Einweihungsparty in der WG
Geschichte

Vorbereitungen
Obwohl Milena erst vor vier Tagen definitiv in die WG gezogen ist, fühlt sie sich schon wie zu
Hause. Ihr Zimmer ist fast fertig eingerichtet und mit den anderen WG-Mitgliedern versteht
sie sich super. Zum Glück! So kann ihr Marco nämlich später noch helfen, ihren Arbeitstisch
zusammenzubauen, damit sie gleich wieder Schmuck herstellen kann. Im Moment stehen
noch überall Schachteln mit Glasperlen, Anhängern und anderen Schmuckstücken, die sie für
ihre Ketten, Ohrringe und Armreifen braucht. Und die Unordnung geht ihr schon langsam
auf den Keks, denn wer kann so schon arbeiten? Gestern hätte sie fast mit dem Staubsauger
einen halbfertigen Ohrring eingesaugt. Und sie hat nun wirklich keine Zeit mehr, um einen neuen zu machen.
Die Kundin hat diesen extra auf ihrem Etsy Shop bestellt und ihre Frist ist schon fast abgelaufen. Es ist also
höchste Zeit, dass ihr Arbeitstisch steht. Hoffentlich hat Marco im Verlauf des Tages noch einen Moment für sie,
damit alles vor der Einweihungsparty am Abend fertig ist.
Milena freut sich schon riesig auf das Fest. Jedes WG-Mitglied durfte maximal fünf Leute einladen. Die Anzahl
Gäste haben sie vorher festgelegt, damit das Ganze überschaubar bleibt. Ihre Wohnung hat ja auch nicht
unendlich viel Platz. Am meisten freut sich Milena auf ihre beste Freundin Saskia, sie hat nämlich noch ein Plus
One angekündigt und Milena ist gespannt, wen sie da mitbringen wird. Aber es bleibt ihr nicht viel Zeit zum
Rätseln. Vor der Party muss noch einiges erledigt werden.
Die ganze Küche ist vollgepackt mit Tüten. Loris und Laura haben ganz schön zugepackt im Laden. Das Essen
und die Getränke werden wohl noch für weitere Partys reichen. Milena schaltet das Radio ein und beginnt mit
der Arbeit. Die Chips und andere Knabbereien füllt sie in Marcos Schüsselchen ab. Alle sind handverziert und
laut Marco ein Geschenk seiner italienischen Grossmutter. Perfekt also für eine sommerliche Party. Und der
Soundtrack scheint auch gleich mitzumachen. Der «Nummer-eins-Hit» spielt im Radio und Milena trägt die
Snacks tanzend ins Wohnzimmer. Die Schüsselchen sind so überfüllt, dass der halbe Inhalt bei einer richtig
schwungvollen Drehung prompt auf den Teppich fliegt. Zum Glück lassen sich Chips gut wegsaugen und so
kommt Milena mit einem dummen Kommentar von Laura und einem Auslachen von Loris davon, die gerade
dabei sind, den Grill auf dem Balkon in Position zu bringen. Noch müssen die Getränke in der Küche ausgepackt
und die Fertigsalate angerichtet werden und dann kann die Party auch schon beginnen.

Es geht los!
Nach und nach trudeln die ersten Gäste ein und werden, Drink in der Hand, von Laura durch die Wohnung
geführt. In Marcos Zimmer ist es besonders eng, denn er hat noch einen Tischfussballtisch organisiert. Man muss
die Gäste ja auch beschäftigen können.
Pünktlich um 20 Uhr startet Loris den Grill und das Fest kann beginnen. Milena ist froh, dass sich die Gäste
wohlfühlen. Da mittlerweile alle Gäste anwesend sind, hat sie grosse Mühe, Saskia und ihr mysteriöses Plus One
zu finden. Die Musik dröhnt in ihren Ohren, als sie sich an ein paar Freunden von Loris vorbeiquetscht, die den
Eingangsbereich versperren. Im Wohnzimmer haben sich einige Leute die Playstation von Marco geschnappt
und spielen ein Video Game. Milena kennt sich da gar nicht aus, aber nimmt man die lauten Aufschreie als
Gradmesser, muss das Spiel wohl Spass machen. Plötzlich springen alle vier gemeinsam auf und schreien auf
den Fernseher ein. Das Getränk auf dem Couchtisch kommt gefährlich ins Wackeln und Milena schaut schnell
weg.
Auch in Marcos Zimmer kann sie Saskia nicht finden. Dafür ist hier ein wildes Tischfussballturnier im Gang.
Laura sitzt mit ein paar Leuten auf Marcos Bett und feuert die Spieler lauthals an. Auf dem Weg in Loris’ Zimmer
schnappt sich Milena noch schnell etwas zu trinken. Wo steckt Saskia nur? Sie hat versprochen, zu kommen.
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Aber in der Zwischenzeit stehen überall Leute. Weitaus mehr als die 20, die abgemacht waren. Da hat wohl der
eine oder die andere auch ein Plus One oder Plus Three mitgebracht. Ob das wohl gut geht?
In Loris’ Zimmer ist eine Art Bandprobe im Gange. Tim, Lauras Freund, versucht sich auf Loris’ Gitarre, während
zwei andere die Fensterscheibe und Loris’ Schrank in ein Schlagzeug umwandeln. Es klingt schrecklich. Aber sie
scheinen Spass zu haben, Elodie und Martin haben auch schon die perfekte Tanzroutine zum «Lied» erfunden.
Das müsste man fast filmen. Aber wo bleibt Saskia? Milena quetscht sich wieder durch die Tür. In ihrem Zimmer
hat wohl jemand ihre Schmucksachen entdeckt, denn der Armreif am Arm von Marcos bester Freundin sieht
verdächtig nach einem ihrer Ohrringe aus.
Die Party scheint jedoch ein Erfolg zu sein. Überall stehen und tanzen Leute und
amüsieren sich. Das ist ja die Hauptsache. Aber Milena sieht schon, dass es am nächsten
Tag viel aufzuräumen geben wird.
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