
Die Neue 

Kapitel 2

Am nächsten Tag begegnete Lucy Laurel. Laurel ist ein kleines süßes 
Mädchen, das noch nie einen gemeinen Kommentar zu Lucy abgab. 
Doch da sie sehr schüchtern ist, hatte Lucy noch nie wirklich eine 
Chance sie kennenzulernen. Doch heute nahm Lucy sich ihren ganzen 
Mut und sprach sie an: „ Hey! Wie geht’s? Ich wollte dich fragen, ob du 
heute Zeit hast?!“ Darauf antwortete Laurel: „ Eh… ja hey. Mir geht’s 
gut, und ja, ich hab Zeit. Wieso denn??“ Lucy wollte sie zu sich nach 
hause einladen, also tat sie das: „ Naja also, ich wollte dich fragen, ob 
du Lust hast, heute zu mir zu kommen nach der Schule?!“ „ Ja voll 
gerne. Nett, dass du fragst. Mich hat noch nie jemand zu sich 
eingeladen!“ sagte sie voller Freude. „ Okay passt, dann nach der 
Schule.“ fasste Lucy zusammen. 
Nach Unterrichtsschluss trafen sie sich vor der Schule. Sie gingen zu 
Lucy nach hause. Dort wartete ihr Vater schon. Er war zuerst etwas 
verärgert, dass Lucy nicht Bescheid gesagt hat, doch dann freute er 
sich, dass seine Tochter endlich eine Freundin gefunden hat. Sie 
plauderten und lachten viel bis Laurel gehen musste: „ Ich muss jetzt 
leider gehen, aber es hat viel Spaß mit dir gemacht.“ „ Ja, finde ich 
auch. Aber eine Frage habe ich noch...“, sagte Lucy. Darauf Laurel: 
„Was gibt’s denn, schieß los?!“ „Naja….. Sophie meinte, dass jetzt 
sozusagen Krieg herrscht, und ich mir Verstärkung holen sollte….also 
wollte ich dich fragen, ob du quasi auf meiner Seite sein willst?!“ Darauf 
Laurel: „Also ich finde so etwas eigentlich etwas kindisch, aber du 
solltest halt auch nicht alleine dastehen. Also ja!“, sagte Laurel dazu. 
„Danke!!!“, freute sich Lucy, dass sie wenigstens einen gefunden hat. 
Am nächsten Morgen klingelte ihr Handy. Sie schlief gerade noch, 
deshalb wunderte sie sich, dass es schon so früh am Morgen klingelte.
Sie ging ran. Da sie so müde war, sah sie nicht, wer anrief. „Hallo?“, 
fragte Lucy leise. „Hi!“ sagte eine hingegen zu ihr sehr fröhliche und 
wache Stimme. Lucy fragte: „Wer spricht da?“ „Ich bin es. Laurel.“ , kam 
zurück. 
„Oh, du bist es!“ freute sich Lucy. Doch sie fragte sich, warum sie anrief: 
„Was gibt’s denn??“ „Ich dachte daran, was du mir gestern erzählt hast. 
Das mit Sophie. Und ich bin vielleicht ein stilles und schüchternes 
Mädchen, aber ich habe eine gute Crew zusammengestellt für dich!!!!“, 



sagte sie stolz, als ob man ihr Grinsen hinaus hören könnte, das sich 
gerade auf ihrem Gesicht ausbreitete.
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