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»Was willst du?«, unterbrach Lisa das Schweigen. 
»Was ich will? Das ist doch klar! Ich habe meine Mut-

probe bestanden und gehöre ab jetzt zu euch. Habt ihr je-
denfalls gesagt.« 

»Spinnst du?« Fabienne lachte höhnisch auf. »Welche 
Mutprobe? Wovon redest du?« 

Paulina starrte sie fassungslos an. 
»Das wisst ihr doch! Ich bin nachts raus, wie ihr gesagt 

hattet, und hab mir Mühlens Wagen vorgenommen. Und 
noch einen weiteren.« 

»Und was haben wir damit zu tun, wenn du durch-
drehst?« Paulina hätte nicht sagen können, ob Lisas Unver-
ständnis echt oder gespielt war. 

Fabienne nickte bekrä� igend. 
»Eben! Was haben wir damit zu tun? Wenn du auch noch 

so dämlich bist, dich erwischen zu lassen?« 
»Aber …« Der Zorn, der ihr entgegensprang, machte 

sie kleinlaut. Weinerlich sagte sie: »Ihr hattet doch verspro-
chen …« 

»Was?«
»Ihr hattet versprochen, mich nicht im Stich zu lassen. 

Auch nicht, wenn ich geschnappt werde!« 
»Jetzt hör mir mal gut zu, Paulina Grüttner!«, zischte 

Kira. »Du hast Mist gebaut. Du bist durchgedreht. Du hast 
willkürlich zwei Autos beschädigt. Und du hast obendrein 
die Frechheit besessen, zu behaupten, wir hätten dich dazu 
angesti� et! Dadurch hast du uns die Bullen auf den Hals ge-
hetzt.«
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Leseprobe aus »Sieben Zwerge für Paulina«

Paulina schiebt Frust. Von den Klassenkameraden aus-

gegrenzt, von der Mutter ständig angeblafft und für die 

Trennung der Eltern verantwortlich gemacht, fühlt sie 

sich einsam und verlassen. Da können auch coole 

Designerklamotten und teure Geschenke des Vaters nicht 

helfen. Wegen so einer blöden Deutscharbeit dreht auch 

noch der Lehrer durch und brummt der Klasse Einzel-

referate auf, und die ausgerechnet über Märchen! Wer 

liest denn heutzutage noch solchen alten Kram! Aber 

es wird alles anders, glaubt sie, wenn sie die Mutprobe 

besteht, die ihr die Mädchenclique der Klasse vorschlägt. 

Dann wird Paulina endlich dazugehören, anerkannt sein, 

Freundinnen haben, auf Partys gehen. 
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Der Blick in den Spiegel: 
Hinter der Fassade teurer Designeroutfi ts 
sucht Paulina ihren Platz.

Was führt aus dem Irrgarten widerstreitender 
Gefühle heraus?

Iris Lieser verbindet in ihrem zweiten Buch 
märchenhafte Elemente mit der Geschichte 
eines Mädchens, das auch in deine Klasse 
gehen könnte.
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