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#LUCY#Lola#Lola#LolaLola# zoe
Zoé steht im Korridor der Schule und hängt ihre Jacke an Zoé steht im Korridor der Schule und hängt ihre Jacke an Zoé steht im Korridor der Schule und hängt ihre Jacke an 
den Haken, als hinter ihr jemand »Hey Zoé!« ruft.den Haken, als hinter ihr jemand »Hey Zoé!« ruft.den Haken, als hinter ihr jemand »Hey Zoé!« ruft.den Haken, als hinter ihr jemand »Hey Zoé!« ruft.
Zoé weiss sofort, wer das ist. Ihre beste Freundin Lucy. Mit Zoé weiss sofort, wer das ist. Ihre beste Freundin Lucy. Mit Zoé weiss sofort, wer das ist. Ihre beste Freundin Lucy. Mit 
ihr verbringt sie jede freie Minute. Zoé dreht sich langsam ihr verbringt sie jede freie Minute. Zoé dreht sich langsam ihr verbringt sie jede freie Minute. Zoé dreht sich langsam ihr verbringt sie jede freie Minute. Zoé dreht sich langsam 
ihrer Freundin zu. Mit den dunkelbraunen Haaren und der ihrer Freundin zu. Mit den dunkelbraunen Haaren und der ihrer Freundin zu. Mit den dunkelbraunen Haaren und der ihrer Freundin zu. Mit den dunkelbraunen Haaren und der 
schwarzen Lederjacke sieht Lucy auch heute wieder richtig schwarzen Lederjacke sieht Lucy auch heute wieder richtig schwarzen Lederjacke sieht Lucy auch heute wieder richtig schwarzen Lederjacke sieht Lucy auch heute wieder richtig 
cool aus. Mit ihren Freundschaftsarmbändern sind die cool aus. Mit ihren Freundschaftsarmbändern sind die 
Mädels für immer miteinander verbunden. »Hey Lucy!«, Mädels für immer miteinander verbunden. »Hey Lucy!«, 
begrüsst sie ihre Freundin und drückt sie kurz. »Hast du begrüsst sie ihre Freundin und drückt sie kurz. »Hast du 
schon gehört? Wir bekommen eine Neue. Lola heisst sie«, schon gehört? Wir bekommen eine Neue. Lola heisst sie«, 
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sagt Lucy mit gesenkter Stimme. »Ich glaube, mit ihr stimmt irgendwas nicht. Du verstehst schon, sagt Lucy mit gesenkter Stimme. »Ich glaube, mit ihr stimmt irgendwas nicht. Du verstehst schon, sagt Lucy mit gesenkter Stimme. »Ich glaube, mit ihr stimmt irgendwas nicht. Du verstehst schon, sagt Lucy mit gesenkter Stimme. »Ich glaube, mit ihr stimmt irgendwas nicht. Du verstehst schon, 
dunkles Geheimnis und so.« »Wirklich? Wo hast du das denn aufgeschnappt?«, will Zoé sofort wissen. dunkles Geheimnis und so.« »Wirklich? Wo hast du das denn aufgeschnappt?«, will Zoé sofort wissen. dunkles Geheimnis und so.« »Wirklich? Wo hast du das denn aufgeschnappt?«, will Zoé sofort wissen. dunkles Geheimnis und so.« »Wirklich? Wo hast du das denn aufgeschnappt?«, will Zoé sofort wissen. dunkles Geheimnis und so.« »Wirklich? Wo hast du das denn aufgeschnappt?«, will Zoé sofort wissen. 
Sie liebt Geheimnisse. Lucy hakt sich bei ihrer Freundin unter, während sie sich dem Klassenraum Sie liebt Geheimnisse. Lucy hakt sich bei ihrer Freundin unter, während sie sich dem Klassenraum Sie liebt Geheimnisse. Lucy hakt sich bei ihrer Freundin unter, während sie sich dem Klassenraum Sie liebt Geheimnisse. Lucy hakt sich bei ihrer Freundin unter, während sie sich dem Klassenraum 
nähern. »Ich habe es von Mandy...« Mehr erfährt Zoé nicht mehr, denn in diesem Moment prallt sie in nähern. »Ich habe es von Mandy...« Mehr erfährt Zoé nicht mehr, denn in diesem Moment prallt sie in nähern. »Ich habe es von Mandy...« Mehr erfährt Zoé nicht mehr, denn in diesem Moment prallt sie in nähern. »Ich habe es von Mandy...« Mehr erfährt Zoé nicht mehr, denn in diesem Moment prallt sie in nähern. »Ich habe es von Mandy...« Mehr erfährt Zoé nicht mehr, denn in diesem Moment prallt sie in 
ein Mädchen mit violett schimmernden, langen Haaren, das im gleichen Moment wie sie das Zimmer ein Mädchen mit violett schimmernden, langen Haaren, das im gleichen Moment wie sie das Zimmer ein Mädchen mit violett schimmernden, langen Haaren, das im gleichen Moment wie sie das Zimmer ein Mädchen mit violett schimmernden, langen Haaren, das im gleichen Moment wie sie das Zimmer ein Mädchen mit violett schimmernden, langen Haaren, das im gleichen Moment wie sie das Zimmer 
betreten möchte. Dabei fällt Zoé die Tasche herunter und alle Schulunterlagen verteilen sich auf dem betreten möchte. Dabei fällt Zoé die Tasche herunter und alle Schulunterlagen verteilen sich auf dem betreten möchte. Dabei fällt Zoé die Tasche herunter und alle Schulunterlagen verteilen sich auf dem betreten möchte. Dabei fällt Zoé die Tasche herunter und alle Schulunterlagen verteilen sich auf dem betreten möchte. Dabei fällt Zoé die Tasche herunter und alle Schulunterlagen verteilen sich auf dem 
Boden. »Pass doch auf!«, faucht Zoé die Neue an, geht in die Knie und wirft ihre blonden Haare über Boden. »Pass doch auf!«, faucht Zoé die Neue an, geht in die Knie und wirft ihre blonden Haare über Boden. »Pass doch auf!«, faucht Zoé die Neue an, geht in die Knie und wirft ihre blonden Haare über 
die Schultern. Hastig bückt sich das fremde Mädel. »Sorry, war keine Absicht«, sagt sie, sammelt den die Schultern. Hastig bückt sich das fremde Mädel. »Sorry, war keine Absicht«, sagt sie, sammelt den die Schultern. Hastig bückt sich das fremde Mädel. »Sorry, war keine Absicht«, sagt sie, sammelt den 
restlichen Kram zusammen und drückt ihn Zoé in die Hand. Dabei lächelt sie verlegen. »Schon okay«, restlichen Kram zusammen und drückt ihn Zoé in die Hand. Dabei lächelt sie verlegen. »Schon okay«, restlichen Kram zusammen und drückt ihn Zoé in die Hand. Dabei lächelt sie verlegen. »Schon okay«, 
sagt Zoé schnell und streckt ihr versöhnlich die Hand entgegen.sagt Zoé schnell und streckt ihr versöhnlich die Hand entgegen.sagt Zoé schnell und streckt ihr versöhnlich die Hand entgegen.sagt Zoé schnell und streckt ihr versöhnlich die Hand entgegen.
