


Lasse zeigt auf die andere Straßenseite.
»Schau mal, da drüben ist Uno Svan.«

Uno ist Zeitungsausträger. Er schwingt sich
gerade auf sein Rad. Lasse und Maja winken
ihm zu, aber Uno sieht sie nicht. Er gafft
einem Mädchen hinterher, das aus dem Café



Bernard & Panini kommt.
 
Uno passt einen kurzen Augenblick nicht

auf und fährt – »Dong!« – gegen einen
Laternenpfahl.

»Liebe macht blind!«, sagt Maja lachend.

 
Der Speisesaal des Hotels ist gut besucht.



Um einen großen Tisch sitzen alle Freunde
und Bekannten des Pastors. Der
Polizeiinspektor trägt seine eleganteste
Uniform und Gun, die alte Lehrerin, winkt
Lasse und Maja zu.

»Neben Sigge und mir ist noch Platz«, ruft
sie.

Sigge Jansson, der Reporter vom Valleby-
Blatt, begrüßt Lasse und Maja, als sie sich an
den Tisch setzen. Rechts von Maja sitzt
Roland Svensson, der Küster, und ihr
gegenüber der 
Ehrengast: der Pastor.

»Liebe Freunde«, sagt Ronny Hazelwood
und steht auf.



Alle Anwesenden hören auf zu reden, um
nicht zu verpassen, was der Hoteldirektor zu
sagen hat.

Der Pastor zieht ein großes Taschentuch
hervor und tupft sich die Augenwinkel ab.

»Aber, aber, wer wir denn gleich weinen«,
sagt Roland Svensson und beugt sich über den
Tisch.

Ronny Hazelwood fährt fort.
»Wir sind heute hier zusammengekommen,

um unserem verehrten Pastor zu danken. Er
hat viele Jahre für die Kirche gearbeitet, aber
nun ist es an der Zeit, die Bibel ins Regal zu
stellen – und in Rente zu gehen.«



Der Pastor bricht wieder in Tränen aus.
»Nennt ihr das Arbeit?«, ruft Sigge Jansson

empört über den Tisch, ohne sich um den
weinenden Pastor zu scheren. »Einen Tag in
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