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„Lotte, das ist Niklas!
Niklas, das ist Lotte!“,
stellte Frau Schaub die Kinder vor.
Lotte gab Niklas die Hand.
Der nahm sie nicht.
„Hi“, brummte er genervt.
„Hallo“, erwiderte Lotte.
„Blöder Typ“, dachte Lotte.
„Jungs sind immer so coole Angeber.“
„Komisches Mädchen“, dachte Niklas.
„Mit dieser roten Brille.
Sieht aus wie eine Streberin.“
Das lief ja nicht so gut.
Lottes Mutter sah Niklas’ Vater
unglücklich an.

„Lotte, das ist Niklas! Niklas, das ist Lotte!“
Lotte reichte Niklas die Hand.
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Doch der nahm sie nicht.
„Hi“, machte er nur kurz.
„Hallo“, erwiderte Lotte.
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„Blöder Typ“, dachte Lotte.
„Jungs sind immer so coole Angeber.“
„Komisches Mädchen“, dachte Niklas.
„Mit dieser roten Brille. Sieht aus wie eine
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N iklas und Lotte

N iklas und Lotte
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Streberin.“ Lottes Mutter, Ulrike Schaub,
stand daneben und sah ein bisschen
besorgt aus. Sie warf Niklas’ Vater,

Hajo Wegener, einen kurzen Blick zu.
Lottes Mutter und Niklas’ Vater waren seit
einem halben Jahr ein Paar. Ihre Kinder

hatten sich aber noch nicht kennengelernt.
Lottes Mutter hatte die Idee gehabt,
gemeinsam in den Urlaub zu fahren.
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N iklas und Lotte

„Lotte, das ist Niklas! Niklas, das ist Lotte!“
Frau Schaub, Lottes Mutter, beobachtete

aufgeregt, wie Lotte Niklas die Hand reichte.
Sie wollte so gerne, dass sich die Kinder gut
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verstehen.

Niklas aber nahm die Hand nicht.
„Hi“, machte er nur ganz kurz.

„Hallo“, erwiderte Lotte und sah sehr enttäuscht
aus. „Blöder Typ“, dachte sie verärgert.
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„Jungs sind immer so coole Angeber.

„Komisches Mädchen“, dachte Niklas genervt
und musterte Lotte. „Mit dieser roten Brille
sieht sie aus wie eine Streberin“.
Ulrike Schaub warf ihrem Freund Hajo Wegener
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einen besorgten Blick zu. Seit einem halben
Jahr waren Ulrike und Hajo nun ein Paar.
Ihre Kinder Lotte und Niklas dagegen kannten
sich noch nicht. Jetzt wurde es endlich Zeit,
dass sich die beiden kennenlernten.
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angekommen. Und nun stand Niklas
mit seinem Vater in der Tür.
Lotte und Niklas schwiegen sich nach
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der Begrüßung immer noch an.
Es war nicht so einfach mit den beiden.
Das merkten Hajo und Ulrike sofort.
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Sie und Lotte waren bereits vor einer
Stunde in dem kleinen Ferienhaus

Seit einem halben Jahr waren Ulrike
Schaub und Hajo Wegener ein Paar.
Jetzt sollten sich auch ihre Kinder
Lotte und Niklas kennenlernen.
Zusammen wollten sie Urlaub im
Ferienhaus von Lottes Mutter machen.
Aber ob das eine gute Idee war?
Lotte und Niklas schwiegen.
Jeder schaute in eine andere Richtung.
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Lottes Mutter besaß ein kleines Ferienhaus.
Es lag mitten im Wald und nicht weit von einem
See entfernt. Dort wollten sie nun gemeinsam
Urlaub machen. Lotte und ihre Mutter waren
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schon früh losgefahren. Sie hatten bereits
die Betten bezogen und die Fenster geöffnet.
Dann warteten sie darauf, dass Hajo und Niklas
eintrafen.

Doch nach dieser unglücklichen Begrüßung
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spürten Hajo und Ulrike sofort, dass der Urlaub
schwierig werden könnte.
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„Hajo und ich nehmen das
Schlafzimmer unten“, schlug Frau
Schaub schnell vor. „Lotte und Niklas,
ihr bekommt ein Zimmer unter dem
Dach.“ Lotte und Niklas nickten.
Das kleine Ferienhaus gehörte Lottes
Großeltern. Es lag wunderschön
mitten im Wald an einem See.
Auch ein rotes Kanu gehörte zum
Haus. Es war am Bootssteg
angebunden. „Mit Papa allein wäre
das bestimmt toll hier“, dachte Niklas.
„Warum hat Papas Freundin bloß
keinen Sohn? Was soll ich denn mit
so einem komischen Mädchen
anfangen?“
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„Lotte und Niklas, ihr bekommt beide ein
eigenes Zimmer unter dem Dach.“
Lotte und Niklas nickten schweigend.
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Das kleine Ferienhaus gehörte eigentlich
Lottes Großeltern. Es lag mitten im Wald
und man hatte einen wunderschönen
10

Blick auf den See. Zu dem Haus gehörte
sogar noch ein rotes Kanu. Es war an
dem Bootssteg angebunden, der auf den
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„Hajo und ich nehmen das Schlafzimmer
unten“, schlug Frau Schaub schnell vor.