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»Ich bin Zoé und das ist meine beste Freundin Lucy.« »Ich bin Lola.« Die Mädels begrüssen sich und Zoé »Ich bin Zoé und das ist meine beste Freundin Lucy.« »Ich bin Lola.« Die Mädels begrüssen sich und Zoé »Ich bin Zoé und das ist meine beste Freundin Lucy.« »Ich bin Lola.« Die Mädels begrüssen sich und Zoé »Ich bin Zoé und das ist meine beste Freundin Lucy.« »Ich bin Lola.« Die Mädels begrüssen sich und Zoé 
ertappt sich bei dem Gedanken an die Frage, was es denn mit dem Gerücht auf sich hat. Lola wirkt doch ertappt sich bei dem Gedanken an die Frage, was es denn mit dem Gerücht auf sich hat. Lola wirkt doch ertappt sich bei dem Gedanken an die Frage, was es denn mit dem Gerücht auf sich hat. Lola wirkt doch ertappt sich bei dem Gedanken an die Frage, was es denn mit dem Gerücht auf sich hat. Lola wirkt doch ertappt sich bei dem Gedanken an die Frage, was es denn mit dem Gerücht auf sich hat. Lola wirkt doch 
gar nicht so, als ob sie ein dunkles Geheimnis verbergen würde. Lucy kommt ihr jedoch mit ihrer nächsten gar nicht so, als ob sie ein dunkles Geheimnis verbergen würde. Lucy kommt ihr jedoch mit ihrer nächsten gar nicht so, als ob sie ein dunkles Geheimnis verbergen würde. Lucy kommt ihr jedoch mit ihrer nächsten gar nicht so, als ob sie ein dunkles Geheimnis verbergen würde. Lucy kommt ihr jedoch mit ihrer nächsten 
Frage zuvor. »Und, Lola, warum bist du mit deiner Familie hergezogen?« Mit neckischem Gesichtsaus-Frage zuvor. »Und, Lola, warum bist du mit deiner Familie hergezogen?« Mit neckischem Gesichtsaus-Frage zuvor. »Und, Lola, warum bist du mit deiner Familie hergezogen?« Mit neckischem Gesichtsaus-Frage zuvor. »Und, Lola, warum bist du mit deiner Familie hergezogen?« Mit neckischem Gesichtsaus-Frage zuvor. »Und, Lola, warum bist du mit deiner Familie hergezogen?« Mit neckischem Gesichtsaus-
druck hängt Lucy noch an: »Man hört, dass du ein dunkles Geheimnis verbirgst.« »Ich? Ein dunkles Gedruck hängt Lucy noch an: »Man hört, dass du ein dunkles Geheimnis verbirgst.« »Ich? Ein dunkles Gedruck hängt Lucy noch an: »Man hört, dass du ein dunkles Geheimnis verbirgst.« »Ich? Ein dunkles Gedruck hängt Lucy noch an: »Man hört, dass du ein dunkles Geheimnis verbirgst.« »Ich? Ein dunkles Gedruck hängt Lucy noch an: »Man hört, dass du ein dunkles Geheimnis verbirgst.« »Ich? Ein dunkles Ge-
heimnis?«, fragt Lola sichtlich überrascht. »Wer erzählt denn so etwas?« Lucy schaut erst Lola, dann heimnis?«, fragt Lola sichtlich überrascht. »Wer erzählt denn so etwas?« Lucy schaut erst Lola, dann heimnis?«, fragt Lola sichtlich überrascht. »Wer erzählt denn so etwas?« Lucy schaut erst Lola, dann heimnis?«, fragt Lola sichtlich überrascht. »Wer erzählt denn so etwas?« Lucy schaut erst Lola, dann heimnis?«, fragt Lola sichtlich überrascht. »Wer erzählt denn so etwas?« Lucy schaut erst Lola, dann 
Zoé an. »Mandy. Sie geht eine Klasse über uns zur Schule. Sie hat behauptet, dass du die Erbin des Geister-Zoé an. »Mandy. Sie geht eine Klasse über uns zur Schule. Sie hat behauptet, dass du die Erbin des Geister-Zoé an. »Mandy. Sie geht eine Klasse über uns zur Schule. Sie hat behauptet, dass du die Erbin des Geister-
hauses bist. Und sie...« »...und Mandy ist ein richtiges Klatschmaul«, fällt ihr Zoé ins Wort, weil Lola ganz hauses bist. Und sie...« »...und Mandy ist ein richtiges Klatschmaul«, fällt ihr Zoé ins Wort, weil Lola ganz hauses bist. Und sie...« »...und Mandy ist ein richtiges Klatschmaul«, fällt ihr Zoé ins Wort, weil Lola ganz 
erschrocken dreinblickt. »W-was … Erbin des Geisterhauses? Ich versteh nicht …«, stottert Lola eingeerschrocken dreinblickt. »W-was … Erbin des Geisterhauses? Ich versteh nicht …«, stottert Lola eingeerschrocken dreinblickt. »W-was … Erbin des Geisterhauses? Ich versteh nicht …«, stottert Lola einge-
schüchtert. »Wir eigentlich auch nicht«, gesteht Lucy, als ihr plötzlich ein Gedanke kommt.schüchtert. »Wir eigentlich auch nicht«, gesteht Lucy, als ihr plötzlich ein Gedanke kommt.schüchtert. »Wir eigentlich auch nicht«, gesteht Lucy, als ihr plötzlich ein Gedanke kommt.schüchtert. »Wir eigentlich auch nicht«, gesteht Lucy, als ihr plötzlich ein Gedanke kommt.
