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Überraschung auf dem Balkon

Ronja wohnt mitten in einer großen Stadt.

Dort gibt’s an jeder Ecke Döner, Pizza, Eis

und Pommes. Es gibt riesige Kaufhäuser,

Supermärkte und Buchläden. Es gibt große

Spielplätze, Parkplätze und Parks.

Ronja kann mit der Straßenbahn, mit dem

Bus oder mit der U-Bahn fahren und sieht

Musikanten, Bettler und Leute aus aller

Welt.

Mitten in einer großen Stadt gibt

es einen Haufen interessanter

Sachen und Menschen.

Aber es gibt auch ein

großes Problem:

Keine Pferde weit und breit.

Ronja liebt Pferde über alles.

Jeden Tag träumt sie davon, selbst eins

zu besitzen. Ein Pferd zu haben wäre das

Größte.
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Wenn Ronja jedoch schon selbst kein

Pferd haben kann, dann will sie wenigstens

regelmäßig ganz normale Pferde besuchen

und reiten lernen.

Aber Ronja hat keine Chance.

„Reitstunden sind viel zu teuer. Und bis

zum nächsten Pferdehof ist es viel zu weit.

Bitte warte, bis wir reich genug für ein

Pferd sind. Und bitte warte, bis du alt

genug bist, um allein zum Pferdehof zu

fahren“, sagt Ronjas Mama.

„Und bitte sieh das endlich ein.“

„Bitte, bitte, Schimmelschnitte!“, erwidert

Ronja. „Und bitte, bitte, Popelmitte!“

Das bringt gar nichts, außer dass Mama

sauer wird.

Wenn sie sich wieder beruhigt hat, wird

sie aber oft besonders nett. Und wenn

Ronja dann noch sagt:

„Das mit den Schimmelpopeln war nicht

so gemeint, allerliebste Schatzmama“,

wird Mama noch netter.

Sie zwinkert ihrer Tochter zu und gurrt

wie eine von den vielen Tauben, die in

der Stadt herumflattern.

„Leider passt ein Pferd nicht in unser

Leben“, gurrt Mama. „Außer wir finden

eines Tages eins auf dem Balkon. Das

behalten wir dann natürlich.“

„Versprochen?“, fragt Ronja.

„Versprochen.“ Mama nickt und gibt

Ronja einen Kuss.
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Manchmal vermisst Ronja Pferde ganz

besonders.

An solchen Tagen ist es gut, wenn man

beste Freunde hat.

Ronja hat zwei. Sie heißen Tarek und

Charlotte. Die beiden gehen in dieselbe

Klasse wie Ronja.

Sie wohnen sogar im selben Haus.

Tarek wohnt im Erdgeschoss, Charlotte

im ersten Stock und Ronja im zweiten.

Die drei besten Freunde unternehmen

vieles gemeinsam.

Sie gehen zum Tierheim und zu einer

Kung-Fu-Show, und eines Tages besuchen

sie eine seltsame Zirkusvorstellung.

Am nächsten Tag treffen die drei besten

Freunde sich im Hinterhof an ihrem

Lieblingsplatz. Das ist oben auf der

Kletterstange. Ronja, Tarek und Charlotte

sind sehr gute Kletterer.

Sie klettern hinauf und sitzen nebeneinander.
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Die Kletterstange war früher einmal zum

Teppiche-Ausklopfen da.

Teppiche gibt es noch, aber Teppiche

klopft schon lange niemand mehr aus.

Die Teppichstange hat nichts dagegen,

dass sie nun eine neue Aufgabe hat.

„Ich hätte soo gern ein Pferd“, sagt Ronja

und seufzt.

Tarek seufzt auch: „Und ich möchte

soo gern Kung-Fu lernen.“

Der dritte Seufzer kommt von Charlotte:

„Ich wünsche mir sooo sehr ein Kaninchen.“

Ronja seufzt noch einmal:

„Meine Mutter erlaubt das Pferd

nur, wenn eines Tages eins

auf unserem Balkon steht.“

Tarek seufzt gleich hinterher:

„Ich darf erst zum Kung-Fu,

wenn ich das kleine Ein-

maleins auswendig kann.“

Charlotte ist für Seufzer Nummer sechs

zuständig:

„Ich bekomme nur ein Kaninchen, wenn

meine Tierhaar-Allergie verschwindet.“

Die drei Freunde holen Luft und rufen

voller Ärger im Chor:

„Das wird nie geschehen!!“

Ärger kann man loswerden.

Rennen ist eine gute Methode dafür.

Ronja, Tarek und Charlotte springen von

der Stange und rennen los.

Es geht kreuz und quer und hin und her.
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Sie rennen über den

Hof und durch den Flur.

Auf dem Bürgersteig

vor dem Haus rennen

sie am schnellsten.

Hinter ihnen ertönen

seltsame Geräusche.

Sie kommen vom

Gerüst, das am Haus

aufgebaut ist, weil

die Wand einen neuen

Anstrich bekommen soll.

Die Kinder bleiben stehen und drehen

sich um.

„Hört ihr das?“, fragt Tarek.

Ronja und Charlotte nicken.

Etwas trappelt schwerfällig über die Bretter.

Eine Verbindungsleiter quietscht. Jemand

ächzt und schnauft.

Die Kinder hören ein metallisches BONG!.

Dann folgt ein Wiehern mit einem

AUTSCH! in der Mitte.

Die Kinder schauen auf Tareks Erdge-

schoss. Dort ist alles normal.

Auch Charlottes Stockwerk sieht aus wie

immer.

Die Blicke wandern hoch zum zweiten Stock.

Die drei Freunde reißen die Augen auf.

„Uff!“, murmelt Tarek.

„Upps!“, macht Charlotte.

„Oha“, flüstert Ronja.

Auf ihrem Balkon steht ein Pferd.

Ronja erkennt es sofort.
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