


Die Bewohner von Valleby applaudieren und
jubeln.

Ronny ergreift wieder das Wort.
»Ab jetzt und an den nächsten zwei Tagen

bezahlt Muhammed Karat für jede Umarmung



und jeden Kuss fünf Kronen. Lasse und Maja
haben sich bereit erklärt, das Ganze zu
kontrollieren.«

Ronny winkt die Köchin des Stadthotels
Riita Heijalainen zu sich. Sie stellt sich
neben den Hoteldirektor auf die Treppe. Da
beugt Ronny sich zur Seite und drückt Riita
einen Kuss auf die Wange.

»Fünf Kronen!«, ruft Maja und macht einen
Strich auf ihren Block.

Die Zuschauer lachen und Muhammed
nickt. Er ist der reichste Mann in Valleby und
weiß ganz genau, wen er am liebsten küssen
möchte, wenn sich die Gelegenheit ergibt …

»Morgen Abend«, fährt Ronny fort, »findet



dann der Tanzwettbewerb hier auf dem
Marktplatz statt. Drei Tanzpaare sind
angemeldet und die Gewinner erwartet eine
Einladung zu einem exklusiven Abendessen in
meinem Stadthotel.«

 
Muhammed steigt die Stufen der

Hoteltreppe hoch.
»Und nicht vergessen«, sagt er, »jede

einzelne Krone, die wir einsammeln, wird für
die armen Kinder dieser Welt gespendet.«

»Halleluja!«, ruft der Pfarrer. »Ein
dreifaches Hurra auf Muhammed und alle
Kinder dieser Welt und alle Vögel und
Blumen und …«



»Hurra!«, fällt ihm der Polizeiinspektor ins
Wort, der jedes Mal die Krise kriegt, wenn
der Pfarrer zu predigen anfängt.

»Hurra – hurra – hurra!«, rufen alle anderen
auf dem Platz.

»Und los geht’s! Küsst für die Kinder dieser
Welt!«, ruft Ronny und streckt die Arme in
die Luft.

Lasse und Maja sehen sich um.
Sie sehen, wie Dino Sara einen Kuss mitten

auf den Mund gibt. Maja macht einen Strich.
Der Briefträger Franco Bollo umarmt den

Pfarrer, der überrascht »Halleluja« ruft.



Muhammed Karat scheint nach jemandem
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