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Dolly sucht eine Freundin

Auf ins Internat!

Dolly Rieder betrachtete sich im Spiegel. Gleich musste sie zum 
Bahnhof aufbrechen. Sie hatte gerade noch eine Minute Zeit, um 
zu sehen, wie ihr die neue Schuluniform stand.

„Gefällt mir“, sagte Dolly und drehte sich nach allen Seiten. 
„Dunkelblaue Jacke mit Goldknöpfen und gesticktem Wappen, 
dazu einen dunkelblauen Faltenrock, sieht gut aus.“

Die Mutter sah zu Dolly ins Zimmer und lächelte. „Bewun-
derst du dich?“, fragte sie. „Nun, ich finde auch, dass Möwenfels 
eine schicke Schuluniform hat. Doch komm jetzt, Dolly. Wir 
wollen nicht schon beim ersten Mal den Zug versäumen.“

Dolly war aufgeregt. Sie sollte in ein Internat kommen! Mö-
wenfels nahm keine Schülerinnen unter zwölf Jahren auf. Sie 
selbst würde wohl eine der Jüngsten dort sein. Sie konnte erst 
jetzt  – nach den Ferien  – ins Internat, weil sie zu Beginn des 
Schuljahres krank gewesen war. Wie mag es wohl sein, überlegte 
sie. Ich habe zwar eine Menge Schulgeschichten gelesen, aber auf 
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Burg Möwenfels wird es vielleicht nicht ganz so zugehen wie in 
meinen Büchern.

Dass ihre Freundinnen zurückblieben, tat Dolly leid. Keine 
Einzige ging mit nach Möwenfels.

Ihr Koffer war gepackt und verschlossen. Auf dem Gepäck-
schild stand: „Dolly Rieder – Burg Möwenfels“. Dolly musste 
nur ihren Tennisschläger in der Hand tragen und die Tasche mit 
den Sachen für die erste Nacht.

„Am Abend werdet ihr die Koffer nicht mehr auspacken“, 
sagte die Mutter. „Deshalb soll jedes Mädchen einen kleinen 
Handkoffer oder eine Reisetasche mit ihrem Nachtzeug und den 
Waschsachen mitbringen. Und hier hast du dein Taschengeld. 
Damit musst du bis zu den Ferien auskommen.“

„Das werde ich schon schaffen“, sagte Dolly und steckte das 
Geld in ihr Portemonnaie. „In der Schule gibt es sicher nicht viel 
zu kaufen. Das Taxi wartet, Mutti – gehen wir.“

Von ihrem Vater, der am Morgen zur Arbeit weggefahren war, 
hatte sie sich bereits verabschiedet. Er hatte ihr fest die Hand 
gedrückt und gesagt: „Mach’s gut und viel Glück! Du wirst in 
Möwenfels viel lernen, denn es ist eine gute Schule. Sieh zu, dass 
du der Schule dafür auch viel zurückgibst.“

Endlich fuhren sie los. Der Koffer stand neben dem Fahrer. 
Dolly steckte den Kopf aus dem Wagenfenster, um einen letzten 
Blick auf ihr Haus zu werfen.

„Zu Anfang werde ich euch alle vermissen, aber ich gewöhne 
mich bestimmt bald ein. Meinst du nicht auch?“

„Natürlich“, antwortete ihre Mutter. „Es wird eine schöne Zeit 
für dich werden. Du wirst in den Ferien gar nicht nach Hause 
kommen wollen.“

„Wir müssen den Eisenbahnwagen suchen, der für Möwen-
fels reserviert ist“, sagte Frau Rieder, als sie am Bahnhof waren. 
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„Komm hier lang, wir haben reichlich Zeit. Ich bleibe ein paar 
Minuten bei dir, um zu sehen, dass du sicher zu deiner Haus-
vorsteherin und den Mädchen kommst, dann verschwinde ich.“

Sie gingen auf den Bahnsteig. Ein langer Zug stand dort. Und 
da war der Wagen für Möwenfels! An den Fenstern klebten ver-
schiedene Zettel. Auf manchen stand „Nordturm“, auf anderen 
„Südturm“, dann kamen Abteile mit „Westturm“ und andere mit 
„Ostturm“.