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 »Sag mal, wo wohnst du denn?« Lola versteht zwar nicht, warum Lucy das wissen möchte, beantwortet »Sag mal, wo wohnst du denn?« Lola versteht zwar nicht, warum Lucy das wissen möchte, beantwortet »Sag mal, wo wohnst du denn?« Lola versteht zwar nicht, warum Lucy das wissen möchte, beantwortet »Sag mal, wo wohnst du denn?« Lola versteht zwar nicht, warum Lucy das wissen möchte, beantwortet
aber trotzdem ihre Frage: »In dem alten Haus direkt am See.« »Doch nicht etwa das rosa Haus mit aber trotzdem ihre Frage: »In dem alten Haus direkt am See.« »Doch nicht etwa das rosa Haus mit aber trotzdem ihre Frage: »In dem alten Haus direkt am See.« »Doch nicht etwa das rosa Haus mit aber trotzdem ihre Frage: »In dem alten Haus direkt am See.« »Doch nicht etwa das rosa Haus mit aber trotzdem ihre Frage: »In dem alten Haus direkt am See.« »Doch nicht etwa das rosa Haus mit 
dem angebauten Schuppen?«, will Zoé sofort wissen. Im Gegensatz zu Lola versteht sie sehr dem angebauten Schuppen?«, will Zoé sofort wissen. Im Gegensatz zu Lola versteht sie sehr dem angebauten Schuppen?«, will Zoé sofort wissen. Im Gegensatz zu Lola versteht sie sehr dem angebauten Schuppen?«, will Zoé sofort wissen. Im Gegensatz zu Lola versteht sie sehr 
genau, um was es hier geht. Lola nickt. »Ja, genau.« »Es gibt in der ganzen Stadt nur ein Haus, dem genau, um was es hier geht. Lola nickt. »Ja, genau.« »Es gibt in der ganzen Stadt nur ein Haus, dem genau, um was es hier geht. Lola nickt. »Ja, genau.« »Es gibt in der ganzen Stadt nur ein Haus, dem genau, um was es hier geht. Lola nickt. »Ja, genau.« »Es gibt in der ganzen Stadt nur ein Haus, dem genau, um was es hier geht. Lola nickt. »Ja, genau.« »Es gibt in der ganzen Stadt nur ein Haus, dem 
nachgesagt wird, dass es spukt. Und das ist dein Haus.« Lolas sonnengebräunte Haut wird mit einem nachgesagt wird, dass es spukt. Und das ist dein Haus.« Lolas sonnengebräunte Haut wird mit einem nachgesagt wird, dass es spukt. Und das ist dein Haus.« Lolas sonnengebräunte Haut wird mit einem nachgesagt wird, dass es spukt. Und das ist dein Haus.« Lolas sonnengebräunte Haut wird mit einem nachgesagt wird, dass es spukt. Und das ist dein Haus.« Lolas sonnengebräunte Haut wird mit einem 
Mal wachsbleich. »Aber ich wohne im Haus  meiner Urgrossmutter.« »Ahhhh«, macht Lucy und zieht die Mal wachsbleich. »Aber ich wohne im Haus  meiner Urgrossmutter.« »Ahhhh«, macht Lucy und zieht die Mal wachsbleich. »Aber ich wohne im Haus  meiner Urgrossmutter.« »Ahhhh«, macht Lucy und zieht die Mal wachsbleich. »Aber ich wohne im Haus  meiner Urgrossmutter.« »Ahhhh«, macht Lucy und zieht die Mal wachsbleich. »Aber ich wohne im Haus  meiner Urgrossmutter.« »Ahhhh«, macht Lucy und zieht die 
Brauen in die Höhe. Brauen in die Höhe. »Eben doch die Erbin des Geisterhauses.« Lola schockiert die Tatsache, dass sie die »Eben doch die Erbin des Geisterhauses.« Lola schockiert die Tatsache, dass sie die 
Erbin eines GeisterErbin eines Geisterhauses sein soll. »In meinem Haus spukt es?«, kreischt sie und schlägt sich die hauses sein soll. »In meinem Haus spukt es?«, kreischt sie und schlägt sich die 
Hände vors Gesicht. »Jetzt krieg ich heute Nacht garantiert kein Auge mehr zu.« Lucy nickt verständnis-Hände vors Gesicht. »Jetzt krieg ich heute Nacht garantiert kein Auge mehr zu.« Lucy nickt verständnis-Hände vors Gesicht. »Jetzt krieg ich heute Nacht garantiert kein Auge mehr zu.« Lucy nickt verständnis-
voll. voll. »Hey mir kommt eine Idee«, wirft Zoé ein. »Wie wäre es, wenn wir heute bei dir übernachten?»Hey mir kommt eine Idee«, wirft Zoé ein. »Wie wäre es, wenn wir heute bei dir übernachten?»Hey mir kommt eine Idee«, wirft Zoé ein. »Wie wäre es, wenn wir heute bei dir übernachten?»Hey mir kommt eine Idee«, wirft Zoé ein. »Wie wäre es, wenn wir heute bei dir übernachten?
