„… baumelt er wieder an deiner
Hose!“, rief Leni und hielt ihrer
Freundin die Hand hin.
„Abgemacht!“, jubelte Emma und
schlug ein. „Weißt du schon, wie
du Flecki-Mausi an deinen Tagen
nennen willst?“, erkundigte sie
sich.
„Nö“, sagte Leni. „Das muss ich
mir
noch
überlegen.“
Gedankenverloren blickte sie aus
dem Seitenfenster. Saftige grüne
Weiden, auf denen Kühe und
Schafe grasten, und goldgelbe
Getreidefelder zogen an ihnen
vorbei. Bis auf ein paar wenige
schneeweiße Haufenwölkchen war
der Himmel strahlend blau und die
roten Dächer der Häuser eines
entfernt
liegenden
Dorfes

leuchteten im Sonnenlicht.
Herr Melzer pfiff Yellow Submarine
von den Beatles und steuerte den
Wagen
gemächlich
über
die
Landstraße.
„Sind wir bald da?“, fragte Emma,
nachdem die Mädchen eine Weile
geschwiegen hatten.
„Da
vorne
ist
es
schon“,
antwortete
Lenis
Vater
und
lächelte den Mädchen durch den
Rückspiegel zu. Er deutete auf ein
kleines Wäldchen, das sich am
Horizont auftat. „Der Lärchenhof
liegt genau dahinter. Wir sind fast
anderthalb Stunden zu früh.“
Kurz darauf setzte Herr Melzer den
Blinker, drosselte das Tempo und
bog nach links in einen schmalen
Schotterweg ein, der direkt auf das

Wäldchen zuführte.

Er lenkte den Wagen durch ein
großes Tor.
Darüber
war
ein
Schild
angebracht.

stand in großen Buchstaben
darauf.

Kicher-Mädchen
Eine breite Zufahrt führte direkt
auf
ein
großes
rotes
Backsteingebäude zu. Daneben
lagen eine Reithalle und ein großer
Stall. Außerdem gab es mehrere
Holzhäuser, hinter denen sich eine
große Pferdekoppel auftat.
Leni konnte es kaum erwarten,
dass ihr Vater den Wagen zum
Stehen brachte und den Motor
abstellte. Flugs löste sie den
Sicherheitsgurt,
drückte
die
Wagentür auf und sprang hinaus.
Am liebsten wäre sie sofort zur
Koppel gestürzt, um sich die Ponys

anzusehen, doch Herr Melzer hielt
sie zurück.
„Jetzt lauf bitte nicht weg“, sagte
er. „Wir wollen erst einmal
nachschauen, ob wir jemanden
finden, der euch in Empfang
nehmen und uns eure Zimmer
zeigen kann.“
Er hatte es gerade ausgesprochen,
da ertönte das Klocker-di-klockerdi-klack von Pferdehufen, und kurz
darauf kam eine junge Frau, die ein
schwarz-weiß geflecktes Pony am
Halfter führte, um die Ecke des
Haupthauses. Sie trug ihr krauses
dunkelblondes Haar zu einem Zopf
gebunden
und
hatte
ein
freundliches Gesicht.

„Hallo“, sagte sie lächelnd.

