Schatz“, begrüßte Kira ihn.  

Felix hatte sie überhaupt nicht bemerkt und erschreckte sich ein 

wenig.  

„Hey! Wo kommst du denn her?“, antwortete er ihr.  

Felix kletterte aus dem Pool und Kira sah Felix‘ durchtrainierten 

Oberkörper. Kira lief auf ihn zu. Felix nahm sie in die Arme und 

küsste sie. Es löste bei ihm wieder so ein Kribbeln aus wie davor 

schon. Er hob sie hoch, so dass sie keinen Boden mehr unter den 

Füßen hatte, und sprang mit ihr in den Armen in den Pool. Dort küsste 

er sie ein weiteres Mal. Dieses Mal aber leidenschaftlicher. 

Sie grinst ihn an: „Wir haben den Privatjet genommen! Ich habe es 

ohne dich einfach nicht mehr in Köln ausgehalten!“ 

„Wo wohnst du eigentlich nach den Ferien wieder?“ Felix sah Kira 

erwartungsvoll an. 

Kira lächelte. 

„Mein Vater meinte ich solle mich entscheiden, wir haben über die 

ganze Welt Villen stehen. Aber ich habe mich für eine ganz Be-

sondere entschieden“.  

Felix zog eine Augenbraue hoch.  
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Die Villa von Kiras Familie in Marienburg (Köln) 
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„Ich habe mich für die bei meinem Schatz entschieden: in Marien-

burg!“, verkündete Kira.  

Felix freute sich so sehr. 

Die Beiden unternahmen in der letzten Woche in Constanta viel 

zusammen mit Felix‘ Großeltern und mit Kiras Eltern, die sich eine 

Villa am Schwarzen Meer gemietet hatten. Bis zu dem Tag, an dem 

Beide abreisten. 

Felix und Kira flogen zusammen im Flieger zurück nach Köln und 

dort fand ihre Liebe ein wunderschönes Zuhause. 
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