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So was wie eine Willkommensparty? Dann wärst du nicht so alleine und zusammen finden wir bestimmt So was wie eine Willkommensparty? Dann wärst du nicht so alleine und zusammen finden wir bestimmt So was wie eine Willkommensparty? Dann wärst du nicht so alleine und zusammen finden wir bestimmt So was wie eine Willkommensparty? Dann wärst du nicht so alleine und zusammen finden wir bestimmt 
heraus, ob hinter dem Gerücht mehr steckt oder alles nur doofes Geschwätz ist.« »Das wäre klasse!«, heraus, ob hinter dem Gerücht mehr steckt oder alles nur doofes Geschwätz ist.« »Das wäre klasse!«, heraus, ob hinter dem Gerücht mehr steckt oder alles nur doofes Geschwätz ist.« »Das wäre klasse!«, heraus, ob hinter dem Gerücht mehr steckt oder alles nur doofes Geschwätz ist.« »Das wäre klasse!«, heraus, ob hinter dem Gerücht mehr steckt oder alles nur doofes Geschwätz ist.« »Das wäre klasse!«, 
freut sich Lola. »Um acht heute Abend bei mir?« »Einverstanden«, sagen Zoé und Lucy gleichzeitig, so wie freut sich Lola. »Um acht heute Abend bei mir?« »Einverstanden«, sagen Zoé und Lucy gleichzeitig, so wie freut sich Lola. »Um acht heute Abend bei mir?« »Einverstanden«, sagen Zoé und Lucy gleichzeitig, so wie freut sich Lola. »Um acht heute Abend bei mir?« »Einverstanden«, sagen Zoé und Lucy gleichzeitig, so wie 
es eben nur beste Freundinnen tun können. Es ist wenige Minuten nach acht Uhr abends. Zoé und Lucyes eben nur beste Freundinnen tun können. Es ist wenige Minuten nach acht Uhr abends. Zoé und Lucyes eben nur beste Freundinnen tun können. Es ist wenige Minuten nach acht Uhr abends. Zoé und Lucyes eben nur beste Freundinnen tun können. Es ist wenige Minuten nach acht Uhr abends. Zoé und Lucyes eben nur beste Freundinnen tun können. Es ist wenige Minuten nach acht Uhr abends. Zoé und Lucy
sitzen in Lolas Zimmer auf dem Boden. Ihre sitzen in Lolas Zimmer auf dem Boden. Ihre sitzen in Lolas Zimmer auf dem Boden. Ihre Schlafsäcke haben sie bereits auf den Matratzen ausgebreitet, Schlafsäcke haben sie bereits auf den Matratzen ausgebreitet, Schlafsäcke haben sie bereits auf den Matratzen ausgebreitet, Schlafsäcke haben sie bereits auf den Matratzen ausgebreitet, 
die Pyjamas liegen irgendwo dazwischen, die Pyjamas liegen irgendwo dazwischen, die Pyjamas liegen irgendwo dazwischen, nur in der Mitte des Zimmers ist noch Platz frei. Auf eben diesem nur in der Mitte des Zimmers ist noch Platz frei. Auf eben diesem nur in der Mitte des Zimmers ist noch Platz frei. Auf eben diesem nur in der Mitte des Zimmers ist noch Platz frei. Auf eben diesem 
Platz hocken die drei Mädels jetzt im Kreis. Platz hocken die drei Mädels jetzt im Kreis. Platz hocken die drei Mädels jetzt im Kreis. Vor ihnen steht die Partyverpflegung. Lolas Mutter Vor ihnen steht die Partyverpflegung. Lolas Mutter hat sie mit 
einer kunterbunten Mischung aus Popcorn, M&M’s, Gummibärchen und Chips ausgestattet, damit sie einer kunterbunten Mischung aus Popcorn, M&M’s, Gummibärchen und Chips ausgestattet, damit sie einer kunterbunten Mischung aus Popcorn, M&M’s, Gummibärchen und Chips ausgestattet, damit sie 
auch ordentlich feiern können. Dass die drei eigentlich auf Geisterjagd sind, das haben sie Lolas Mutter auch ordentlich feiern können. Dass die drei eigentlich auf Geisterjagd sind, das haben sie Lolas Mutter auch ordentlich feiern können. Dass die drei eigentlich auf Geisterjagd sind, das haben sie Lolas Mutter 
natürlich verschwiegen. »Okay, hört mal zu«, sagt Lola, sobald ihre Mutter das Zimmer verlassen undnatürlich verschwiegen. »Okay, hört mal zu«, sagt Lola, sobald ihre Mutter das Zimmer verlassen undnatürlich verschwiegen. »Okay, hört mal zu«, sagt Lola, sobald ihre Mutter das Zimmer verlassen undnatürlich verschwiegen. »Okay, hört mal zu«, sagt Lola, sobald ihre Mutter das Zimmer verlassen und
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die Zimmertür hinter sich zugezogen hat. »Ich habe heute Nachmittag wegen dieser ganzen Spuk-die Zimmertür hinter sich zugezogen hat. »Ich habe heute Nachmittag wegen dieser ganzen Spuk-die Zimmertür hinter sich zugezogen hat. »Ich habe heute Nachmittag wegen dieser ganzen Spuk-die Zimmertür hinter sich zugezogen hat. »Ich habe heute Nachmittag wegen dieser ganzen Spuk-die Zimmertür hinter sich zugezogen hat. »Ich habe heute Nachmittag wegen dieser ganzen Spuk-die Zimmertür hinter sich zugezogen hat. »Ich habe heute Nachmittag wegen dieser ganzen Spuk-
geschichte etwas nachgeforscht und meine Eltern ausgequetscht. Offenbar starb mein Urgrossvater geschichte etwas nachgeforscht und meine Eltern ausgequetscht. Offenbar starb mein Urgrossvater geschichte etwas nachgeforscht und meine Eltern ausgequetscht. Offenbar starb mein Urgrossvater geschichte etwas nachgeforscht und meine Eltern ausgequetscht. Offenbar starb mein Urgrossvater geschichte etwas nachgeforscht und meine Eltern ausgequetscht. Offenbar starb mein Urgrossvater 
in diesem Haus und seither behauptete Uroma immer, er erschien ihr in jeder klaren Mondnacht.« in diesem Haus und seither behauptete Uroma immer, er erschien ihr in jeder klaren Mondnacht.« in diesem Haus und seither behauptete Uroma immer, er erschien ihr in jeder klaren Mondnacht.« in diesem Haus und seither behauptete Uroma immer, er erschien ihr in jeder klaren Mondnacht.« 
Zoé und Lucy schaudert es bei Lolas Worten. »Wie schrecklich«, haucht Zoé. »Was, wenn es wirklich Zoé und Lucy schaudert es bei Lolas Worten. »Wie schrecklich«, haucht Zoé. »Was, wenn es wirklich Zoé und Lucy schaudert es bei Lolas Worten. »Wie schrecklich«, haucht Zoé. »Was, wenn es wirklich Zoé und Lucy schaudert es bei Lolas Worten. »Wie schrecklich«, haucht Zoé. »Was, wenn es wirklich Zoé und Lucy schaudert es bei Lolas Worten. »Wie schrecklich«, haucht Zoé. »Was, wenn es wirklich 
stimmt?« »Dann werden stimmt?« »Dann werden wir es heute Nacht herausfinden!«, sagt Lucy, während ihr Blick durchs Fensterwir es heute Nacht herausfinden!«, sagt Lucy, während ihr Blick durchs Fensterwir es heute Nacht herausfinden!«, sagt Lucy, während ihr Blick durchs Fensterwir es heute Nacht herausfinden!«, sagt Lucy, während ihr Blick durchs Fenster
in die hereinbrechende Nacht schweift. Auch ihre Stimme klingt heiser vor lauter Aufregung. »Denn heute in die hereinbrechende Nacht schweift. Auch ihre Stimme klingt heiser vor lauter Aufregung. »Denn heute in die hereinbrechende Nacht schweift. Auch ihre Stimme klingt heiser vor lauter Aufregung. »Denn heute in die hereinbrechende Nacht schweift. Auch ihre Stimme klingt heiser vor lauter Aufregung. »Denn heute in die hereinbrechende Nacht schweift. Auch ihre Stimme klingt heiser vor lauter Aufregung. »Denn heute 
Nacht ist der Himmel so gut wie wolkenlos.« »Ach du Schreck!«, entweicht es Zoé. Sie spürt die Gänsehaut Nacht ist der Himmel so gut wie wolkenlos.« »Ach du Schreck!«, entweicht es Zoé. Sie spürt die Gänsehaut Nacht ist der Himmel so gut wie wolkenlos.« »Ach du Schreck!«, entweicht es Zoé. Sie spürt die Gänsehaut 
über ihren Rücken die Arme hoch krabbeln und reibt sich rasch über die Schultern, um das grässliche über ihren Rücken die Arme hoch krabbeln und reibt sich rasch über die Schultern, um das grässliche über ihren Rücken die Arme hoch krabbeln und reibt sich rasch über die Schultern, um das grässliche 
Gefühl loszuwerden. Stille tritt ein. Es dauert einige Sekunden, ehe die Mädels wieder zu reden beginnen. Gefühl loszuwerden. Stille tritt ein. Es dauert einige Sekunden, ehe die Mädels wieder zu reden beginnen. Gefühl loszuwerden. Stille tritt ein. Es dauert einige Sekunden, ehe die Mädels wieder zu reden beginnen. 
