wild, als ob sie Tim und Tom im nächsten
Moment zum Mond schießen wollte.

„Ich glaube, wir gehen jetzt besser“, schlug
Lille eilig vor. „Ich sterbe gleich vor
Hunger.“ Ihr Magen knurrte tatsächlich ganz
fürchterlich.
Maja nickte. „Meine Hühner warten sicher
schon auf mich.“ Sie gab Karolina einen
Schubs.
Karolina stieg auf Schnuppes sattellosen

Rücken und lenkte die Haflingerstute mit
finsterer Miene aus dem Kuhstall.
„Tschüss, Kiki!“, rief Tom ihr fröhlich
hinterher und biss in eine Möhre. „Schick
Schnuppe mal wieder vorbei.“
„Das könnte dir so passen!“, antwortete
Karolina. „Wenn ihr mein Pferd noch einmal
entführt, kriegt ihr Ärger mit meinem Papa.“
Karolinas Vater war Verkehrspolizist.
Gerade war er aber beurlaubt, weil er sich um
Lasse kümmerte, während Karolinas Mutter
wieder stundenweise in der Gärtnerei
arbeitete.
„Wieso, verpasst der uns dann ein
Knöllchen, oder was?“, prustete Tim los.
„Jetzt habe ich aber ganz doll Angst.“
Tom bekam ebenfalls einen heftigen
Lachanfall und spuckte eine Ladung zerkauter

Möhren auf den Stallboden.
„Iiiih“, rief Lille angeekelt. Ihr fiel
plötzlich ein, dass heute eine super
Gelegenheit gewesen wäre, sich unauffällig
auf dem Bauernhof umzusehen. Sie konnte
sich nämlich nicht vorstellen, dass sich
tausend Schweine in einem so engen Stall
ohne Fenster wohlfühlten. Und auch sonst
war hier auf dem Hof ganz klar einiges nicht
in Ordnung. Da hatte Maja schon Recht.
Aber Karolina war mittlerweile so knallrot
im Gesicht, dass es besser war, möglichst
schnell zu verschwinden, bevor sie einen
ernsthaften Wutanfall bekam. Eilig gab Lille
dem Haflinger einen liebevollen Klaps und
sagte: „Reite schon mal voraus, Karo. Wir
treffen uns bei mir.“

Karolina verzog das Gesicht. „Jedes Mal,
wenn ich Tom sehe, werde ich stinkwütend.
Hat er echt mit Schnuppe gekuschelt?“,
fragte sie Maja ungläubig.
Die beiden saßen mit Lille in der Küche
und sahen ihr dabei zu, wie sie hungrig ein
Erdbeermarmeladenbrot hinunterschlang.
Maja nickte. „Ich glaube, Tom ist
verknallt“, antwortete sie, ohne zu zögern.
„Ich muss das mal genauer untersuchen.“

