


standen.
»Mensch, Mama, kannst du nicht
anklopfen?« Franzi warf ihrer Mutter
einen ärgerlichen Blick zu.
»Tut mir leid, aber ich hatte gerade keine
Hand frei«, entschuldigte sich Frau
Winkler.
Kim sprang auf. »Warten Sie, ich helfe
Ihnen.« Sie nahm Franzis Mutter das
Tablett ab und stellte es auf dem Tisch.
»Hmm, der Kuchen duftet ja köstlich!«
Frau Winkler backte den besten
Kirschkuchen der ganzen Stadt, das wusste
Kim aus Erfahrung. Ihr lief bereits beim
Anblick der prallen, mit Puderzucker
bestäubten Kirschen das Wasser im Mund
zusammen. Kim war eine echte
Naschkatze. Sie liebte alles, was süß war.
Neben Kuchen waren das hauptsächlich



Schokolade und Gummibärchen. Aber
auch zu Waffeln mit heißen Kirschen,
Keksen und Kakao Spezial mit Vanillearoma
sagte sie nicht nein. Leider wirkte sich ihre
Vorliebe nicht gerade günstig auf ihre
Figur aus. Von Maries durchtrainiertem
Waschbrettbauch konnte sie nur träumen.
Marie ging allerdings auch regelmäßig
zum Aerobic, joggte mindestens zweimal
die Woche und machte morgens immer
dreißig Situps für ihre Bauchmuskulatur.
Franzi verbrannte jede Menge Kalorien
beim Skaten und Reiten. Außerdem war
sie sowieso ein eher zierlicher Typ und
kein guter Esser – was Kim überhaupt
nicht nachvollziehen konnte. Essen war
eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen und
kam gleich hinter lesen, Kriminalfälle
lösen und mit Marie und Franzi abhängen.



Vor einer Weile hatte Kim beschlossen,
ihren Hüftspeck einfach zu ignorieren,
solange ihre Lieblingsjeans noch passte.
Als Kopf der drei !!! brauchte sie nun mal
jede Menge Nervennahrung. Schließlich
war sie für das Detektivtagebuch
zuständig, in dem sie den Fortgang der
Ermittlungen sorgfältig notierte. Und bei
jedem neuen Fall musste sie wieder ihre
berühmte Kombinationsgabe unter Beweis
stellen. Schade, dass man beim
Nachdenken nicht genauso viele Kalorien
verbrannte wie beim Joggen!
»Habt ihr Lust auf Kuchen?«, fragte Frau
Winkler.
»Und ob!«, antwortete Kim wie aus der
Pistole geschossen. Auch Franzi und Marie
nickten.
Frau Winkler verteilte die Kuchenstücke



auf drei Teller. Dann sah sie sich erstaunt
im Pferdeschuppen um. »Hier sieht es ja
wieder richtig sauber aus! Habt ihr etwa
geputzt?«
Kim nickte stolz. »Wir haben heute einen
großen Frühjahrsputz veranstaltet.«
»Na, das hat sich aber gelohnt!« Frau
Winkler lächelte den drei !!! anerkennend
zu. »Dann will ich mal nicht länger stören.
Ihr habt bestimmt wichtige Dinge zu
besprechen.« Sie zwinkerte vielsagend,
bevor sie den Pferdeschuppen wieder
verließ.
Franzi verdrehte die Augen. »Manchmal
tut Mama so, als wären wir fünf Jahre alt
und würden noch im Sandkasten spielen.
Echt ätzend!«
»Lass sie doch«, nuschelte Kim mit vollem
Mund. »Immer noch besser als meine



Mutter. Sie macht sich ständig Sorgen und
mischt sich überall ein. Das nervt viel
mehr.« Kim schluckte ihren Kuchen
hinunter, bevor sie weitersprach. »Was
macht ihr eigentlich am Wochenende?«
»Ich wollte vielleicht mit Fiona reiten
gehen«, erzählte Franzi. »Wir haben schon
so lange keinen Ausritt mehr zusammen
gemacht, und morgen soll das Wetter
endlich besser werden.« Fionas Eltern
gehörte ein Ponyhof am anderen Ende der
Stadt. Sie ging in Franzis und Kims
Parallelklasse, und die drei !!! hatten sie
bei ihrem letzten Fall kennengelernt. Fiona
war, genau wie Franzi, total verrückt nach
Pferden, und die beiden ritten hin und
wieder gemeinsam aus.
Marie nahm einen Schluck von ihrem Tee.
»Ich mach morgen einen Beauty-Tag.
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