»Vielleicht ist ja »Vielleicht ist ja alles nur dummes Gerede«, sagt Lola und zuckt die Schultern. »Genau«, meint Zoé und alles nur dummes Gerede«, sagt Lola und zuckt die Schultern. »Genau«, meint Zoé und alles nur dummes Gerede«, sagt Lola und zuckt die Schultern. »Genau«, meint Zoé und alles nur dummes Gerede«, sagt Lola und zuckt die Schultern. »Genau«, meint Zoé und 
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lächelt hoffnungslächelt hoffnungsvoll. Dann plappern sie über alles Mögliche. Über Musik, die sie gerne hören, Lieblingsfarben voll. Dann plappern sie über alles Mögliche. Über Musik, die sie gerne hören, Lieblingsfarben voll. Dann plappern sie über alles Mögliche. Über Musik, die sie gerne hören, Lieblingsfarben 
und Klamotten,und Klamotten, Ihre Hobbys und natürlich auch über die Schule. »Was macht ihr denn in eurer Freizeit?«, will Ihre Hobbys und natürlich auch über die Schule. »Was macht ihr denn in eurer Freizeit?«, will Ihre Hobbys und natürlich auch über die Schule. »Was macht ihr denn in eurer Freizeit?«, will Ihre Hobbys und natürlich auch über die Schule. »Was macht ihr denn in eurer Freizeit?«, will 
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#LUCY#Lola# zoe
Zoé is standing in the corridor at school, hanging her jacket 
on her peg, when she hears someone shout “Hey Zoé!” 
from behind her.
Zoé knows straight away who it is: Her best friend, Lucy. She 
spends every single spare minute of the day with her.
Zoé slowly turns around to face her friend. Lucy looks really 
cool, as usual, with her dark brown hair and black leather 
jacket. Joined together by their friendship bracelets, the girls 
will be friends forever. She greets her friend with “Hey Lucy!”, 
and gives her a quick hug. 

The

Haunted HouseGirl from  the 

1
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“Have you heard? We’re getting a new girl. She’s called Lola,” says Lucy, lowering her voice. “I think 
there’s something not quite right about her. You know what I mean, some kind of dark secret or 
something.” “No way? Who did you hear that from?” asks Zoé, desperate to know right away. She loves 
secrets. Lucy bends down to her friend as they approach the classroom. “Mandy said to me...”
And that’s all Zoé hears, because at that very moment, she collides into a girl with long, shimmering 
violet hair who is trying to get into the classroom at the same time. Zoé drops her bag, and all her school 
things end up scattered across the floor. 
“Why don’t you look where you’re going!” Zoé hisses at the new girl, as she kneels down and tosses 
her blonde hair over her shoulder.
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The new girl hurries to bend down too. “I’m really sorry. I didn’t mean to,” she says, collecting the rest of 
Zoé’s things and giving them back to her with an embarrassed smile.
“Don’t worry about it,” says Zoé quickly, reaching out her hand as a gesture of forgiveness. “I’m Zoé, and 
this is my best friend, Lucy.”
“I’m Lola.” The girls start chatting, and Zoé begins to wonder if there is any truth to the rumour. It really 
doesn’t seem like Lola is hiding a dark secret. But Lucy seems to have read Zoé’s mind with her next 
question. “So, Lola, why did you and your family move here?” With a playful grin on her face, Lucy 
continues: “People are saying that you’re hiding a dark secret.” “Me? A dark secret?” Lola asks, visibly 
surprised. “Who told you that?” Lucy first looks at Lola, then Zoé. “Mandy. She’s in the class above us at 
school. She said that you’re the girl from the haunted house. And she...” “...and Mandy just can’t keep
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her mouth shut,” Zoé butts in, seeing that Lola looks as if she’s had a fright. “W-what...the girl from the 
haunted house? I don’t understand...” stutters Lola, shaken up. “We don’t either,” admits Lucy, as 
something suddenly crosses her mind. “Tell me, where do you live?” Lola doesn’t understand why Lucy 
wants to know, but she answers her question anyway: “In the old house on the edge of the lake.”
“Not the pink house with the shed attached?” Zoé badgers her. Unlike Lola, she knows exactly why Lucy’s 
asking. Lola nods. “Yep, that’s the one.” “There is only one house in the entire town that people say is haunted. 
And that’s your house.” Lola’s suntanned face turns pale. “But I live in my great-grandmother’s house.” 
“Ahhhh,” murmurs Lucy, her eyebrows shooting upwards. “So you are the girl from the haunted house.” 
The thought that she could be living in a haunted house terrifies Lola. “My house is haunted?” she shrieks, 
her hands flying up to her face. “Now I won’t sleep a wink tonight, that’s for sure.”
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Lucy nods sympathetically. “Hey, I’ve got an idea,” interrupts Zoé. “What would you say to a sleepover at 
your place tonight? Like a welcome party? Then you wouldn’t be by yourself, and we’d be able to find out 
together if the rumour is actually true, or if it’s just silly gossip.” “That would be great!” replies Lola, delighted. 
“Eight o’clock at mine tonight?” “It’s a plan,” say Zoé and Lucy in unison, as only best friends can do.
It’s shortly after 8pm. Zoé and Lucy are sitting on the floor in Lola’s bedroom. They’ve already unrolled 
their sleeping bags onto the mattresses, their pyjamas are somewhere in-between, and the only empty
space is in the middle of the room. The three girls are now sitting in a circle in this empty space. Everything 
they need for their party is in front of them. Lola’s mother has put together an amazing mixture of popcorn, 
M&Ms, gummy bears and crisps so they can party in style. Of course, they didn’t tell Lola’s mother that 
they’re actually hunting down a ghost. “Okay, listen up,” says Lola, as soon as her mother has left the 
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room and closed the door behind her. “I did some research this afternoon about this whole haunting 
thing, and grilled my parents a bit about it. It seems like my great-grandfather died in this house, and 
since then, my great-grandma swore that she could see him every night when the moon was bright.”
