
© 2013 Primero Verlag GmbH 1 

 
 

 
Chris – Mein kleiner großer Prinz 

Tina Lizius 
Leseprobe  

 
 
 

 



© 2013 Primero Verlag GmbH 2 

Tina Lizius: Chris – Mein kleiner großer Prinz, Kap itel: Schöner Sommer und 

gute Freunde 

 

Es war ein schöner, warmer Tag. Chris legte sich in 

der großen Pause mit dem Rücken auf die großen 

Steinstufen des Schulhofes und sonnte sich. Sie 

schloss die Augen und versuchte, den Pausenlärm 

zu ignorieren.  

"Gehen wir nach der Schule zum Baggersee?" 

Tommy warf seine Lederjacke auf die Stufen und 

setzte sich neben sie.  

"Dann ist es doch schon zu spät." Chris hielt sich die 

Hand schützend vor die Augen und blinzelte zu ihm 

hin.  

"Dann schwänzen wir eben die Hausaufgabenbetreuung." Tommy sah verschmitzt zu ihr 

hinunter.  

"Du spinnst ja." Chris rappelte sich hoch. "Das Wasser ist bestimmt eh noch zu kalt zum 

Baden." 

Tommy zuckte mit den Schultern. "Na und?"  

Chris überlegte kurz. Es fiel wahrscheinlich nicht auf, wenn sie im Nachmittagsunterricht 

fehlte. Ihr Lehrer war schon wieder krank und ständig kam eine andere Vertretung für die 

Hausaufgabenbetreuung. Sie konnte ihre Hausaufgaben genauso gut am See machen. Da 

war es wenigstens ruhig.  

"Okay, nach dem Unterricht am See." Chris stand auf und schlenderte mit Tommy zu den 

Klassenzimmern. 

Ihr war etwas mulmig zumute, als sie sich nach ihrer letzten Schulstunde aus dem 

Schulgebäude stahl. Sie rannte, so schnell sie konnte, zu den Fahrradständern und fuhr in 

den Stall.  

 

"Jetzt aber nichts wie raus hier." Chris trenste ihr Pony auf und spähte durch die Tür in den 

Hof. Sie wollte auf gar keinen Fall Georg über den Weg laufen. Die Luft war rein. Sie packte 

Maxims Zügel, sah sich noch einmal um und führte das Pony schnell über den Hof zur 

Einfahrt hinaus.  

Wenig später ritt sie am Ufer des Baggersees entlang und sah von Weitem Tommy auf einer 

Decke liegen, die er von zu Hause mitgebracht hatte.  

"Da bist du ja endlich", rief Tommy ihr zu, als er Maxims Hufgeklapper vernahm. 
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"Schneller ging’s nicht." Chris blieb mit ihrem Pony neben der Decke stehen. Pirat sprang 

schwanzwedelnd an Maxim zu Chris hoch.  

"Ich hab eben doch ein paar PS mehr." Tommy sah Chris herausfordernd an und rollte sich 

auf den Bauch. Der Hengst legte die Ohren an und sah zu Pirat, der weiter an ihm 

hochsprang.  

"Da wär ich mir nicht so sicher." In Chris’ Augen blitzte es kurz auf. Sie beugte sich herunter 

und streichelte Pirat über den Kopf. Maxim schnappte eifersüchtig nach dem Hund, der den 

Schwanz einzog und flüchtete.  

"Na." Chris runzelte die Stirn und sah ihr Pony streng an.  

"Wollen wir’s ausprobieren?" Tommy stützte sich auf die Ellenbogen und sah sie frech an.  

"Klar." Chris warf ihm einen herausfordernden Blick zu und deutete mit einer Kopfbewegung 

zum Wald. "Den Weg rauf bis zum Waldrand."  

"Okay, wer zuerst ankommt, hat gewonnen." Tommy sprang begeistert auf die Füße und trat 

sein Mofa an.  

