


„Nein“, beruhigt Mama sie. „Wir ziehen
nicht um. Ich denke, wir werden das Haus
verkaufen.“

Lulu bekommt große Augen. „Haben wir
dann genug Geld für Reitstunden?“, fragt
sie atemlos.

„Ja, das könnte schon sein!“ Lachend
nimmt Mama Lulu in den Arm. Und dabei
hat sie plötzlich eine tolle Idee. „Aber
bevor wir es verkaufen, könnten wir dort
die Ferien verbringen. Bestimmt kann man
in dem See baden.“

„Jippieh!“ Lulu ist begeistert. „Und wann
fahren wir?“



Mama grinst. „Gleich morgen, wenn du
willst.“

Natürlich will Lulu. Und schon stürmt sie
in ihr Zimmer, um die Sachen zu packen.



Die tollsten Nachbarn
der Welt

„Hier muss es sein.“ Mama parkt ihr altes
Auto neben einem wunderschönen,
kleinen Bauernhaus mit blauen
Fensterläden. Rundherum wächst ein
kunterbunter Blumen- und Gemüsegarten.

„Ist das schön!“, staunt Lulu.
„Ja!“, seufzt Mama. „Wunderschön!“
„Guck mal“, ruft Lulu aufgeregt. Von

Weitem ist schon der See zu sehen. Sie
läuft ums Haus, um besser gucken zu
können. Und da fällt Lulu fast in Ohnmacht
vor Glück. Gleich hinter dem Garten gibt



es nämlich eine Weide mit einem Pony
und einem strubbeligen Esel.

Ein Esel und ein Pony: Das sind ja die
tollsten Nachbarn der Welt! Lulu läuft
gleich zu ihnen hinüber, um sie zu
begrüßen.

„Ihr seid ja so was von süß“, schwärmt
sie und versucht, sie an den Zaun zu
locken. Aber so einfach ist das nicht. Die
beiden bleiben mitten auf der Wiese



stehen und starren sie neugierig an. Da
muss sich Lulu schon etwas Besseres
einfallen lassen. Sie läuft zum Auto
zurück.

„Ah, du hilfst mir doch noch, den
Wagen auszupacken“, freut sich Mama.
Aber sie freut sich zu früh.

„Keine Zeit“, nuschelt Lulu und holt die
übrig gebliebenen Apfelstückchen aus
dem Picknickkorb. Im Nu ist sie wieder an
der Weide.

„Guckt mal, was ich für euch habe!“,
lockt Lulu.

Sofort ist das Pony bei ihr. Der Esel
zögert erst, doch dann trottet auch er an
den Zaun. Jetzt kann sie die beiden
endlich streicheln.

„Ich bin Lulu“, stellt sie sich vor. „Ich