„Du gehörst also zum Nordturm“, sagte die Mutter. Sie hatte 
Dolly früher schon erzählt: „Burg Möwenfels hat vier Häuser 
für seine Schülerinnen. Alle sind wie Türme gebaut. Du wirst im 
Nordturm sein und deine Hausvorsteherin ist Frau Pott.“

Dolly blickte jetzt auf die vielen Mädchen ringsum. Sie schie-
nen alle Möwenfels-Schülerinnen zu sein, denn sie trugen fast 
alle dunkelblaue Jacken und Röcke. Die meisten kannten sich 
offenbar. Sie lachten und unterhielten sich laut. Dolly fühlte sich 
plötzlich einsam. Alle diese Mädchen werde ich erst kennenler-
nen müssen, dachte sie. Du liebe Zeit, wie groß manche sind – sie 
sehen richtig erwachsen aus!

„Hallo, Lotti!“ – „Hallo, Maria!“ – „Ach, dort ist ja Lilo!“ – 
„Hilde, du hast mir in den Ferien überhaupt nicht geschrieben, 
du untreue Seele!“ – „Jenny, komm doch in unser Abteil!“

Dolly sah nach ihrer Mutter. Sie sprach mit einer Dame, die 
strenge Gesichtszüge hatte. Das musste Frau Pott sein! Eigentlich 
sah sie ganz nett aus. Die Art, wie sie mit den Augen zwinkerte, 
gefiel Dolly. Aber um den Mund hatte sie etwas sehr Energisches.

Frau Pott kam herüber und lächelte Dolly an. „Guten Tag, 
Dolly“, sagte sie. „Du fährst in meinem Abteil. Die neuen Mäd-
chen kommen immer zu mir.“

„Gibt es außer mir noch andere Neue?“, fragte Dolly. „In mei-
ner Klasse, meine ich.“
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„Ja, zwei. Sie sind noch nicht da. Frau Rieder, hier ist ein 
 Mädchen aus Dollys Klasse – Alice Jahn. Sie wird sich um Dolly 
kümmern, sobald Sie sich verabschiedet haben.“

„Hallo“, sagte Alice und zwei vergnügte Augen strahlten Dol-
ly an. „Ich bin in deiner Klasse. Wenn du einen Eckplatz haben 
willst, komm lieber jetzt gleich mit.“

„Dann also: Mach’s gut, mein Kind!“, sagte Frau Rieder. Sie 
küsste Dolly und umarmte sie. „Und schreib bald, ja?“

„Ja!“, rief Dolly. Sie sah ihrer Mutter nach, die den Bahnsteig 
hinunterging. Aber Dolly blieb nicht viel Zeit, sich verloren vor-
zukommen, denn Alice ergriff sofort von ihr Besitz und brachte 
sie zu Frau Potts Abteil.

„Stell du deine Tasche in die eine Ecke, und ich stelle meine in 
die andere“, sagte Alice, „dann können wir an der Tür stehen und 
beobachten, wer noch kommt. Sieh mal da drüben! Typischer Fall 
von Mamas Liebling!“

Dolly erblickte ein Mädchen, dessen langes, wallendes Haar 
nicht recht zur Schuluniform passte. Das Mädchen klammerte 
sich weinend an seine Mutter.

„Weißt du, was diese Mutter jetzt tun müsste?“, fragte Alice. 
„Lachen, ihrer Tochter eine Tüte Süßigkeiten geben und dann 
einfach gehen. Bei so einem Kind darf man nicht zu zärtlich 
sein.“

Die Mutter war fast genauso schlimm wie das Mädchen. Auch 
ihr liefen die Tränen übers Gesicht. Frau Pott ging energisch auf 
sie zu.

„Jetzt pass auf, was Pöttchen macht“, sagte Alice.
„Pöttchen?“ Dolly kicherte. „Ist das der Spitzname von Frau 

Pott?“
Alice nickte.
„Ich nehme Evelyn jetzt mit“, sagte Frau Pott zu der Mutter 
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des Mädchens. „Sie gewöhnt sich bei uns in Möwenfels gewiss 
bald ein, Frau Lessing.“

Evelyn schien bereit zu gehen, doch ihre Mutter wollte sie ein-
fach nicht loslassen.