Chris stellte sich mit ihrem Pony an den Anfang des Weges. Maxim trat unruhig auf der 

Stelle und spielte nervös mit den Ohren, als er das Geknatter des Mofas hörte.  

"Ich bin so weit." Tommy stellte sich neben sie und spielte mit dem Gas. Pirat sprang bellend 

um sie herum. Maxim legte die Ohren an und schielte abwechselnd von Tommy zu Pirat.  

"Fertig?" Chris sah zu Tommy, der sie siegessicher angrinste und nickte.  

Chris warf ihm einen vernichtenden Blick zu. Sie sah auf den Weg und sagte laut: "Auf die 

Plätze, fertig, los." Chris ließ die Zügel locker und trieb Maxim mit den Fersen an. Das Pony 

trabte los. 

Tommy drehte das Gas zu weit auf. Das Vorderrad stieg und der Hinterreifen bohrte sich in 

die Erde. Dadurch konnte Chris einige Meter Vorsprung gewinnen.  

"Hey, hey!" Sie feuerte Maxim an, der mit erhobenem Kopf immer schneller trabte und 

versuchte, nach Pirat zu schnappen, der bellend neben ihm hersprang.  

„Nicht!“ Chris zog Maxims Kopf weg und hatte Mühe, sich bei dem schnellen Trab auf 

Maxims Rücken zu halten.  

Tommy holte auf und fuhr auf gleicher Höhe mit Chris. Er grinste ihr zu, gab Gas und fuhr an 

ihr vorbei.  

"Jetzt mach schon." Chris drückte ärgerlich ihre Fersen gegen Maxims Bauch. Pirat sprang 

bellend hinter dem Pony her. Der Hengst legte die Ohren an und fiel in Galopp. Tommy war 

schon auf halber Höhe der Strecke. Chris spornte Maxim weiter an, der im gestreckten 

Galopp hinter Tommy herjagte. Pirat trieb Maxim bellend vor sich her und versuchte, ihm in 

die Hinterbeine zu beißen. Tommy drehte sich kurz um. Chris holte auf. Sie war schon dicht 

hinter ihm. Tommy nahm den Kopf runter und wollte durch den verminderten Luftwiderstand 

Boden gut machen. Der Wald kam immer näher.  
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Der Hengst schielte zu Pirat und legte an Tempo noch 

einmal zu. Chris hatte Tommy eingeholt und war auf 

gleicher Höhe mit ihm. Pirat kam Maxim gefährlich 

nahe. In den Augen des Hengstes blitzte es auf. Maxim 

legte noch einen Zahn zu. Auf den letzten Metern 

überholte Chris Tommy und kam als Erste am 

Waldrand an.  

"Gewonnen! Gewonnen!" Chris riss beide Arme nach 

oben. Pirat sprang bellend an Maxim hoch. Das Pony 

biss in die Luft und Pirat flüchtete. Chris umarmte 

Maxims Hals. Als ob ihr Pony gewusst hätte, dass es 

zum Schluss noch einmal alles geben musste! Sie sah 

Tommy mit strahlenden Augen an, der zerknirscht auf 

seinem Mofa saß.  

"Das hättest du nicht gedacht, was?" Chris grinste.  

"Scheißkarre." Tommy ließ das Mofa fallen und trat 

dagegen.  

Chris lachte und ritt mit hoch erhobenem Kopf zum Baggersee zurück. 

"Wart nur, bis ich mein Moped habe. Dann lass ich dein Pony eiskalt stehen." Tommy 

richtete sein Mofa wieder auf und fuhr Chris hinterher.  

"Jetzt sei kein Spielverderber."  

Chris band Maxim neben dem See an einen Baum. Tommy stellte sein Mofa auf den Ständer 

und warf sich auf die Decke. 

"Braver Junge, braver Junge." Chris streichelte Maxim über den Kopf. Tommy sah ihr mit 

finsterer Miene dabei zu und rollte sich auf den Rücken.  

