


Reporterin Lo.Ve. war und für die Zeitung
schrieb und dass ich in dieser Nacht die
einzige überhaupt noch lebende Fee entdeckt
hatte – und plötzlich wurde Flo ganz
aufgeregt.

„Das ist die Idee, Lola!“, unterbrach sie
mich.

„Was? Das mit der Fee?“
„Nein“, sagte Flo ungeduldig. „Das mit der

Zeitung.“
„Wieso?“ Ich setzte mich auf, und Flo

knipste das Licht an.
„Weil wir so was doch in echt machen

können!“



„Wie, was?“ Ich begriff nicht, was Flo
meinte.

„Na, Sachen schreiben. Für die Zeitung.“
„Spinnst du?“ Ich zeigte Flo einen Vogel.

„Zeitungen gibt’s in Wirklichkeit doch nur
für Erwachsene. Du glaubst doch nicht im
Ernst, dass die von Kindern was geschrieben
haben wollen.“

„Die vielleicht nicht“, grinste Flo. „Aber
wir können doch unsere eigene Zeitung
machen. Wenn du Lo.Ve. heißt, bin ich



Flo.So., und zusammen sind wir ein richtiges
Team!“

Meine Kopfhaut juckte, wie immer, wenn
ich aufgeregt bin. Die Idee war wirklich gut.
Vor allem, weil noch immer eine ganze
Woche Sommerferien vor uns lag. In diesem
Jahr waren wir nicht in Urlaub gefahren, weil
Papai gerade die Perle des Südens eröffnet
hatte und weil Penelope dort gerade als
Kellnerin angefangen hatte.

Die Perle des Südens ist unser Restaurant
und Papai ist mein Papa. Er kommt aus
Brasilien, deshalb nenne ich ihn Papai, weil
das „Papa“ auf Brasilianisch heißt. Penelope
ist Flos Mama. Während der Schulzeit
arbeitet sie meistens tagsüber in der Perle
des Südens. Aber in den Ferien arbeitete sie
auch abends dort. Dann schlief Flo immer bei



mir.
Flo und ich waren erst seit Kurzem beste

Freundinnen und verbrachten jede freie
Minute zusammen. So was ist für beste
Freundinnen ganz normal. Wir gingen mit
Tante Lisbeth zum Schwimmen oder
besuchten Oma im Buchladen oder schrieben
magische Wörter für Flos Schatzkiste oder
brachten ihrem Hamster Harms Kunststücke
bei, und mittags gingen wir in die Perle des
Südens zum Essen.

Aber in den letzten Tagen hatte uns dann
doch die Langeweile gepackt. Und gegen
Langeweile ist eine eigene Zeitung natürlich
ein sehr, sehr gutes Mittel.

Flo und ich unterhielten uns noch eine
ganze Weile darüber, was in unserer Zeitung
so alles stehen sollte. Und gleich am



nächsten Morgen ging es los.
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