Zoé and Lucy shudder when they hear what Lola has to say. “How horrible,” breathes Zoé. “What are we 
going to do if it’s actually true?” “I guess we’ll find out tonight!” says Lucy, glancing out of the window as 
night begins to fall. Her voice is also breathless with excitement. “Because tonight the sky is basically 
cloudless.” “Oh, you’re scaring me!” Zoé lets slip. She feels the goose bumps rising across her back and 
along her arms, and briskly rubs her shoulders to make the horrible feeling go away. They fall silent. A few 
seconds pass before the girl’s start talking again. “Maybe it’s all just silly gossip,” says Lola, shrugging 
her shoulders. “I think so,” says Zoé, smiling hopefully. Then they start chatting about everything under
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the sun – About music they like listening to, their favourite colours and clothes. Their hobbies – and 
of course, about school. “What do you do when you’re not at school?” asks Lola, shoving a handful of crisps 
into her mouth. In the meantime, it had gotten dark outside, and the moon was glowing in the sky. “We 
go dancing,” replies Zoé without pausing for breath. “Lucy and I...” “Shhh!” whispers Lucy as Zoé begins 
to speak. At first, Zoé thinks Lucy didn’t want her to finish the sentence, but then Lucy says: “Did you see it?” 
Suddenly it becomes so quiet in the room that you could hear a pin drop. Lola doesn’t even dare swallow 
her crisps. “See what?” asks Zoé eventually. “That strange flickering light outside,” whispers Lucy. “It’s 
coming from the shed.“ “Oh no!” Lola’s hand flies to her mouth. “Great-grandpa died out in the shed.” 
Zoé’s stomach feels like it’s turned upside down. And it gets worse when Lucy says: “Come on, let’s have 
a look.” And then they see another flickering light outside. And then they hear a strange clattering noise.
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“Are you mad!?” cries Zoé, rebelling against Lucy’s suggestion. The idea of sneaking out in the dead 
of night when they might come face to face with a ghost terrifies her – although she knows that’s why 
they’re there in the first place. Surprisingly, it’s Lola who responds to her. “Come on, don’t be such a 
scaredy-cat,” she says, jumping to her feet. “Hey, there’s three of us, and the ghost is by itself – so we 
have the upper hand,” Lucy giggles. “Okay, okay,” says Zoé, getting up. “I’m coming with you.”
The girls creep out of the bedroom on tiptoe. The floor of the old house creaks with every step they take. 
It’s a horrifying sound in the ghostly silence. “We’ve got to go downstairs,” whispers Lola, leading 
the way. One after the other, they creep down the stairs, along the corridor and out into the night.
There! Was that a noise? A bright light flickers in the darkness of the night. The girls stand stock-still, 
like soldiers keeping watch. “It’s definitely coming from the shed,” whispers Lucy. Zoé nods, while Lola
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grabs the door handle. “We’ll open the door on the count of three,” she decides. “One...two...three,” 
whisper the girls in unison. And then Lola pulls the door open. Nothing. There’s not a sound to be 
heard. There’s no flickering ghost in sight. “So what do we do now?” whispers Zoé. “We go in,” says 
Lucy. Instinctively, the three girls hold each other’s hands and walk together into the dark shed.
As soon as they get inside, they see the flickering light again. This time it’s straight in front of them. 
A silvery-blue light. Lola cries out, and Zoé’s fingernails dig into Lucy’s hand.
“W-what is that?” stammers Lola. Lucy rummages about in her pocket in a panic, looking for her mobile, 
then turns on the torch and shines it at whatever is in front of them.
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It’s an old iron pipe stretching through the roof towards the sky. It’s the chimney of the old wood-fired 
oven, and the moonlight is shining off its surface. The light is reflected whenever the clouds move by 
overhead. “Well, that’s our flickering ghost,” giggles Lucy. 
Just when the girls think they’re in the clear, they hear the clanking sound again from directly in front of 
them. As fast as lightning, Lucy shines her torch in the direction the noise is coming from.
A shadow scurries away from them.
Zoé’s heart begins to pound.
“Mizzy! That’s where you are.” Lola rushes into the back corner of the shed, bends down, and a black 
cat comes into view. Lola can’t help but laugh. “Allow me to introduce you to our ghost, Mizzy.”

10
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With Lola standing in front of them holding the cat, Zoé can’t help herself from laughing too. She begins 
to giggle. “This whole thing is just too funny.”
“What an adventure.” Lucy joins in with their giggles. “Hey, it’s really great that you’ve moved here, 
Lola. I think you’ll get along really well with Zoé and me.” 
As soon as Lucy says it, the girls know that from now on, they would hit the town as a trio.
The three girls hug and laugh.
Isn’t it great that the sort-of ghost brought Lucy, Zoé and Lola together as friends?
“And tomorrow,” begins Zoé, “tomorrow, we’ll buy you the very same friendship bracelet we’ve both got.”

11
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#LUCY#Lola# zoe
Zoé est debout dans le couloir de l’école et accroche sa veste 
sur le portemanteau lorsqu’elle entend quelqu’un l’appeler 
derrière elle : « Salut Zoé ! ». Zoé sait immédiatement de qui 
il s’agit. C’est sa meilleure amie, Lucy. Elles passent chaque 
minute de leur temps libre ensemble. 
Zoé se tourne lentement vers son amie. Avec ses cheveux 
châtains et sa veste de cuir noir, Lucy a comme d’habitude 
l’air très cool. Liées par leurs bracelets d’amitié, les filles 
seront amies pour la vie.

La fille

maison hantée
de la 

1
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Elle salue son amie : « Coucou Lucy ! », et la serre brièvement dans ses bras. « Tu es au courant ? 
Une nouvelle fille arrive. Elle s’appelle Lola », dit Lucy en baissant la voix. « Je crois qu’elle est un 
peu bizarre. Ça se voit tout de suite, elle cache sûrement un côté sombre et secret. » « Vraiment ? 
D’où sors-tu ça ? », demande immédiatement Zoé pour en savoir plus. Elle adore les secrets. 