"Mach nicht so ein Gesicht. Das war doch nur ein Wettrennen." Chris nahm ein kleines 

Stöckchen und bewarf Tommy damit. 

"Hey, lass das." Tommy wehrte das Stöckchen mit der Hand ab und warf ihr einen 

warnenden Blick zu. Pirat spitzte die Ohren und wedelte mit dem Schwanz.  

Chris nahm ein anderes Stöckchen und bewarf Tommy wieder. Pirat sprang hinter dem 

Stöckchen her, das sich in Tommys Haaren verfing. Der hielt mit der einen Hand seinen 

bellenden Hund auf Abstand und fingerte mit der anderen das Stöckchen aus den Haaren. 

Das sah so komisch aus, dass Chris lachen musste.  

Tommy warf das Stöckchen auf den Boden, sprang schnell auf die Füße und zog die Augen 

schmal, als ob er etwas im Schilde führen würde. Chris rannte kreischend weg. Tommy 

rannte ihr hinterher. Pirat sprang den beiden bellend nach und Maxim legte die Ohren an. 

Tommy erwischte Chris’ Arm, hielt ihn fest und umklammerte mit beiden Armen ihren Bauch. 
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Chris wehrte sich nach Leibeskräften. Sie verloren beide das Gleichgewicht und landeten 

gemeinsam auf dem Boden. Pirat biss unten in Tommys Jeanshosenbein und zog knurrend 

daran.  

"Aus." Tommy ließ Chris für einen Moment los und schob seinen Hund zur Seite. Chris 

nutzte die Gelegenheit aus und stand schnell auf. Tommy packte ihren Fuß und zog sie 

wieder zu sich runter auf den Boden. Chris trat mit dem anderen Fuß nach seiner Hand.  

"Au!" Er zog Chris zu sich herunter, hob sie auf die Arme und stand auf. Tommy grinste, so 

als ob er schon am Ziel wäre, und lief auf die steile Böschung des Baggersees zu, genau zu 

der Stelle, wo es tief ins Wasser ging.  

"Nein!" Chris riss entsetzt die Augen auf.  

Tommys Grinsen wurde noch breiter als sonst. Pirat sprang bellend neben ihnen her.  

"Lass mich sofort runter." Chris strampelte mit beiden Beinen und trommelte mit ihren 

Fäusten auf Tommys Arm.  

"Jetzt gehen wir baden." Er sah vielsagend zur Böschung und hielt Chris wie in einem 

Schraubstock fest. Sein Kopf wackelte beim Gehen. An der Böschung blieb er stehen.  

"Nein!", schrie Chris, "ich will nicht!" Sie versuchte noch einmal, sich aus seiner 

Umklammerung zu befreien.  

Tommy blickte in den Himmel und schrie: "Jaaa!" Er drückte sich vom Boden ab und sprang 

mit Chris auf den Armen in den Baggersee.  

"Du spinnst wohl!", schrie Chris, als sie prustend wieder auftauchte. Im ersten Moment war 

ihr durch die Kälte fast die Luft weggeblieben. "Du hast sie ja nicht mehr alle. Du bist ja total 

durchgeknallt!" Sie ruderte mit den Armen, um sich oben zu halten, und versuchte, sich den 

Schlamm aus dem Gesicht zu wischen.  

„Ich weiß gar nicht, was du hast? Ich dachte, Schlammbäder wären gesund." Tommy lachte.  

Chris funkelte ihn böse an. Langsam gewöhnte sie sich an die kühle Wassertemperatur. Sie 

tauchte ab.  

"Chris?" Tommy schwamm an die Stelle, wo die Luftblasen aufstiegen.   

Chris tauchte einige Meter neben ihm wieder auf.  

"Was soll der Scheiß?" Tommy sah sie vorwurfsvoll an.  

