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3. Der Tag war noch jung –
die beiden nicht...

…und – sie würden bald noch älter aussehen, wenn sie nicht eine Idee hätten, wie es
weitergehen sollte. Ok, Lotta hatte genug zu fressen, überall grünte und blühte es…
aber bei Hotte sah das nicht ganz so gut aus. Er hatte noch keinen Kaffee getrunken,
bemerkte er erst jetzt und Frühstück war auch noch nicht – konnte ja heiter werden.
Beide hatten keinen Plan, also trotten sie gemeinsam los. Irgendwas wird sich schon finden.
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Es fand sich aber nix – jedenfalls nicht so schnell wie erhofft. Orte gibts in der Gegend
wenig und wenn dann waren sie klein… um nicht zu sagen sehr klein.
Da braucht es also Zufälle, die es außerhalb solcher Geschichten gar nicht gibt.
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Die Chancen auf einen Kaffee standen also eben noch schlecht – wenn nicht Oma Röthar
aufgetaucht wäre. Die wenig überrascht von der Kombination „Zebra-Pferd-Mann“ oder
besser „Zebrapferd – Mann“ innehielt und gerade den letzten Pilz in den Korb legte,
der vor ihren Füßen stand.
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„Versteh ich gut, dass ihr abhaut, ist ja wirklich jämmerlich dieser Zoo oder Zirkus oder
was immer das sein soll“, sagte sie ohne groß aufzuschauen…
„Hat sich herumgesprochen, dass Ole nicht mehr klarkommt, seit Svenja weg ist…“
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Was sich offensichtlich und glücklicherweise noch nicht herumgesprochen hatte, war, dass
Ole auch weg war… und zwar zunächst himmelwärts, um dann irgendwo in einem relativ
hohen, aber mathematisch genau berechenbaren Bogen unglücklich zu landen…
Mathematik war – so stellte sich heraus – nicht die Stärke der schwedischen Polizei.
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Nun ja, Hotte erbat einen Kaffee und bestätigte, dass sie beide Richtung Süden wollten,
in der Hoffnung, dort ein besseres Leben führen zu können.
Oma Röthar winkte, was soviel hieß wie: mitkommen!
Der Kaffee schmeckte herrlich und das Sonnenblumenbrot auch.
Lotta bekam frisches Heu – ohne Kaffee.

Wird fortgesetzt – demnächst an dieser Stelle!
Wer keine Folge verpassen möchte – einfach unter
www.comic-schilder.de unseren Newsletter abonnieren
und immer gleich informiert sein wenn die nächste Folge
von LOTTA & HOTTE online ist!
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