Alice schnaufte. „Da kannst du sehen, wodurch diese Evelyn 
so eine Zicke geworden ist“, sagte sie. „Einzig und allein durch 
ihre Mutter! Ich bin froh, dass meine Mutter vernünftig ist. Deine 
macht auch einen sehr sympathischen Eindruck.“

Dolly freute sich über das Lob. Sie beobachtete, wie Frau Pott 
Evelyn entschlossen zu ihnen führte.

„Alice, hier ist noch eine“, sagte sie.
Alice zog Evelyn in ihr Abteil.
Evelyns Mutter kam hinterher und blickte zur Tür herein. 

„Nimm einen Eckplatz, Liebling“, sagte sie, „und setze dich nicht 
mit dem Rücken zur Fahrtrichtung. Du weißt doch, dir wird 
dann immer schlecht. Und …“

Ein weiteres Mädchen kam in das Abteil, ein kleines Persön-
chen mit eigenwilligem Gesicht und dicken Zöpfen.

„Ist hier das Abteil von Frau Pott?“
„Ja“, sagte Alice. „Bist du die dritte Neue? Für den Nordturm?“
„Ich heiße Susanne Hoppe“, stellte sich das Mädchen vor. 
„Wo ist denn deine Mutter?“, fragte Alice. „Sie soll erst einmal 

zu Frau Pott gehen und dich abliefern, damit du auf der Liste ab-
gehakt wirst.“

„Ach, meine Mutter ist gar nicht auf die Idee gekommen, mich 
zum Zug zu bringen“, sagte Susanne. „Ich bin allein.“

„Du liebe Zeit!“, rief Alice. „Nun, Mütter sind verschieden! 
Manche verabschieden sich ganz normal und ohne viel Trara, 
andere wissen sich vor Jammer nicht zu fassen und manche kom-
men erst gar nicht mit.“

„Alice, red nicht so viel“, hörte man Frau Potts Stimme.
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Frau Lessing war verärgert und vergaß darüber, Evelyn weitere 
Ratschläge zu geben. Wütend blickte sie Alice an. Zum Glück 
pfiff gerade der Zugabfertiger. Es gab ein wildes Gerangel um die 
Plätze. Frau Pott sprang mit noch zwei oder drei Mädchen in den 
Zug. Die Türen knallten zu.

Evelyns Mutter rief hilflos: „Wo ist meine Tochter? Ich will 
ihr winken!“

Aber der Zug fuhr bereits. Evelyn setzte sich auf ihren Platz 
und heulte. „Ich habe mich gar nicht richtig verabschiedet!“, 
jammerte sie.

„Wie oft wolltest du es denn noch tun?“, fragte Alice. „Du hast 
dich doch schon mindestens zwanzigmal verabschiedet.“

Frau Pott betrachtete Evelyn. Sie hatte sie bereits eingeschätzt: 
ein verwöhntes Einzelkind, egoistisch und gewiss sehr schwer 
zu behandeln. Sie sah auch die ruhige, kleine Susanne Hoppe an. 
Ein merkwürdiges Mädchen, dachte sie. Warum diese abweisende 
Miene? Ihre Mutter hatte sie nicht zur Bahn gebracht. Ob es 
Susanne etwas ausmachte? Frau Pott vermochte es nicht zu sagen. 
Dann glitt ihr Blick zu Dolly hinüber. Dolly zu durchschauen 
war leicht. Sie war offen und sie sagte, was sie dachte, wenn auch 
nicht so unverblümt wie Alice. Ein nettes, verlässliches Mädchen, 
diese Dolly Rieder, sagte sich Frau Pott. Und dumm scheint sie 
auch nicht zu sein.

