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Heidis Mutter kann nach langem Üben Dosen öffnen.
Wie man sich die Schuhe zubindet, wird sie nie lernen.
Sie kennt genau 23 Wörter. Die meisten versteht man, doch da ist auch das
geheimnisvolle "So be it". Sie benutzt es fast wie einen Namen. Ist es einer?
Vielleicht sogar ihr eigener, den niemand kennt?
Lange beschäftigen Heidi solche Fragen kaum. Für sie ist das Leben mit ihrer
Mutter und der wunderbaren Freundin Bernie das Normalste von der Welt. Erst
als sie älter wird, stellt sie Fragen nach ihrer Herkunft, ihrem Vater, ihren
Großeltern. Fragen, die Bernie nicht beantworten kann und die Heidis Mutter
nicht einmal versteht. Ein Foto gibt Heidi einen ersten Hinweis. Von da an lässt
sie nicht mehr locker. Sie wird das Rätsel ihrer Herkunft lösen, und wenn sie
dabei ans Ende der Welt reisen muss.
Bernadette und so B. It passen gut zueinander, denn Bernadette hat auch eine
Behinderung, die den beiden sehr zugute kommt?
( ) Sie hat eine Kleptomanie (Zwang zum Stehlen).
( ) Sie hat eine Agoraphobie (Schreckliche Angst, das Haus zu verlassen).
( ) Sie hat eine Multiple Sklerose und sitzt im Rollstuhl.

Was sagt Zander, nachdem er Heidi wieder eine fantastische
Lügengeschichte aufgetischt hat, die sie so gerne hört?
( ) "'Das ist die reine Wahrheit, ich schwör's bei der Spucke
meiner Mutter.'"
( ) "'Das kannst du glauben, oder kannst es auch bleiben
lasssen.'"
( ) "'Wer sagt, dass ich lüge, ist ein Feigling.'
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Die 12-jährige Shana lebt mit ihrem Vater in einem
Indianerdorf im Südwesten von Kanada. Das
sensible Mädchen kann den Tod seiner Mutter nicht
verwinden und hat sich völlig in sich
zurückgezogen.
Sie ist musikalisch hochbegabt und spielt virtuos
auf ihrer Geige, aber nicht mehr in der
Öffentlichkeit
Das Leben der jungen Shana nimmt eine entscheidende Wende,
als die Lehrerin Lela ihr musikalisches Talent entdeckt und sie im
Violinspiel unterrichtet. Nach Lelas tragischem Tod bleibt Shana nur deren
Instrument. Sie zieht sich ganz in die Musik zurück und findet eine seltsam
anhängliche Wölfin als Begleiterin, wenn sie allein im Wald übt. Als Shanas
Vater das kostbare Instrument verkauft, stiehlt sie es sich zurück und flieht
damit in die Wildnis.
Shana ist begeistert von ihrer neuen Lehrerin und besucht sie zu Hause.
In welchen Verhältnissen lebt diese?
( ) Sie lebt mit ihrem Vater im selben Haus. Ihre Mutter arbeitet als
Bibliothekarin.
( ) Ihre Großeltern sind schon lange tot. Jetzt lebt nur noch ihr Vater
in der Nähe des Krankenhauses.
( ) Ihr Mann ist vor fünf Jahren gestorben, die zwei Kinder besuchen
die Schule in Beaver Creek.
Weshalb findet Shana an der Musikhochschule am schnellsten
Zutrauen zu Mike Eagle Wing?
( ) Mike Eagle Wing ist wie Shana ein Indianer, also gewissermaßen
ein Seelenverwandter Shanas.
( ) Der dunkelhaarige Junge gefällt Shana sofort. Seine Art,
Geige zu spielen, findet sie außerordentlich gut.
( ) Der Indianerjunge erinnert Shana auf eine gewisse Art an Alec.

