wunderbar es dort ist. Besonders Ingo
würde der Umzug guttun. Ingo, der
immer fürchterlich viel Unfug anstellte
und Chaos verursachte … Das wäre auf
dem Land sicher besser zu ertragen.
Papa Roger lächelte und jagte einen
Fahrradfahrer mit lautem Hupen in den
Straßengraben. Solchen Lärm waren die
hier o enbar nicht gewohnt. Oder lag es
vielleicht daran, dass der Umzugswagen
ziemlich bedrohlich auf der Straße hin
und her schlingerte? Na ja, man fährt
auch
nicht
jeden
Tag
einen
Umzugswagen, dachte Papa Roger und
war eigentlich ganz zufrieden mit sich.
»Falls sich das wieder als eine deiner

Schnapsideen entpuppt, wirst du es bis
ans Ende deiner Tage bereuen!«
Das war der erste Satz seit Langem, der
aus dem Mund von Rogers Frau Ritva
kam. Sie war ungewöhnlich schweigsam
gewesen, seit Roger zu Hause erzählt
hatte, dass sie stolze Hotelbesitzer waren.
»Mach dir keine Sorgen, Schatz, es gibt
nichts zu bereuen.«
»Findest du es gar nicht seltsam, dass
das Hotel so billig war?«
Papa Roger lachte. »Doch, total
verrückt! Darum habe ich ja auch direkt
zugeschlagen, bevor es mir jemand anders
vor der Nase weggeschnappt hätte! So
eine Chance kriegt man nur einmal im

Leben! Und du hast doch selbst gesagt,
dass du es satt hast, immerzu mit der
Finnlandfähre zu fahren.«
Mama Ritva war Restaurantcheﬁn auf
der Finnlandfähre gewesen. Das ist die
Fähre, die zwischen Schweden und
Finnland hin- und herfährt. Und da Mama
Ritva Finnin war und sowohl Finnisch als
auch Schwedisch perfekt sprechen
konnte, hatte sie als Restaurantchefin dort
sehr gut hingepasst. Jedenfalls bis gestern.
Sie sprach schon lange davon, etwas
anderes machen zu wollen. Jetzt hatte sie
die Chance. Von nun an würde sie sich um
ihre eigene Hotelküche kümmern. Und
Papa Roger hatte in gewisser Weise auch

schon Hotelerfahrung, zumindest hatte er
oft in Hotels übernachtet.
»Anhalten!«, rief Ingo. »Ich muss
pinkeln!«
»Und
das
ist
wirklich
dein
Lieblingshotel?«, fragte Mama Ritva zum
vierten Mal.
»Ja! Es liegt auch total ideal. Gleich
neben der Landstraße, an der alle Autos
vorbeifahren. Letztes Mal, als ich dort
übernachtet habe, war das Hotel komplett
ausgebucht.«
»Aber das ist drei Jahre her. Was, wenn
das
Hotel
inzwischen
völlig
heruntergekommen ist?«
Papa Roger lachte. »Schatz, ich habe

aktuelle Bilder im Internet gesehen. Es ist
so hübsch wie eh und je. Und der Makler
kam mir sehr vertrauenswürdig vor.«
»Ich mach mir gleich in die Hose!«,
jaulte Ingo.
»Und ich muss dringend mal
telefonieren – aber ganz bestimmt nicht
im Auto, wenn ihr alle zuhört«, nörgelte
Isi. »Und wenn das Hotel in einem
Funkloch liegt, könnt ihr vergessen, dass
ich da einziehe!«
Papa Roger bremste und parkte den
Umzugswagen
schließlich
am
Straßenrand. Alle vier stiegen aus und
vertraten sich die Beine. Die Sonne schien
von einem strahlend blauen Himmel, die