Lucy se penche vers son amie, alors qu’elles s’approchent de la salle de classe. « C’est Mandy qui 
me l’a dit... » Zoé n’en apprend pas davantage car à ce moment-là, elle percute une fille avec de longs 
cheveux pourpres et chatoyants, qui elle aussi veut entrer dans la salle en même temps qu’elle. 
Zoé laisse tomber son sac et toutes ses affaires scolaires tombent sur le sol. « Pourquoi ne fais-tu pas
attention où tu vas ? », grogne Zoé à la nouvelle. Elle se met à genoux en balayant ses cheveux blonds 
sur ses épaules.
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La fille étrange se baisse hâtivement. « Désolée, je n’ai pas fait exprès », dit-elle en ramassant le reste 
des affaires pour les donner à Zoé en lui souriant timidement. « C’est pas grave », dit Zoé rapidement 
en tendant sa main de manière conciliante. « Je m’appelle Zoé et elle, c’est ma meilleure amie, Lucy. »
« Je m’appelle Lola. » Les filles commencent à discuter et Zoé se demande s’il y a du vrai dans la rumeur 
à son sujet. Lola ne se comporte pas comme si elle cachait un côté sombre et secret. Mais il semblerait 
que Lucy ait lu ses pensées avec sa question suivante. « Lola, pourquoi es-tu venue habiter ici avec ta 
famille ? » Puis, avec une expression taquine, Lucy continue : « Il y a des rumeurs qui disent que tu 
caches un secret. » « Moi ? Un terrible secret ? », demande Lola, complètement surprise. « Qui t’a dit 
une chose pareille ? » Lucy regarde tout d’abord Lola, puis Zoé. « Mandy. Elle est dans une classe 
supérieure de l’école. Elle a dit que tu es la fille de la maison hantée. Et elle ... » 
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« ... Et Mandy est une vraie pipelette », l’interrompt Zoé en voyant que Lola a l’air très effrayée. « Q-quoi... 
la fille de la maison hantée ? Je ne comprends pas... », bégaie Lola intimidée. « En vérité, nous non 
plus », admet Lucy, quand soudain une pensée lui passe par la tête. « Dis-moi, où habites-tu ? » Lola ne 
comprend pas pourquoi Lucy voudrait savoir ça, mais elle répond tout de même à sa question : « Dans
la vieille maison au bord du lac. » « Tu veux dire la maison rose avec la cabane attenante ? », demande 
Zoé avec empressement. Contrairement à Lola, elle comprend très précisément pourquoi Lucy pose 
cette question. Lola hoche la tête. « Oui, exactement. » « Il n’y a qu’une seule maison dans toute la ville 
qui est considérée comme hantée. Et c’est ta maison. »
Lola pâlit malgré sa peau bronzée. « Mais je vis dans la maison de mon arrière-grand-mère. » « Ahhhh », 
fait Lucy, en levant les sourcils. « Tu es donc vraiment la fille de la maison hantée. »

4
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L’idée qu’elle pourrait vivre dans une maison hantée terrifie Lola. « Ma maison est hantée ? », hurle-t-elle en 
mettant ses mains sur son visage. « Maintenant, je suis sûre que je ne fermerai pas l’œil de la nuit. » Lucy 
hoche la tête avec compréhension. « Ecoute, j’ai une idée », intervient Zoé. « Que dirais-tu si nous 
dormions chez toi cette nuit ? Une sorte de fête de bienvenue ? Comme ça tu ne serais pas toute seule, 
et nous pourrions découvrir ensemble si quelque chose se cache derrière la rumeur ou s’il s’agit de 
simples ragots. » « Ça serait génial ! », se réjouit Lola. « Ce soir à huit heures chez moi ? » « D’accord »,
répondent Zoé et Lucy en même temps, comme les meilleures amies le font. Il est un peu plus de huit 
heures du soir. Zoé et Lucy sont assises sur le sol dans la chambre de Lola. Elles ont déjà déroulé leurs 
sacs de couchage sur les matelas, les pyjamas sont quelque part entre les deux, et il ne reste qu’un peu 
d’espace libre au milieu de la chambre. C’est là que les trois filles sont maintenant assises en cercle.
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Tout ce dont elles ont besoin pour leur fête se trouve devant elles. La mère de Lola a préparé un incroyable 
mélange de pop-corn, M&M’s, bonbons en forme d’oursons et chips pour qu’elles puissent bien 
s’amuser. Elles n’ont évidemment pas dit à la mère de Lola qu’elles se préparent en fait à une chasse 
aux fantômes. « Bon, écoutez-moi », dit Lola dès que sa mère a quitté la pièce et refermé la porte 
derrière elle. « J’ai enquêté cet après-midi sur toute cette histoire de fantôme et j’ai interrogé mes 
parents. Apparemment, mon arrière-grand-père est mort dans cette maison et depuis, mon arrière-
grand-mère jure qu’elle le voit les soirs quand la lune est lumineuse. » Zoé et Lucy frissonnent aux 
paroles de Lola. « C’est terrible », souffle Zoé. « Et si c’était vrai ? » « Nous sommes là ce soir pour 
le découvrir ! », dit Lucy, en regardant par la fenêtre alors que la nuit commence à tomber. Sa voix 
est étouffée à cause de l’excitation.
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 « Parce que ce soir le ciel est presque sans nuage. » « Oh, tu me fais peur ! », s’exclame Zoé. Elle 
sent la chair de poule monter dans son dos jusqu’à ses bras et se frotte rapidement les épaules pour 
se débarrasser de cette horrible sensation. Elles ne disent plus un mot. Quelques secondes passent avant
que les filles commencent à parler de nouveau. « Peut-être que ce sont juste des histoires ridicules », 
dit Lola en haussant les épaules. « C’est ce que je pense », dit Zoé en souriant plein d’espoir. Elles 
commencent ensuite à discuter de tout. De la musique qu’elles aiment écouter, des couleurs et des 
vêtements qu’elles préfèrent, de leurs loisirs favoris et, bien sûr, de l’école. « Que faites-vous pendant 
votre temps libre ? », veut savoir Lola en engouffrant une poignée de chips dans sa bouche. Pendant ce 
temps, la nuit est tombée et la lune brille dans le ciel. « Nous allons danser », répond Zoé immédia-
tement. « Lucy et moi... »
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« Chut ! », chuchote Lucy alors que Zoé commence à parler. Zoé pense d’abord que Lucy ne voulait pas 
qu’elle termine sa phrase, mais elle dit: « Avez-vous vu ça ? » Le silence tombe soudainement et on 
pourrait entendre une mouche voler. Lola n’ose même plus avaler ses chips. « Vu quoi ? », finit par 
demander Zoé. « Cet étrange scintillement là-bas », murmure Lucy. « Ça vient de la cabane. »
« Oh non ! » Lola presse sa main contre sa bouche. « C’est dans la cabane que mon arrière-grand-père 
est décédé. » L’estomac de Zoé semble se nouer d’un coup. Et ça ne s’arrange pas lorsque Lucy 
annonce : « Allons voir. » Puis elle voit une autre lumière scintillante à l’extérieur. Puis elles entendent 
un étrange cliquetis. « Tu es folle !? », s’écrie Zoé. L’idée de se faufiler au milieu de la nuit alors qu’elles 
pourraient tombez nez à nez avec un fantôme la terrifie – bien qu’elle sache que c’est la raison pour 
laquelle elles sont ici. Étonnamment, c’est Lola qui lui répond.
