


vorsichtig ins Gras legte, kam Frau
Schröder auch schon mit einer weichen
Decke und einem großen Korb an.

Linus hatte recht. Warum sollte man
sich auf die Suche nach seiner leiblichen
Mutter machen, wenn man so eine
Mutter wie Christel Schröder erwischt
hatte? Sie war das Sahnehäubchen unter
all den Müttern der Welt.

»Ich habe euch Brötchen geholt und
frischen Orangensaft gepresst. Und für
dich ist Kakao in der großen Kanne,
Juna«, sagte sie. »In dem Glas ist selbst
gemachte Marmelade, da vorne ist Käse



und Salami, hier ist die Butter. Und
dann habe ich noch Teller und Messer
und Tassen …«

»Wahnsinn! Danke, Mama!«, strahlte
Linus.

»Echt, Christel, du bist klasse!«, sagte
ich.

Frau Schröder strahlte über ihr rundes
Gesicht. »Wenn man schon mal
Sommerferien hat, muss man sie auch
genießen«, sagte sie und legte alles auf
die große Picknickdecke. »Ich habe euch
auch noch die Zeitung mitgebracht«,
sagte sie. »Da stehen ein paar ganz
interessante Sachen drin. Über das



Sommerturnier zum Beispiel. Außerdem
ist die Todesanzeige vom alten Ludwig
drin.«

»Ah«, machte Linus, aber er wirkte
nicht besonders interessiert.

»Ach, und noch etwas Tolles«, meinte
Frau Schröder. »Gleich auf der zweiten
Seite. Kennt ihr die Show ›Cassiopeia‹?«

»Du meinst diese Pferdeshow?«,
fragte ich.

Frau Schröder nickte. »Ja, die
magische Tiershow unter dem
Sternzeichen Cassiopeia, mit dem
Einhorn und den vielen Pferden. Wir
haben sie mal im Fernsehen gesehen.«

»Stimmt, die war echt super«,



erinnerte sich Linus. »Ich habe noch nie
so tolle Freiheitsdressuren gesehen.«

»Ich habe die auch schon mal auf
Youtube gesehen«, fiel mir ein. »Ich
verstehe gar nicht, wie man so eine Show
hinkriegt. Die müssen unglaublich gut
mit Pferden umgehen können.«

»Die haben jetzt ein Casting und
suchen noch Pferdemenschen, die sich
für die Show bewerben«, fuhr Frau
Schröder fort.

Linus sah mich an und lachte. »Das
wäre es ja wohl«, meinte er. »Fairy und
ich bewerben uns für die
Clownsnummer.«

»Aber die gab es auch in dieser



Pferdeshow«, erinnerte sich Frau
Schröder. »Es gab edle Pferde und eine
tolle Dressur, aber da waren auch lustige
Sachen. Ich glaube, du hättest ganz gute
Chancen.«

»Mama, kein Stress in den Ferien«,
seufzte Linus.

Aber Frau Schröder beachtete den
Einwand gar nicht. »Und für dich wäre
das auch was, Juna«, meinte sie.
»Merlin läuft doch hinter dir her wie ein
Hund. So was haben die beim Casting
bestimmt noch nie gesehen.«

»Wir gucken es uns nachher mal an«,
sagte Linus. »Erst mal frühstücken wir
in Ruhe.«


