Doch in letzter Zeit spürte Franzi wieder
ein leichtes Kribbeln in der Magengegend,
wenn sie Benni sah. Mit seinen blonden
Locken und der sportlichen Figur war er
aber auch genau ihr Typ – mal ganz
abgesehen von seiner süßen und witzigen
Art.
»Also gut.« Franzi gab sich einen Ruck.
»Ich nehme es.« Doch als sie einen Blick
aufs Preisschild warf, blieb ihr glatt der
Mund offen stehen. »Das … das muss ein
Irrtum sein«, stammelte sie. »Wer gibt
denn so viel Geld für so ein bisschen Stoff
aus?«
Marie zuckte mit den Schultern. »Qualität
hat eben ihren Preis.« Sie zog ihr
Portemonnaie heraus. »Mach dir keine
Gedanken, ich übernehme das.«
Franzi schüttelte heftig den Kopf. »Das

kann ich auf keinen Fall annehmen! Das
ist doch viel zu viel.«
Marie seufzte. »Willst du das Kleid jetzt
haben oder nicht? Du weißt doch, dass ich
mehr als genug Taschengeld bekomme.
Außerdem hat Papa mir vorhin extra noch
etwas zugesteckt, damit wir uns einen
schönen Nachmittag machen können. Ich
glaube, er hatte ein schlechtes Gewissen,
weil er schon wieder zu einem
Wochenend-Dreh muss. Dabei wollten wir
morgen eigentlich zusammen segeln
gehen. Na ja, bei dem Wetter wäre das
wahrscheinlich sowieso nichts geworden
…« Sie versuchte, ein gleichmütiges
Gesicht zu machen.
Franzi sah ihre Freundin mitfühlend an.
Manchmal war es nicht leicht für Marie,
dass ihr geliebter Vater ein berühmter

Schauspieler war. Er wurde von seiner
Arbeit sehr in Anspruch genommen und
hatte deshalb nicht viel Zeit für seine
Tochter. Wenn er mal zu Hause war,
verwöhnte er sie dafür aber umso mehr
und las ihr jeden Wunsch von den Augen
ab. Außerdem verdiente er mit seiner
Rolle als Hauptkommissar Brockmeier in
der Vorabendserie Vorstadtwache so viel,
dass er und Marie ein ziemlich luxuriöses
Leben führen konnten.
»Okay«, gab Franzi nach. »Wir können ja
zusammenlegen. Ich hab noch ein bisschen
Taschengeld übrig.«
»Prima!« Zufrieden ging Marie zur Kasse,
wo die Verkäuferin in Anbetracht des
dicken Umsatzes, der sie erwartete, ein
strahlendes Lächeln aufgesetzt hatte.
»Dann sind wir uns ja einig.«

Nachdem die drei !!! die Boutique
verlassen hatten, schlenderten sie mit
Tüten beladen in Richtung Ausgang.
Franzis Laune hatte sich nach ihrem
Einkauf
gebessert.
Verheißungsvoll
knisterte das in Seidenpapier gewickelte
Kleid in der vornehmen Papiertasche. Ob
es Benni tatsächlich gefallen würde? Sie
beschloss, es gleich zu ihrem nächsten
Treffen außerhalb der Skateranlage
anzuziehen.
Eigentlich wollten die Freundinnen ihren
Shoppingnachmittag mit einem Besuch in
ihrem Lieblingscafé, dem Café Lomo,
beschließen, doch als sie an einer
Parfümerie vorbeikamen, zog Marie die
anderen kurzerhand hinein.
»Was ist denn jetzt schon wieder?«,

stöhnte Franzi. »Ich will endlich an die
frische Luft!«
»Es dauert nur eine Minute«, versicherte
Marie und blieb vor einem Regal mit
hochpreisigen Kosmetikartikeln stehen.
»Ich will mir bloß schnell einen neuen
Lippenstift
kaufen.
Die
aktuellen
Herbstfarben
sind
einfach
unwiderstehlich!« Sie griff nach einem
auberginefarbenen
Lippenstift
und
probierte ihn auf ihrem Handrücken aus.
»Nein, der Ton ist zu kräftig für meinen
hellen Teint. Aber zu deinem neuen Kleid
würde er prima passen.« Marie hielt
Franzi den Lippenstift hin. »Probier doch
mal!«
Franzi schüttelte den Kopf. Sie schminkte
sich nicht besonders oft, und wenn, dann
eher dezent. »Ich will doch nicht aussehen