In Chris’ Augen blitzte es auf. Sie hob die Hand aus dem Wasser und schmiss Tommy eine 

Ladung Schlamm ins Gesicht.  

"Hey, Scheiße!" Tommy wischte sich den Schlamm aus den Augen. Chris warf ihm einen 

herausfordernden Blick zu, den er erwiderte.  

"Na warte." Tommy tauchte ab. Sie ebenfalls.  

Chris nahm sich zwei Hände voll Schlamm, drückte sich vom Boden ab und schoss mit dem 

Oberkörper aus dem Wasser. Tommy tauchte fast zur gleichen Zeit auf. Chris warf beide 

Ladungen in Tommys Richtung. Die eine verfehlte ihn, die andere traf seine Schulter. Chris 
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lachte, drehte sich schnell um und bekam eine volle Ladung an den Kopf. Sie fingerte sich 

den Schlamm aus den Haaren und tauchte wieder ab. Pirat stand bellend am Ufer und 

rannte die Böschung hoch und runter, während Chris und Tommy sich eine 

Schlammschlacht lieferten.  

Schließlich hatten sie genug.  

"Unentschieden." Lachend hängte Chris ihre nasse Hose neben Tommys Jeans an einen 

Strauch in die Sonne und ließ sich auf die Decke fallen.  

"Quatsch. Zwanzig zu zehn." Tommy kippte das Wasser aus seinen Stiefeln.  

"Das hättest du wohl gerne." Chris lag auf dem Rücken und sah zu Tommy, der sich neben 

sie legte. "Du siehst aus wie ein Schlammmonster."  

"Du auch." Tommy rollte sich auf den Bauch und sah Chris an. Mit der Hand strich er ihr die 

Schlammspritzer aus dem Gesicht. Chris fror. Tommy klappte die Seiten der Decke ein und 

deckte sie beide zu.  

 

Es roch nach Sommer. Für Chris war das die schönste Jahreszeit. Die Tage wurden immer 

wärmer. Sie hatte ihren Badeanzug schon heute Morgen angezogen und ein kleines 

Handtuch in den Schulranzen gestopft. Nach dem Unterricht war sie mit Tommy am 

Baggersee verabredet. In der Mittagspause kaufte sie ein paar belegte Brötchen in der 

Cafeteria und radelte in den Stall, um Maxim zu holen. Als sie ankam, lag Tommy bereits mit 

Pirat auf der Decke am Baggersee.  

"Was machst du da?" Tommy stützte sich mit den Ellenbogen auf der Decke auf und sah zu, 

wie Chris ihre Jeans auszog.  

"Blöde Frage. Ich geh schwimmen." Chris schmiss ihr Sweatshirt auf Tommys Decke.  

"Was heißt hier blöde Frage? Es fängt gleich an zu regnen." Tommy drehte sich angesäuert 

auf den Rücken und blickte in den bewölkten Himmel.  

"Na und? Hauptsache, es ist warm." Chris band Maxim vom Baum los, trenste ihn ab und 

legte ihm sein Halfter um.  

Tommy drehte sich wieder auf die Seite. "Mit Pferd?"  

"Klar." Chris führte Maxim den schmalen Pfad entlang und fand eine geeignete Stelle, wo es 

flach ins Wasser ging.  

"Komm." Sie zog leicht am Halfter. Das Pony kletterte die niedrige Böschung hinunter und 

spitzte die Ohren. Chris ging einige Schritte ins flache Wasser, bis sich der Führstrick 

spannte.  

"Komm." Sie zog leicht am Strick. Der Hengst blieb am Ufer stehen und blies die Nüstern 

auf.  

"Da geht der doch nie rein." Tommy setzte sich an der Böschung im Schneidersitz ins Gras 

und schaute Chris zu. Pirat saß neben ihm und stellte die Ohren auf.  
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"Wart’s ab." Chris fuhr mit der Hand plätschernd durch das Wasser. Maxim legte die Ohren 

an, ging einige Schritte rückwärts und zog Chris mit dem Führstrick ein Stück aus dem 

Wasser.  

