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Kapitel 3

Laurel sah Lucy im Speisesaal und rannte sofort auf sie zu. Sie setzte 
sich sofort zu ihr hin um mit ihr zu reden: „Hallo!!! Also ich habe alle 
meine Freunde gefragt, und sie wollen dich und mich unterstützen.“ 
schrie Laurel fast durch den ganzen Raum. „ Wow!!! Danke!!!“ freute 
sich Lucy. Laurel fügte noch hinzu, dass sie Vorteil haben, da sie sogar 
Freunde in der 7. Klasse hat, und die auch gefragt hat. Nach der Schule
trafen Laurel und Lucy auf Sophie und ihre Freundinnen. Sophie lachte 
und sagte: „ Das war aber nicht besonders schlau, dass du dir 
ausgerechnet das schüchternste Mädchen aus unserer Klasse 
ausgesucht hast.“ Lucy fand das unfair, weil sie und Laurel sehr gute 
Freundinnen geworden sind: „ Laurel ist nicht nur das kleine und 
schüchterne Mädchen, sondern meine beste Freundin, und sie hat für 
mich eine Gruppe aufgestellt.“  Und somit gingen sie weiter, denn sie 
wollten zu Laurel nachhause gehen. Das erste Mal, dass sie zu ihr 
gehen und nicht zu Lucy.
Bei ihr zuhause angekommen trafen sie zuerst  auf Laurels Vater. Er war
nett und fragte sie, ob sie etwas essen wollten. Sie ließen sich das 
Angebot natürlich nicht entgehen und durften sich eine Pizza bestellen. 
Nachdem sie die Pizza verputzt hatten, setzten sie sich an Laurels 
Schreibtisch und schrieben auf, wer sie alles unterstützte. Sie hatten 
insgesamt 12 Leute zusammengestellt. Danach schauten sie sich den 
Film „Twilight“ an. Dazu aßen sie Popcorn. Nach dem Film war es eh 
schon 21:00 Uhr und Laurel schlug vor, dass sie heute bei ihr 
übernachtete. Also rief Lucy ihre Mutter an, und sagte ihr Bescheid. Sie 
hat das Zähne putzen einfach einmal ausgelassen, und Laurel gab ihr 
ein T-Shirt, in dem sie schlafen konnte. Am nächsten Morgen war 
Samstag, und sie schliefen lange aus. Dann standen sie auf und 
beschlossen, zum McDonalds frühstücken zu gehen. Als sie wieder 
zuhause waren, quatschten sie und schauten sich von einer Serie ein 
paar Folgen an. Sie kamen nämlich drauf, dass sie die gleiche 
Lieblingsserie haben. Sie heißt „The Big Bang Theory“. 

                             Fortsetzung folgt
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