


„Der Hund hat den ganzen Wohnwagen versaut! – Was für einen Ärger wir
bekommen werden! – Unmöglich! – Der ganze Urlaub ist verdorben!“
Solche Sachen sagt er.
Jetzt fängt Tommy an zu heulen.
„Ich will aber, dass er mitkommt! Charly ist mein Hund! Ich hab ihn lieb!“
„Auf keinen Fall!“, schimpft Papa. „Der Hund bleibt hier!“
Schließlich hält Laura sich die Ohren zu und ruft: „Hör jetzt auf zu schimpfen,
Papa! Bitte!“
Tommy schluchzt. Laura nimmt ihn in den Arm.
Papa und Mama stehen mit hängenden Köpfen da. Sie schauen abwechselnd auf
ihre Kinder und auf den Hund. Der hat sich auf den Boden gelegt, hechelt und
scheint darauf zu warten, dass jemand mit ihm spielt.



Papa kommt zu Tommy und umarmt ihn.
„Entschuldige“, sagt er. „Ich hab das nicht so gemeint.“
„Nehmen wir Charly jetzt mit nach Hause?“, schnieft Tommy.
„Er ist auch wirklich ganz lieb!“, verspricht Laura. „Und wir erziehen ihn, sodass er
nicht wieder irgendwo hinmacht.“
Papa seufzt.
„Na ja, es war eine lange Fahrt. Er hatte wohl keine andere Wahl.“
„Dann darf er also mit?“, fragt Laura hoffnungsvoll.
„Nein, das geht nicht“, sagt Papa und schüttelt den Kopf.
Charly schaut sie alle der Reihe nach an.
Mama kniet sich hin und streichelt ihm übers Fell.
Laura hält den Atem an.
Ob Mama vielleicht doch einverstanden ist, dass Charly mitkommt?!
Es dauert eine Weile, bis Mama wieder etwas sagt.

„Zurückbringen können wir ihn nicht“, meint sie schließlich. „Das ist zu weit. Und
hierlassen kommt auch nicht in Frage. Hier kennt er sich ja gar nicht aus. Charly
kommt mit nach Deutschland, aber dort geben wir ihn in ein Tierheim, wo er gut
versorgt wird und wo ihn eine andere Familie adoptieren kann. Wir haben schon
eine Katze. Mehr geht nicht.“
Tommy schluchzt wieder auf. Doch weder Mama noch Papa lassen sich in diesem
Punkt umstimmen.



Ein Freundschaftsspiel

Es ist Abend geworden. Mama und Papa sind damit beschäftigt, die Spuren der
Verwüstung im Wohnwagen zu beseitigen. Tommy muss ihnen dabei ein bisschen
helfen.
Laura sitzt mit Charly ganz in der Nähe unter einem Baum und erzählt ihrem Stern,
was passiert ist.
„Sicher wird jemand Charly aus dem Tierheim holen“, sagt sie. „Ich hoffe bloß,
dass es ihm in Deutschland dann auch wirklich gefällt und er zu einer netten
Familie kommt.“
Ihr Stern wirft seinen Sternenglanz über den Hund. Er schnuppert an den winzigen
Lichtfunken, die auf seinem Fell tanzen.
„Du passt auf ihn auf, Stern, das ist gut“, sagt Laura.
Sie fühlt sich ein wenig getröstet.





Nun leuchtet ihr Stern zum Nachbarzelt hinüber. Dort steht das Mädchen von
vorhin und schaut zu ihnen her. Sie hat einen Ball unterm Arm. Laura winkt ihr.
Das Mädchen kommt näher und deutet auf den Hund.
„¿Su nombre es Charly?“, fragt sie.
Laura nickt.
„Ja, er heißt Charly. Und wie heißt du?“
Sie deutet neugierig auf das Mädchen.
„Yo me llamo Lucia. ¿Y tú?“
Sie deutet auf Laura. Auch Laura sagt ihren Namen.
Charly hat inzwischen den Ball gesehen und wedelt erwartungsvoll mit dem
Schwanz.
„¿Juega a la pelota?“, fragt das Mädchen weiter und hebt den Ball hoch.
„Du meinst, ob er gerne Ball spielt?“, fragt Laura. „Ja, total gerne! Es kann nur
sein, dass er ihn aus Versehen kaputtbeißt.“
Sie klickt ihre Zähne aufeinander und zeigt erst auf Charly, dann auf den Ball.
Lucia lacht.
„¡No importa!“ Macht nichts.
Das Mädchen kickt den Ball weg, und Charly saust hinterher. Laura und das
Mädchen rennen ebenfalls los. Bald ist ein wildes, lustiges Spiel im Gange.
Tommy kommt jetzt auch angelaufen und spielt mit. Eigentlich ist es schon viel zu
dunkel zum Ballspielen, doch der Stern wirft sein sanftes Licht auf die Kinder und
den Hund.