See führte.
„Mit Papa allein wäre das bestimmt toll
hier“, dachte Niklas. „Warum hat Papas
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Freundin bloß keinen Sohn? Was soll ich
denn mit so einem komischen Mädchen
anfangen?“
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„Hajo und ich nehmen das Schlafzimmer unten“,
schlug Frau Schaub schnell vor.

„Lotte und Niklas, ihr bekommt beide ein
eigenes Zimmer unter dem Dach.“
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Lotte und Niklas nickten, sagten aber nichts dazu.
Eigentlich gehörte das kleine Ferienhaus Lottes
Großeltern. Es stand in einer Ferienhaussiedlung
und lag doch ganz allein zwischen hohen

Fichten. Schon vom Wohnzimmer aus hatte
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man einen wunderschönen Blick auf den See.
Zu dem Haus gehörte sogar noch ein rotes

Kanu. Es war an dem Bootssteg angebunden,
der auf den See führte.

„Mit Papa allein wäre das bestimmt toll hier“,
15

dachte Niklas unglücklich. „Warum hat Papas
Freundin bloß keinen Sohn? Was soll ich denn
mit so einem komischen Mädchen anfangen?“
Niklas wurde richtig traurig.
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„Wenn ich mit Mama allein hier wäre,
hätten wir viel Spaß“, dachte Lotte.
„Warum hat dieser Hajo keine
Tochter? Was soll man denn mit so
einem komischen Jungen machen?“
Lottes Mutter und Niklas’ Vater
schauten sich ratlos an.
„Was machen wir, wenn sich die
beiden nicht mögen?“, dachte jeder
von ihnen.
„Lasst uns Monopoly spielen“, schlug
Hajo aus Verlegenheit vor.
Niklas spielte sonst gerne Monopoly.
Aber diesmal hatte er keine Lust.
„Ich gehe ins Bett“, sagte er.
„Wie gut, dass ich meinen Nintendo
mitgenommen habe“, dachte er noch.
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„Wenn dieser Hajo wenigstens eine Tochter
hätte. Aber so ein komischer Junge?
Was soll man denn mit dem machen?“
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Lottes Mutter und Niklas’ Vater schauten
sich ratlos an.
Hajos Augen fragten: „Was machen wir,
10

wenn sich die beiden nicht mögen?“
„Lasst uns Monopoly spielen“, schlug er
darum vor.

g
lr a

e
V
©
7
Wer ist
Lolly– blu?

r
h
u
R
r
e

„Wenn ich mit Mama allein hier wäre,
hätten wir viel Spaß“, dachte Lotte.

Eigentlich spielte Niklas gerne Monopoly.
Aber diesmal hatte er keine Lust.
„Ich gehe ins Bett“, sagte er.
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„Wie gut, dass ich meinen Nintendo
mitgenommen habe“, dachte er noch.

„Wenn ich mit Mama allein hier wäre, hätten
wir viel Spaß“, dachte Lotte. Auch sie wurde
richtig unglücklich.

„Wenn dieser Hajo wenigstens eine Tochter
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hätte. Aber so ein komischer Junge? Was soll
man denn mit dem machen?“

Lottes Mutter und Niklas’ Vater spürten, dass
es nicht so einfach werden würde, wie sie es
sich gedacht hatten. Hajos Augen fragten:
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„Was machen wir, wenn sich die beiden nicht
mögen?“

Ein bisschen ratlos schlug er vor:

„Lasst uns Monopoly spielen.“ Eigentlich spielte
Niklas gerne Monopoly. Aber diesmal hatte er
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keine Lust. „Ich gehe ins Bett“, sagte er. Dann
ging er die Treppe zu seinem Zimmer hinauf.
Niklas war so froh, dass er seinen Nintendo
mitgenommen hatte.
Dann musste er sich wenigstens nicht
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„Ich bin auch müde“, meinte Lotte.
Sie hatte ein paar dicke Bücher
eingepackt. So würde sich der Urlaub
aushalten lassen. Lotte las bis spät
in die Nacht. Nebenan im Zimmer
spielte Niklas Nintendo.
Später löschte Lotte das Licht.
Auch bei Niklas wurde es ruhig.
Lotte blickte durch das Dachfenster.
Sie konnte einfach nicht einschlafen.
Es war schon nach Mitternacht.
Das Mondlicht spiegelte sich im See.
Lotte dachte nach.
So viele Ferien hatte sie in diesem
schönen Haus verbracht.
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Bücher eingepackt. So konnte man den
Urlaub aushalten.
Lotte las bis spät in die Nacht. Nebenan
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im Zimmer hörte sie hin und wieder ein
leises Piepsen. Kein Zweifel – Niklas spielte
Nintendo.
Irgendwann löschte Lotte das Licht.
10