Die Mädchen fingen an zu erzählen.
„Wie ist es in Möwenfels?“, fragte Dolly. „Ich habe eine Foto-

grafie gesehen. Es scheint ziemlich groß zu sein.“
„Das ist es auch. Und es hat den herrlichsten Blick über das 

Meer“, sagte Alice. „Das ganze Gebäude steht auf einer Klippe. 
Ihr habt Glück, dass ihr im Nordturm seid – von dort aus ist die 
Aussicht am schönsten.“

„Hat jeder Turm eigene Schulräume?“, fragte Dolly.
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Alice schüttelte den Kopf. „Nein. Die Mädchen aus allen vier 
Turmhäusern gehen in das gleiche Unterrichtsgebäude. In jedem 
Turm wohnen ungefähr sechzig Mädchen. Die Sprecherin von 
unserem Turm ist Pamela. Dort drüben sitzt sie.“

Pamela, ein großes, ruhiges Mädchen, unterhielt sich gerade 
mit einer etwa gleichaltrigen Mitschülerin und mit Frau Pott. Die 
beiden schienen zu der Hausvorsteherin ein gutes Verhältnis zu 
haben, denn sie unterhielten sich lebhaft und unbefangen. Alice, 
ein anderes Mädchen namens Tessie, Susanne und Dolly unter-
hielten sich ebenfalls. Evelyn aber saß da und machte ein düste-
res Gesicht. Niemand beachtete sie und so etwas war sie nicht 
gewöhnt. Sie stieß einen kleinen Seufzer aus und beobachtete die 
anderen aus den Augenwinkeln.

Alice bemerkte sofort, was Evelyn vorhatte. „Pass auf“, flüs-
terte sie Dolly zu, „gleich tut sie so, als wäre sie sterbenskrank! 
Wir nehmen einfach keine Notiz davon!“

„Kopf hoch, Evelyn“, sagte Frau Pott fröhlich, drehte sich 
aber sofort wieder um und unterhielt sich weiter mit den beiden 
großen Mädchen.

„Mir ist ganz schlecht“, verkündete Evelyn. Sie war fest ent-
schlossen, das Mitleid der anderen zu erregen.

„Du siehst aber gar nicht so aus“, sagte Alice. „Wenn mir 
schlecht ist, werde ich kreidebleich.“

Evelyn wiederholte beharrlich: „Mir ist wirklich schlecht. Was 
soll ich bloß tun?“

„Hier, warte, ich geb dir was“, sagte Alice und fischte eine gro-
ße Einkaufstüte aus ihrem Koffer. „Ich habe einen Bruder, dem 
im Auto jedes Mal schlecht wird, deshalb nimmt meine Mutter 
stets Papierbeutel mit. Ich finde es immer zum Totlachen, wenn 
Michael seine Nase hineinsteckt, der arme Kerl – wie ein Pferd in 
seinen Futtersack!“
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Über Alices Geschichte mussten alle lachen. Evelyn natürlich 
nicht. Sie schaute sehr ärgerlich drein. Dolly aber fand Alice auf 
Anhieb sympathisch. Wie gern würde sie Alice zur Freundin 
haben!

Burg Möwenfels

Es war eine lange Fahrt. Doch der Zug hatte einen Speisewagen 
und die Mädchen gingen abwechselnd dort hin und aßen zu Mit-
tag. Das war eine angenehme Unterbrechung. Zuerst waren sie 
alle fröhlich und redeten, aber je länger die Reise sich hinzog, um 
so stiller wurden sie. Manche schliefen.

Die Ankunft in Möwenfels war aufregend. Die Schule lag ein 
paar Kilometer vom Bahnhof entfernt und deshalb standen dort 
große Omnibusse für die Mädchen bereit.

„Vorwärts“, sagte Alice und hakte Dolly unter. „Wenn wir uns 
beeilen, bekommen wir in einem Bus die vorderen Sitze neben 
dem Fahrer. Schnell! Hast du deine Tasche?“

„Ich komme auch!“, rief Evelyn. Aber die anderen waren 
längst fort, ehe sie ihre Siebensachen zusammengesucht hatte.

Sie kletterten auf die Vordersitze. Die anderen Mädchen kamen 
zu zweit oder zu dritt aus dem Bahnhofsgebäude, und der einzige 
Gepäckträger half den Fahrern, die vielen Koffer in die Busse zu 
laden.

„Können wir Möwenfels von hier aus sehen?“, fragte Dolly. 
„Nein, aber bald – ich sage es dir, wenn es so weit ist“, antwortete 
Alice.

„Ja, unterwegs hat man plötzlich einen hübschen Blick auf die 
Schule“, erklärte Pamela, die Sprecherin des Nordturms, die hin-


