


Gespenst“, flüstert Conni Anna zu. „Und von
dem mache ich dann ein Foto!“
„Wenn du es überhaupt erwischst!“, lacht
Anna und schleppt ihre prall gefüllte
Reisetasche über die große Zugbrücke.
„Klar erwische ich es!“, ruft Conni.
Am großen Eingangstor kommen ihnen schon
die Herbergseltern entgegen. „Willkommen
auf der Gundelburg!“, begrüßen sie die
Klasse und zeigen als Erstes die Schlafräume.
„Los, kommt schon!“ Serafina winkt Conni
und Anna in eins der Zimmer.



„Ist es nicht toll hier?“, schwärmt Nina. „Ich
glaube, wir haben das allerschönste
Schlafzimmer!“
„Das Knobeln um die Betten hätten wir uns
sparen können“, lacht Conni. Es gibt nämlich



gar keine Stockbetten, sondern vier
Einzelbetten. Zwei an der einen Wand, zwei
an der Wand gegenüber. Auf den Bettpfosten
blinken goldene Krönchen.
„Hier haben bestimmt schon mal echte
Prinzessinnen geschlafen!“, meint Anna und
wirft sich auf eins der Betten. „Und jetzt bin
ich auch eine Prinzessin!“



„Dann pass mal auf, dass keine Erbse unter
der Matratze liegt, sonst bekommst du über
Nacht noch blaue Flecken!“, grinst Nina.
„Ich bin doch nicht aus Pappe!“, beschwert
sich Anna beleidigt.
„Dann bist du auch keine echte Prinzessin“,
kontert Serafina.
„Ja, leider“, brummt Anna und greift nach



dem karierten Bettzeug, das auf der kahlen
Matratze liegt. „Echte Prinzessinnen müssten
nämlich ihre Betten nicht selbst beziehen.“
„Wartet damit bitte noch!“ Plötzlich guckt
Frau Reisig ins Zimmer. „Kommt alle vier
mal eben mit!“
Conni und Anna schauen sich an: Was ist denn
nun passiert?
Drüben im anderen Zimmer haben sich Lotta,
Clarissa, Ina und Lisa einquartiert. Damit sind
jetzt alle acht Mädchen aus der Klasse
zusammen. Das heißt, nein, eine fehlt ja
noch: Billi. Mit ihr sind sie neun Mädchen.
Und genau das ist das Problem.
„Es geht nicht, dass Billi alleine schläft“, sagt
Frau Reisig. „Also, wer von euch zieht zu ihr
rüber?“
Keines der Mädchen meldet sich. Wer


