


schnaubte verächtlich.
»Och, der Unterricht ist doch nur so was
wie ein Lockvogel, damit die Eltern ihren
Kindern so eine Reise erlauben und sie
bezahlen.«
»Womit wir wieder beim Thema Geld
wären«, stöhnte Franzi und zog ein langes
Gesicht. »Für mich werden die
Sommerferien in Billershausen stattfinden.
Ein Besuch bei Oma Lotti sei genau das
Richtige, findet meine Mutter. Das kostet
auch nicht so viel«, schob Franzi nach.
Und als Marie den Mund öffnete, wehrte
sie schnell alles ab, was Marie noch hätte
sagen können. »Vergiss es, Marie!
Niemals zahlen meine Eltern das. Dafür
sind meine Noten in Englisch nicht
schlecht genug.«
»Nun hör mir doch mal zu!«, sagte Marie



und strahlte Franzi an. »Wir haben für die
Lösung unseres letzten Falles so viel Geld
bekommen. Selbst wenn wir neue Möbel
fürs Hauptquartier gekauft haben, bleibt
immer noch genügend Geld übrig. Und
außerdem …«
Jetzt war es Kim, die Marie ins Wort fiel.
»Genau!«, rief sie und war mit einem Mal
gar nicht mehr so niedergeschlagen. »Wir
fahren alle zusammen! Los Franzi, das
wird schon! Und die Detektivausrüstung
können wir später immer noch
aufstocken!«
Franzi überlegte kurz. Die strahlenden
Gesichter von Kim und Marie überzeugten
sie.
»Aber wir brauchen dringend …«,
versuchte Franzi ihren Wunsch nach einer
Erweiterung der Detektivausrüstung ein



letztes Mal vorzubringen.
»Papperlapapp! Wir sind so gut
ausgerüstet. Da fehlt nichts, was wir
dringend für unsere Ausrüstung
bräuchten!«, beharrte Kim, der der
Sprachaufenthalt in England zusammen
mit ihren Freundinnen auf einmal gar
nicht mehr wie blöder Schulunterricht
vorkam. Das würde bestimmt lustig
werden!
Franzi überlegte kurz und gab sich
geschlagen. »Dann muss ich jetzt nur noch
meine Eltern überreden.« Feierlich hob
Franzi den Kakaobecher. »Lasst uns auf
England anstoßen!«
Die Becher klirrten, der Kakao schwappte,
und Kim, Franzi und Marie strahlten sich
an.
 



Munter durcheinander redend verließen
sie das Café Lomo. Kim war sicher, dass
ihrer Mutter der Mund offen stehen
bleiben würde, wenn sie ihr erzählte, dass
sie sich jetzt doch auf die Sprachferien
freute. Marie überlegte, ob sie ihren Vater
einfach so vor vollendete Tatsachen stellen
sollte. Und Franzi ging in Gedanken 1000
Argumente durch, die bei ihren Eltern
einfach durchschlagen mussten.
 
Noch am selben Abend schaffte es Marie,
ihren Vater von der Notwendigkeit des
Spaß … äh Sprachaufenthaltes an der
englischen Südküste zu überzeugen. Ein
neckischer Augenaufschlag und ein süßes
Haarsträhne-um-den-Finger-Wickeln
reichten aus, ihn dazu zu bringen, das
Anmeldeformular auszufüllen. Noch ein



zuckersüßes »Bitte, bitte« hinterher, und
er legte auch noch ein saftiges
Taschengeld obendrauf. Er konnte es sich
ja auch leisten, seine Tochter nach Strich
und Faden zu verwöhnen. Als
erfolgreicher Darsteller des
Hauptkommissars Brockmeier in der
Vorabendserie Die Vorstadtwache verdiente
er genug, um noch nicht einmal mit der
Wimper zu zucken, als Marie auch noch
auf einem neuen Sommeroutfit bestand.
Da hatte sie für den Parisaufenthalt im
letzten Jahr deutlich mehr
Überzeugungskraft aufbringen müssen.
Franzi musste sich schon mehr einfallen
lassen. Ihre guten Englischnoten gaben
kein schlüssiges Argument her, um ihre
Eltern zu überzeugen.
»Und wer kümmert sich um dein Pony
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