„Kein Hallo und keinen Guten Tag?“, wunderte
sie sich.
„Hallo“, sagte Laura hastig. „Was ist denn nun
mit den Ponys?“

„Na
ja“,
meinte
Susanne.
„Verkauft haben wir sie
nicht –
noch nicht.“
Oje! Laura fuhr der

Schreck in die Glieder.
„Wo sind sie denn
jetzt?“, fragte sie rau.
„Interessiert es dich gar nicht, warum wir sie
abgeben müssen?“, erwiderte Susanne. Die
junge Frau mit den kurzen blonden Haaren hatte
sich inzwischen erhoben und war zu Laura an
den Tresen getreten.
„Doch“, sagte Laura. „Klar.“ Eigentlich konnte
sie es sich beinahe denken. „Ronnie ist zu
frech, stimmt’s?“ Susanne nickte. „So ähnlich.“
Sie beugte sich zu Laura hinunter und berührte
sie an der Schulter, doch Laura zuckte sofort
zurück. Sie wollte nicht, dass Susanne sie
anfasste. Bestimmt musste sie dann sofort
weinen. Leise seufzend richtete Susanne sich
wieder auf. „Siehst du, so ähnlich verhält

Ronnie sich auch“, sagte sie. „Er ist richtig
schreckhaft geworden.“
„Aber ich bin doch nicht schreckhaft!“, rief
Laura empört. „Ich will bloß nicht …“ Sie biss
sich auf die Lippe. „Und an wen wollt ihr ihn
verkaufen?“, fragte sie dann.
„Na ja“, erwiderte Susanne zögernd. „Wir
hoffen natürlich, dass wir jemanden finden, der
sich richtig um ihn kümmern kann.“

Laura machte große
Augen.
„Könnt ihr das denn
nicht?“,

fragte sie verwundert.
Susanne schüttelte den
Kopf.
„Meine Mutter hat von ihrer Tante viel Geld
geerbt und jetzt will sie den Hof vergrößern“,
erzählte sie.
„Aus dem kleinen Ponyhof Weiersbach soll ein
richtiges Gestüt werden.“
„Und deshalb müssen Paulinchen und Ronnie
und die anderen Ponys weg?“ Laura konnte es
nicht fassen.
„Eigentlich nicht“, druckste Susanne. Sie
schaute Laura mitfühlend an. „Ich weiß ja, dass
du Paulinchen und Ronnie immer besonders
gernhattest, aber …“

„Ihr seid gemein!“,
rief Laura wütend
dazwischen.

Sie hatte keine Lust mehr, sich Susannes
Gerede anzuhören. Sie wollte nur noch zu
Ronnie und selber sehen, was mit ihm los war.