Auch bei Niklas wurde es ruhig.
Lotte blickte vom Bett aus durch das
Dachfenster über sich.
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„Ich bin auch müde“, meinte Lotte.
Sie hatte Gott sei Dank ein paar dicke
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Dann setzte sie sich auf und
schaute hinaus.
Sie konnte einfach nicht einschlafen.

Es war schon nach Mitternacht.
Das Mondlicht spiegelte sich im See und
strahlte in einer warmen, gelben Farbe.
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„Ich bin auch müde“, meinte Lotte.

Auch sie zog sich in ihr Zimmer zurück.

Sie hatte Gott sei Dank die Idee gehabt,

ein paar dicke Bücher einzupacken. Mit denen
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ließ sich dieser blöde Urlaub bestimmt ertragen.
Lotte las bis spät in die Nacht.

Nebenan im Zimmer konnte sie hören,

wie Niklas mit seinem Nintendo spielte.
Irgendwann löschte Lotte das Licht.
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Auch bei Niklas wurde es ruhig.

Lotte lag ganz still da und blickte durch das
Dachfenster über sich.

Es war schon weit nach Mitternacht, aber immer
noch war es nicht ganz dunkel. Lotte setzte
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sich auf und schaute aus dem Fenster.
In einer warmen, gelben Farbe spiegelte sich
das Mondlicht im See. Lotte musste daran
denken, dass sie in diesem Haus so viele
schöne Urlaube verbracht hatte.

8
Wer ist
Lolly– blu?

Lesestufe 3

5

5

Als ihre Eltern noch zusammen waren,
war sie in fast allen Ferien hier gewesen.
Sie war mit ihrem Vater Boot gefahren und
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sogar angeln gegangen. Ihre Mutter hatte ihr
Schwimmen beigebracht. Jetzt, mit Mutters
neuem Freund Hajo, war alles anders.
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Lotte dachte daran, wie viele schöne
Urlaube sie hier in dem Haus verbracht hatte.

Aber da waren ihre Eltern noch
zusammen gewesen. Sie war mit
ihrem Vater Boot gefahren.
Sie waren angeln gegangen.
Sie hatte hier auch schwimmen gelernt.
Jetzt, mit Mutters neuem Freund Hajo,
war alles anders.
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Damals, als ihre Eltern noch zusammen gewesen
waren, war sie in fast allen Ferien hier gewesen.
Lotte war so oft mit ihrem Vater Boot gefahren
oder gemeinsam mit ihm angeln gegangen.
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Ihre Mutter hatte ihr Schwimmen beigebracht.
Aber jetzt hatte die Mutter einen neuen Freund
und mit ihm war alles anders.
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Seine Eltern hatten sich vor drei Jahren
getrennt. Damit war alles anders geworden.
Niklas war zu seinem Vater gezogen.

d
n
a

Dafür hatte er sogar die Stadt und die Schule
gewechselt. Aber jetzt hatte sein Vater eine
neue Partnerin gefunden: Ulrike Schaub.
10

Sie war eigentlich ganz nett. Aber dafür war
ihre Tochter mehr als seltsam.
„Warum ist das Leben bloß immer so
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Auch Niklas starrte durch das Dachfenster
über sich. Er fühlte sich so verdammt alleine.

Auch Niklas starrte durch das Fenster.
Er fühlte sich so allein. Seine Eltern
hatten sich vor drei Jahren getrennt.
Damit war alles anders geworden.
Niklas war zu seinem Vater gezogen
und musste die Schule wechseln.
Aber jetzt hatte sein Vater eine neue
Freundin. Ulrike Schaub war zwar ganz nett.
Aber sie hatte eine komische Tochter.
„Warum ist das Leben bloß immer so
schwierig?“, seufzte Niklas.

schwierig?“, dachte er und seufzte tief.
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Auch Niklas lag im Bett und starrte durch das
Dachfenster. So allein hatte er sich schon lange
nicht mehr gefühlt.

