


„Wollen wir zurückreiten?“, fragt Melina.
Lulu nickt.
Schnell packen sie ihre Sachen

zusammen. Lolli hätte gerne noch länger
Pause gemacht und trappelt immer wieder
zur Seite, als Melina ihm den Sattel
auflegen will. Leo aber steht still. Er hat
nichts dagegen, von diesem grässlichen
See wegzukommen. Baden ist doch das
Letzte!

Endlich hat es Melina geschafft: noch
einmal den Gurt festziehen, dann können
sie losreiten. Gemächlich trotten Leo und
Lolli durch die Sonnenglut.

Melina fährt ihrem Lolli durch die
strubblige Mähne. „Ist alles schon wieder
trocken“, meint sie fröhlich.

Lulu sagt nichts. Sie kann nur noch an



das eine denken: Hoffentlich sagt Mama
Ja! Hoffentlich bleiben sie hier!



Ein Albtraum

Kaum stehen Leo und Lolli wieder auf der
Weide, läuft Lulu ins Haus. Ihre Mutter
sitzt in der Küche und zeichnet. Eigentlich
ist sie Bildhauerin. Doch ihre großen
Steinskulpturen konnte sie nicht mit in den
Urlaub nehmen. Und so malt sie
stattdessen ein Bild nach dem anderen.

„Du, Mama, können wir mal reden?“,
platzt Lulu los.

„Klar“, meint Mama, ohne jedoch
aufzublicken. Unzufrieden mustert sie ihre
Zeichnung.

„Nee, so wird das nichts!“ Ärgerlich



reißt Mama das Blatt vom Block und knüllt
es zusammen. „Ich will nach Hause zu
meinen Steinen“, jammert sie.

„Du willst was?“, fragt Lulu entgeistert.
„Nach Hause! Können wir nicht schon

ein bisschen früher fahren?“, seufzt
Mama.

„Können wir nicht!“, ruft Lulu und



schnappt nach Luft.
Mama schiebt den Block beiseite.

„Okay, was gibt’s?“
„Nichts“, sagt Lulu schnell.
„Aber du wolltest doch mit mir reden?“,

fragt Mama verdutzt.
„Hat sich schon erledigt“, murmelt Lulu

und schlüpft, so schnell sie kann, zur Tür
hinaus.

„Wie war’s?“, fragt Melina, die bei Leo
und Lolli auf sie gewartet hat.

Doch da sieht sie schon die Tränen
über Lulus Wangen laufen. Eine nach der
anderen kullert herunter. Lulu kann gar
nichts dagegen machen.