"Ich hab’s dir ja gleich gesagt." Tommy grinste.  

"Er muss sich erst ans Wasser gewöhnen." Chris warf ihm einen ärgerlichen Blick zu. Was 

wusste er schon von Pferden? Die große Lippe riskieren, aber noch nicht mal ihr Pony 

festhalten können. Chris watete ans Ufer zurück und setzte sich neben Maxim in die Hocke. 

Sie nahm eine Handvoll Wasser und hielt sie dem Pony hin. Der Hengst schnupperte an 

ihrer Hand und legte die Ohren an.  

"Wahrscheinlich ist er wasserscheu", sagte Tommy und sah Chris zu, wie sie mit der 

feuchten Hand über die Nüstern des Hengstes strich. Maxim schnaubte und scharrte mit 

dem Huf. 

"Er hat nur Angst, weil er den Grund des Bodens nicht sehen kann." Chris nahm Maxims 

Führstrick kürzer und zog seinen Kopf zu sich herunter. Der Hengst spitzte die Ohren und 

blähte die Nüstern auf. Als er die Wasseroberfläche mit den Nüstern berührte, schnellte sein 

Kopf hoch.  

"Das ist doch nur Wasser." Chris lachte, stand auf und watete zwei Schritte in den See. 

Tommy verdrehte die Augen und machte es sich auf der Wiese bequem.  

"Na komm." Chris drehte sich um und zog am Strick. Maxim machte den Hals lang und 

schnupperte wieder an der Wasseroberfläche. Vorsichtig setzte er den ersten Huf ins 

Wasser.  

"Sehr schön." Chris watete weiter in den Baggersee hinein, bis sie zur Hüfte im Wasser 

stand. Der Hengst spitzte erneut die Ohren, stampfte einige Schritte auf Chris zu und blieb 

stehen.  

"Komm, noch ein bisschen." Chris ging noch ein Stück zurück, sodass sie kaum noch mit 

den Zehen den Boden berühren konnte. Der Hengst hob den Schweif und schnaubte.  

"Komm Maxim, jetzt haben wir es gleich geschafft." Chris schwamm auf der Stelle und zog 

wieder am Strick. Der Hengst blähte die Nüstern auf, sodass sein ganzer Körper vibrierte, 

und blickte sich unruhig um. 

"Chris, lass gut sein." Tommy stand auf. „Vielleicht ist das nicht gut für ihn.“ 

„Wieso soll das nicht gut für ihn sein?“  

„Na du weißt schon. Weil er krank ist.“ Tommy blickte verlegen auf den Boden und kickte mit 

dem Fuß einen Stein die Böschung hinunter.  

„Er ist nicht krank!" Chris sagte das so bestimmt, dass Tommy es für besser hielt, ihr nicht zu 

widersprechen.  

„Wart’s ab, er schwimmt schon.“ Chris strampelte mit den Beinen auf der Stelle und zog 

diesmal energischer an Maxims Führstrick.  
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Maxim ging noch einen Schritt weiter und verlor den Boden unter seinen Hufen. Mit 

ausladenden Bewegungen paddelte er mit gespitzten Ohren auf sie zu.  

Chris wendete auf der Stelle und schwamm vorne weg.  

"Chris, nicht zu weit!" Tommy sprang die Böschung hinunter und sah ihr nach. Pirat sprang 

ihm hinterher.  

Maxim hielt den Kopf über Wasser und paddelte zielstrebig auf Chris zu.  

"Er ist schon fast hinter dir." Tommy machte ein besorgtes Gesicht.  

Chris blickte sich um, strampelte mit den Beinen auf der Stelle und stieß sich mit der Hand 

von Maxims Hals ab. Sie konnte mit dem Tempo des Ponys kaum mithalten. Der Hengst 

spielte nervös mit den Ohren und schielte zu ihr hin. 