Vor drei Jahren hatten sich seine Eltern getrennt
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und damit war alles anders geworden. Niklas war
zu seinem Vater gezogen und dafür hatte er sogar
die Stadt und die Schule gewechselt. Aber jetzt
hatte sein Vater eine neue Partnerin gefunden,
Ulrike Schaub. Sie war eigentlich ganz nett,
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aber sie hatte so eine komische Tochter.

„Warum ist das Leben bloß immer so schwierig?“,
dachte er und seufzte tief.
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Plötzlich hörte er ein Geräusch von
der Terrasse. Ob dort jemand war?
Es war so unheimlich in diesem Haus
mitten im Wald.
Niklas öffnete leise seine Zimmertür
und horchte. Jetzt war alles still.
Alle schliefen wohl. Auch in Lottes
Zimmer war das Licht aus.
Niklas wusste nicht, was er machen
sollte. Da öffnete sich die Tür von
nebenan. Lotte schaute heraus.
Sie trug einen hellblauen Schlafanzug.
Ohne Brille sah sie ganz anders aus.
Niklas flüsterte: „Hast du das auch
gehört? Ich glaube, jemand sitzt auf
der Terrasse.“
Lotte lächelte und sagte: „Waschbären!
Davon gibt es hier ganz viele.“
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Ob dort jemand war? Es war so unheimlich
in diesem Haus mitten im Wald.
Leise öffnete Niklas seine Zimmertür und
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horchte. Jetzt war alles still. Sein Vater
und Ulrike schienen schon zu schlafen.
Und auch bei Lotte im Zimmer nebenan
10

war das Licht aus.
Gerade wollte Niklas die Treppe hinunterschleichen, da öffnete sich die Tür vom
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Plötzlich hörte Niklas ein Geräusch.
Es schien von der Terrasse zu kommen.

Zimmer nebenan. Lotte schaute heraus.
Sie trug einen hellblauen Schlafanzug.
Ohne Brille sah sie ganz anders aus.
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„Hast du das auch gehört?“, flüsterte Niklas.
„Ich glaube, jemand sitzt auf der Terrasse.“
Lotte lächelte. „Waschbären!“, sagte sie,

Dann horchte er auf. Draußen auf der Terrasse
war ein Geräusch zu hören.

Niklas setzte sich auf und lauschte. Ob das
Einbrecher waren? In diesem Haus mitten im
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Leise öffnete Niklas seine Zimmertür und

horchte, aber nun war alles still. Sein Vater
und Ulrike schienen schon zu schlafen. Auch
bei Lotte im Zimmer nebenan war es dunkel.
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In dem Moment, als Niklas die Treppe hinunterschleichen wollte, öffnete sich die Tür vom
Zimmer nebenan. Lotte stand im Türrahmen.
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Mit ihrem hellblauen Schlafanzug und ohne
Brille sah sie ganz anders aus.
„Hast du das auch gehört?“, flüsterte Niklas.
„Ich glaube, jemand sitzt auf der Terrasse.“
Lotte lächelte und winkte ab. „Waschbären!“,
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Niklas überlegte, was er tun sollte. Er zögerte,
ging dann langsam auf die Treppe zu.

„Davon gibt es hier ganz viele.“
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Wald war es wirklich verdammt unheimlich!

sagte sie, „Davon gibt es hier ganz viele.“
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gesehen.“
„Soll ich dir mal welche zeigen?“, flüsterte
Lotte. „Sie sind total süß.“

„Ich mich auch“, flüsterte Lotte.
„Und meine Brille brauche ich auch.“
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Niklas sah an sich herunter. Er schlief
immer in Boxershorts und T-Shirt.
„Ich zieh’ mich nur kurz an“, meinte er.
10
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„Waschbären?“ Niklas Augen wurden
groß. „Ich habe noch nie einen in echt

„Waschbären?“, staunte Niklas,
„Ich habe noch nie einen
in echt gesehen.“
„Soll ich dir mal welche zeigen?“,
flüsterte Lotte. „Sie sind total süß.“
Niklas nickte und sagte:
„Ich zieh’ mich nur kurz an“.
Lotte flüsterte: „Ich mich auch.
Und meine Brille brauche ich auch.“
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„Waschbären?“ Niklas konnte das gar nicht
glauben. „Ich habe noch nie einen in echt

gesehen“, gab er zu. Lotte lächelte immer noch.
„Soll ich dir mal welche zeigen?“, flüsterte sie.
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„Sie sind total süß.“

Das ließ sich Niklas nicht zweimal sagen.

Dann aber fiel ihm etwas ein und er sah an
sich herunter.

Er schlief doch immer in Boxershorts und T-Shirt.
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„Ich zieh’ mich nur kurz an“, meinte er.

„Ich mich auch“, flüsterte Lotte. „Und meine
Brille brauche ich auch.“
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