


„Also: Zuerst mal sehe ich ganz viel
Freiheit und Abenteuer für dich. Welches
Mädchen in deinem Alter hat denn schon die
Chance, für ein Jahr ins Internatsleben
hineinschnuppern zu können? Mit
Rückfahrkarte sozusagen. Und du wirst viel
mehr Zeit mit Adesso verbringen können,
denn du musst nicht immer erst zum Stall
fahren. Stall, Schule und dein Bett sind an
einem Fleck.“

Mila musste sich eingestehen, dass sie
daran noch gar nicht gedacht hatte. Es
stimmte. Im Internat konnte sie jederzeit
nach Adesso schauen. Das war ein echter
Vorteil.

„Außerdem bist du dort auch nicht ohne
Familienanschluss“, fuhr Aurelie fort.
„Schließlich unterrichtet deine Tante Caro im



Pferdeinternat Inselglück Mathe. Und deine
Cousine Tini wohnt auch dort. Und jetzt
kommt der Superknüller: Marum ist eine
wunderschöne Insel. Und was haben Inseln so
drumherum? Na? Genau. Strand! Ich beneide
dich und Adesso jetzt schon um die vielen
Strandausritte, die ihr beiden machen
werdet.“

Mila merkte, wie die Wut aus ihrem Bauch
floss und ein wenig Neugierde und Zuversicht
hereinschwappten. Das fühlte sich zwar
immer noch nicht wieder gut an, aber
zumindest spürte sie eine deutliche
Verbesserung.

Was Aurelie da für sie ausmalte, klang
tatsächlich gar nicht so schlecht. Doch
plötzlich musste sie an Renate denken.
Konnte sie das Pony wirklich hierlassen? Auf



der anderen Seite …
Mila blickte auf und sah Aurelie fest in die

Augen. „Aber du musst mir hoch und heilig
versprechen, dass du dich gut um Renate
kümmerst, ja?“

„Ich gebe dir mein Hufeisenehrenwort“,
sagte Aurelie ernst und nahm Mila fest in die
Arme.



Zusatzgepäck

In den nächsten zwei Wochen passierte so
viel auf einmal, dass Mila kaum zum
Nachdenken kam. Ihre Eltern wuselten
unruhig hin und her und überall in der
Wohnung lagen Packlisten oder schon
gestapelte Dinge, die auf keinen Fall
vergessen werden durften – schließlich war
Milas Abreise schon für das nächste
Wochenende geplant. Ihre Eltern würden sie
nach Marum begleiten; sie selbst würden
dann ein paar Tage später nach Kenia fliegen.

Mila wusste nicht so richtig, was sie davon
halten sollte. Auf der einen Seite war es gut,
etwas zu tun zu haben. Noch dazu etwas so



Spannendes. Auf der anderen Seite ging ihr
das alles viel zu schnell. Ein Jahr ohne ihre
Freunde und ohne Aurelie? Ohne Mama, mit
der man sich so wunderbar aufs Sofa
kuscheln und zum mindestens 287. Mal Bibi
& Tina – Der Film ansehen konnte? (Obwohl
Mila eigentlich schon viel zu alt dafür
war …) Und ohne Papa – den besten
Quatschmacher und Englischvokabel-
Abfrager der Welt.

Zumindest eines war klar: Sie würde sie
schrecklich vermissen.

Aurelie hatte es zwar geschafft, dass Mila
sich mit dem Gedanken an das
Pferdeinternat Inselglück hatte anfreunden
können, aber je näher die Abreise rückte,
desto größer wurde der dicke Knubbel in
ihrer Magengegend.
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