"Ganz ruhig." Chris versuchte, Maxim auf Abstand zu halten, aber er wich nicht von ihrer 

Seite. Sie spürte seine rudernden Hufe neben ihren Beinen und traute sich kaum zu 

schwimmen. Sie sah zu Tommy, der mit finsterer Miene am Ufer stand.  

"Komm, Maxim." Chris blieb strampelnd im Wasser stehen. Sie war noch nicht so weit vom 

Ufer entfernt und wollte umkehren.  

Der Hengst hob den Kopf weiter aus dem Wasser und begann plötzlich wild zu strampeln, 

als er Chris nicht mehr sah. Er verdrehte die Augen und begann im Kreis zu schwimmen.  

"Ganz ruhig." Chris nahm den Führstrick am äußersten Ende. Der Hengst spielte nervös mit 

den Ohren und zog den Kreis enger um sie.  

Als er Chris wieder sah, richtete er die Ohren auf und ruderte mit kräftigen Zügen auf sie zu.  

"Pass auf!" Tommy fasste sich an den Kopf.  

Chris kam nicht schnell genug vom Fleck und zuckte zusammen. Der Hengst streifte sie mit 

dem Vorderhuf am Schienbein. Sie verzog das Gesicht. Das Herz klopfte ihr bis zum Hals. 

Schnell stieß sie sich wieder von Maxims Hals ab, um nicht unter die Hufe ihres Ponys zu 

geraten.  

Chris sprach leise auf den Hengst ein, der mit nach vorne gestellten Ohren zielstrebig aufs 

Ufer zusteuerte und immer schneller wurde. Chris kam nicht mehr hinterher. Sie hielt sich an 

Maxims Mähne fest und ließ sich von ihm ans Ufer ziehen.  

 

"Das hätte aber auch ins Auge gehen können." Tommy wartete mit verschränkten Armen am 

Ufer, als Chris mit Maxim aus dem Wasser kam.  

"So schlimm war’s auch nicht. Braver Junge." Chris klopfte Maxim auf den Hals, der sich 

breitbeinig hinstellte und schüttelte.  

"Iiiih!" Tommy sprang schnell die Böschung hinauf. Pirat rannte bellend hinterher. Chris hielt 

sich die Arme schützend vors Gesicht.  

"Scheiße." Tommy wischte sich die Wasserspritzer aus dem Gesicht. "Ich dachte, nur Hunde 

schütteln sich."  
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Chris lachte. "Pferde wälzen sich auch." 

"In mein Bett würde der jedenfalls nicht kommen." Tommy boxte Pirat freundschaftlich in die 

Seite, der bellend um ihn herumsprang. Maxim legte die Ohren an. Chris lachte. 

Jetzt begann es tatsächlich zu nieseln. Chris kletterte mit Maxim schnell die Böschung 

hinauf.  

"So ein Mist." Sie warf sich das Handtuch über die Schulter und sammelte ihre Sachen ein. 

"Was machen wir denn jetzt?" Das Nieseln entwickelte sich zu einem kräftigen Regen. 

"Da hinten ist ein Jägerstand." Tommy rollte die Decke ein und schmiss sie übers Lenkrad. 

Chris schwang sich auf Maxims Rücken und galoppierte die Wiese entlang zum Waldrand. 

Sie band ihn unter dem Jägerstand fest, kletterte die Leiter hinauf und schmiss ihren 

Schulranzen mit den Klamotten auf den Holzboden.  

"Nimm mal." Tommy drückte Chris die Decke in die Hand und kletterte wieder runter.  

"Wo willst du denn hin?" Sie sah in den regenverhangenen Himmel.  

"Ich muss doch noch Pirat holen." Tommy eilte die Sprossen wieder hinunter. 

