
Achtung, Schwesternalarm! 

Die Chaosschwestern, das sind: 

   

 

Malea, 11 Jahre, ist … 

 
… Weltbürgerin (das zeigt doch wohl schon der hawaiianische Name!). 
… Tiefseeforscherin (später). 
… eine knallharte, gerissene, mit allen Wassern der Weltmeere gewaschene Spionin (so etwa wie 
James Bond, nur weiblich natürlich).  
… keine Welle hoch genug. Als echte Surferin schreckt sie auch auf dem Land vor kaum einer 
Herausforderung zurück. 

 

Kenny, 7 Jahre, ist … 

 
… Sternenguckerin (abends durchs Dachfenster). 
… Ponybesitzerin (im Traum). 
… große Schwester (eines Tages, wenn sie Mama endlich überredet hat, noch ein weiteres Kind zu 
bekommen. So lange ist sie leider nur »eine« Schwester. Aber ist doch völlig egal, ob die anderen älter 
oder jünger sind. »Klein« ist sie jedenfalls nicht.). 

 
… gut drauf (»Lasst mich bloß in Ruhe!«). 
… auf jeden Fall groß genug, um jederzeit mitzumachen, mitzureden und mit aufzubleiben. 



 

Livi, 13 Jahre, ist … 

 
… irgendwie fehl am Platz in dieser Familie (nach Aussage von ihr selber) und kann den Gedanken 
nicht ganz aufgeben, als Baby im Krankenhaus vertauscht worden zu sein, nur leider sprechen alle 
familiären Fakten gegen diese Hoffnung versprechende Theorie. 
… langweilig (nach Aussage von Malea). 
… gaaanz toll (nach Aussage von Kenny, weil Livi oft mit ihr malt, bastelt oder ihr vorliest). 
… eben eine von unzählig vielen Schwestern (nach Aussage von Tessa). 

 

Tessa, 15 Jahre, ist … 

 
… schön (das ist nun mal so, dafür kann Tessa ja nichts). 
… interessiert an fast allem (besonders am anderen Geschlecht, schließlich muss sie sich aufs Leben 
vorbereiten und zu Hause hat sie nur wenig Anregung in der Beziehung – zumindest, was das andere 
Geschlecht angeht). 
… wirklich nicht dumm. (Wenn die Lehrer das endlich mal einsehen würden!) 
… jeden Tag schwer beschäftigt (da gibt es ständig neue Telefonnummern zu sortieren, Make-up-
Produkte zu vergleichen und Mails an Dodo, Tessas beste Freundin, zu schicken). 
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