


Adelheid tat so, als habe der Schlag wehgetan,
und rieb sich mit schmerzverzerrter Miene
die Schulter. „Also, wenn du zu viel Kraft
hast, dann fang lieber an, Möbel zu
schleppen.“
Auf dieses Stichwort hin räusperte sich einer
der Möbelpacker. „Ich will ja nichts sagen,
aber ihr steht hier ein bisschen im Weg,
Mädels. Entweder mithelfen oder zur Seite
gehen.“
Und schon sah sich Anna mit einer Klappbox
voller Krempel die Stufen hinaufsteigen.
Eifrig schleppten die Mädchen Kartons,
einen Teppich, einen Stuhl und kleinere
Möbelteile in Luisas Zimmer. Die
schwereren Sachen überließen sie den
Möbelpackern. Den Schreibtisch und die
Matratze trugen Robert und Rolf die Treppe
hinauf.



Als Robert Luisas Zimmer verließ, klopfte er
an den Türrahmen. „Viel Spaß im Chaos!“
Die Mädchen sahen sich in dem Zimmer um.
Robert hatte recht: Alles stand wie Kraut und
Rüben durcheinander.
Anna kratzte sich am Kopf. „Oje, wir sind das
Ganze wohl ziemlich planlos angegangen,
was? Hast du denn überhaupt schon eine Idee,
wie du die Möbel stellen willst?“
Luisa zuckte die Schultern. „Ehrlich gesagt,
nein.“
Anna hockte sich auf den Schreibtisch.
„Komm, wir überlegen mal.“
„Das Wichtigste ist das Bett“, stellte Luisa
fest.
„Genau gegenüber vom Fenster soll es
stehen. So, dass ich morgens von den
Sonnenstrahlen geweckt werde. Darauf
bestehe ich. Komm, wir probieren es mal



selbst.“
Eifrig machten sich die Mädchen an die
Arbeit. Mit dem Inbusschlüssel war der
verschnörkelte Metallbettrahmen schnell
zusammengeschraubt. Schließlich hockten
Anna und Luisa auf der Matratze und
verschnauften. „War gar nicht so schwer“,
stellte Luisa stolz fest.
„Sag mal, warst du wirklich so aufgeregt?“,
traute Anna sich nach einer Weile zu fragen.
„Ich meine, weil wir jetzt zusammen auf dem
Hof hier leben und so?“
Luisa lachte. „Na klar! Schließlich gehen wir
uns jetzt jeden Tag gegenseitig auf den Geist.
Jeden Tag! Richtig gekribbelt hat das, sag ich
dir.“
Anna war sehr erstaunt, dass Luisa das so
ehrlich zugab. „Gekribbelt? Das kenn ich. Im
Bauch, nicht wahr?“



Luisa schüttelte kichernd die Hände. „Ja, und
in den Handflächen.“
Jetzt musste Anna laut lachen. „Sogar unter
den Fußsohlen!“
„Wenn ich euer Gegacker mal kurz
unterbrechen dürfte …“ Adelheid stand im
Türrahmen. „Unten gibt es was zu trinken und
Kuchen und belegte Brote. Kommt ihr?“

Das ließen sich die Mädchen nicht zweimal
sagen und stürmten die Treppe hinunter.
Diesmal passte Anna auf, dass ihr keine Katze



in die Quere kam. Die Luft war rein. Also
nahm sie die letzten drei Stufen in einem Satz
… und flog einem der Möbelpacker, der
gerade um die Ecke kam, direkt in die Arme.
„Hoppla!“, rief er lachend. „Hast wohl zu viel
Fallobst gegessen!“
Da packte Luisa sie am Arm und reichte ihr
ein Glas Apfelschorle. „Was du brauchst, ist
eine Stärkung. Das viele Schleppen und so,
das zehrt an den Kräften, da versagen einem
schon mal die Beine. Komm, hier steht ein
erstklassiger Kirschkuchen.“
„Na, hör mal!“, rief Anna. „Natürlich ist der
erstklassig. Den habe ich schließlich selbst
gebacken!“
„Ups!“, machte Luisa und grinste. „Da bin ich
aber mal gespannt, wie viele Kirschkerne ich
finde!“
Doch bevor die Mädchen sich von dem