Hoffentlich erkältet Maxim sich nicht! Chris sah die Leiter des Jägerstands hinab.  Der 

Hengst versuchte, von seinem Unterstand aus einige Grashalme zu erhaschen. Fröstelnd 

zog Chris ihre Kleider an.  

Tommy kletterte die Leiter wieder hinauf und stellte Pirat auf die Pfoten. Der Hund sprang 

klatschnass auf die Bank.  

"Willst du ein Brötchen?", fragte Chris und beugte sich zu ihrem Schulranzen.  

"Die Gummiteile aus der Cafeteria?" Tommy schubste Pirat von der Holzbank und setzte 

sich.  

"Klar." Chris nahm die Brötchen aus dem Schulranzen und setzte sich neben Tommy auf die 

Bank.  

Tommy verzog das Gesicht. "Na ja, schmeiß mal eins rüber."  

Pirat sprang wieder auf die Bank und rollte sich zwischen Chris und Tommy zusammen. 

Tommy sah auf seinen Hund, der seinen Kopf auf Chris’ Oberschenkel gelegt hatte und 

friedlich döste.   

"Mach dich nicht so breit." Er stieß Pirat in die Rippen, der sich sofort hinsetzte. 

„Du hast ja schon ganz blaue Lippen.“ Tommy rückte näher an Chris heran, legte die Decke 

um sie beide und hielt sie vorne zu. Sie spürte sein nasses T-Shirt an ihrem Arm.   

"Hier." Verlegen gab Chris ein Stückchen von ihrem Käsebrötchen Pirat, der nun mit dem 

kalten Bretterboden vorlieb nehmen musste. 

Als sie zu Tommy blickte, sah sie, dass er versuchte, einhändig das Brötchen auszuwickeln. 

Er machte dabei die tollsten Bewegungen, um die Decke nicht aus Versehen loszulassen. 

Chris konnte sich nicht mehr halten vor Lachen. Zu guter Letzt nahm Tommy die beiden 

Enden der Decke zwischen die Zähne und wickelte auf seine Hände schielend sein Brötchen 
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aus. Chris nahm ihm immer noch lachend die beiden Deckenzipfel aus dem Mund und hielt 

sie fest. Tommy biss gespielt herzhaft in das Brötchen. Chris mochte seine Späße. In jeder 

Situation fiel ihm das Passende ein. Während Tommy sein Brötchen aß, lehnte Chris ihren 

Kopf an seine Schulter und blickte in den strömenden Regen.   

   

Sobald der Schauer nachließ, kletterten sie zusammen die Leiter hinunter. Als Maxim sie 

sah, spitzte er die Ohren und wieherte. Pirat sprang bellend um den Hengst herum. Das 

Pony legte die Ohren an und schnappte nach dem Hund, der scheinbar gebissen jaulend in 

sein Körbchen auf dem Mofa flüchtete, um gleich darauf den Kopf frech zur Seite zu neigen 

und sie erwartungsvoll anzublicken.  

"Jetzt ist aber Schluss." Chris sah Maxim warnend an.  

"Wir sehen uns morgen bei den Fahrradständern, ja?" Tommy setzte seinen Helm auf und 

strich Chris das nasse Haar aus dem Gesicht. Maxim legte eifersüchtig die Ohren an. 

"Ja. Bis dann." Chris band Maxim los und schwang sich auf seinen Rücken. Tommy ließ 

seinen Motor an. Chris ritt in den Wald und winkte Tommy hinterher. Der Boden war 

aufgeweicht und von den Blättern fielen vereinzelt Regentropfen auf Chris herab. Als sie die 

Lichtung erreichte, blies ihr ein kalter Wind entgegen. Sie ließ Maxim am langen Zügel 

Schritt über die Wiese laufen. Er hatte die Ohren immer noch angelegt. Offensichtlich hatte 

er nicht vergessen, dass Chris mit Tommy geflirtet hatte. 
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