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« Allez, n’aie pas si peur », dit-elle, se mettant debout. « Nous sommes trois et le fantôme est tout seul, 
nous sommes donc en majorité », glousse Lucy. « D’accord, d’accord », dit Zoé en se levant. « Je viens avec 
vous. » Les filles se faufilent hors de la chambre sur la pointe des pieds. Le plancher de la vieille maison 
grince sous chaque pas. C’est un bruit effrayant au milieu de ce silence fantomatique. « Nous devons descend-
re l’escalier, » chuchote Lola en montrant le chemin. L’une après l’autre, elles se glissent dans les escaliers, 
marchent dans le couloir et sortent dans la nuit. Là ! C’était quoi, ce bruit ? Une lumière brillante scintille 
dans la nuit. Les filles s’immobilisent d’un seul coup comme si elles faisaient partie d’un commando. 
« Ça vient clairement de la cabane », murmure Lucy. Zoé hoche la tête tandis que Lola agrippe la poignée 
de la porte. « On ouvre la porte à trois », dit-elle, déterminée. « Un... deux... trois », chuchotent les filles 
ensemble. Puis Lola ouvre la porte.
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Rien du tout ! Pas un bruit. Aucun fantôme scintillant n’est visible. « Et maintenant ? », murmure Zoé. 
« Allez, venez on entre », déclare Lucy. Les trois filles se tiennent instinctivement les mains et entrent 
ensemble dans la cabane sombre. À peine sont-elles entrées que la lumière scintille de nouveau. Cette
fois, juste devant elles. Une lumière bleue argentée scintille. Lola crie et les ongles de Zoé s’enfoncent 
dans la main de Lucy. « Q-qu’est-ce que c’est que ça ? », bégaie Lola.
Lucy cherche frénétiquement son téléphone portable dans sa poche, allume la torche et éclaire ce
qui est en face d’elles. Un vieux tuyau de fer monte dans le ciel à travers le toit. C’est la cheminée de 
l’ancien four à bois dont la surface reflète le clair de lune. La lumière se réfléchit à chaque fois que 
les nuages disparaissent. « Et voilà votre fantôme scintillant », glousse Lucy. Juste au moment où les
filles pensent que tout est terminé, un bruit se fait de nouveau entendre, directement en face d’elles.
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Rapide comme la foudre, Lucy utilise sa torche dans la direction d’où le bruit est venu. 
Une ombre s’éloigne. Le cœur de Zoé bat la chamade. « Mizzy ! Te voilà ! » Lola court dans le coin 
à l’arrière de la cabane, se penche et un chat noir apparait. Lola ne peut ’empêcher de rire. 
« Laissez-moi vous présenter notre fantôme : Mizzy. » Lola se tenant devant elles avec le chat dans les 
bras, Zoé ne peut pas s’empêcher d’éclater de rire. « Finalement, tout ça est bien marrant. » « Tu 
parles d’une aventure », dit Lucy en rigolant. « Dis, c’est vraiment sympa que tu aies emménagé ici, 
Lola. Je pense que tu vas bien t’entendre avec Zoé et moi. » Aux mots de Lucy, les filles savent 
qu’elles forment désormais un trio pour leurs futures aventures.
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Toutes les trois se serrent dans les bras en riant. N’est-il pas amusant que le soi-disant fantôme ait 
permis à Lucy, Zoé et Lola, de devenir les meilleures amies. « Et demain », commence Zoé, 
« demain, nous t’achèterons exactement le même bracelet d’amitié que nous portons toutes les deux. » 
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#LUCY#Lola# zoe
L’erede
casa infestata
della

Zoe si trova nel corridoio della scuola e sta appendendo la sua 
giacca all’appendiabiti, quando sente qualcuno chiamarla 
dietro di lei “Ehi, Zoe!”. Zoe capisce subito di chi si tratta. È Lucy, 
la sua migliore amica. Con lei, trascorre tutto il suo tempo 
libero. Zoe si gira lentamente verso la sua amica. Con i suoi 
capelli castani e la sua giacca di pelle nera, Lucy ha sempre
un aspetto davvero cool. Grazie ai loro braccialetti dell’
amicizia, le due ragazze saranno unite per sempre. “Ciao Lucy!” 
dice Zoe abbracciando velocemente la sua amica. “L’hai già 
saputo? Oggi arriva una nuova ragazza. Si chiama Lola”,
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dice Lucy a bassa voce. “C’è qualcosa in lei che non mi convince. Si capisce subito che nasconde qualche
oscuro segreto”. “Davvero? Come fai a saperlo?” chiede incuriosita Zoe. Lei adora i segreti.
Lucy si appoggia alla sua amica, mentre si avvicinano alla loro classe. “Mandy mi ha detto…”, Zoe non 
riesce a sentire oltre, perché, in quel momento, urta una ragazza dai lunghi capelli viola scintillante, 
che cerca di entrare in classe nello stesso momento. Lo zaino di Zoe cade a terra, insieme a tutto il 
suo materiale scolastico. “Stai attenta!” dice arrabbiata Zoe. Si inginocchia per raccogliere tutte le sue 
cose, scostando i capelli biondi dalle spalle. La nuova arrivata si china prontamente. “Mi dispiace. Non 
volevo, ero distratta” dice. Raccoglie le ultime cose rimaste a terra e le consegna a Zoe, sorridendo 
timidamente. “Tutto bene”, dice Zoe tendendole amichevolmente la mano. “Io mi chiamo Zoe e lei è la 
mia migliore amica Lucy”. “Io sono Lola”. 
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Le ragazze cominciano a chiacchierare e Zoe si chiede se è vero quello che Lucy ha detto su di lei. Lola non 
sembra nascondere alcun segreto. Lucy ha lo stesso pensiero di Zoe e domanda a Lola: “Lola, perché ti 
sei trasferita qui con la tua famiglia?” poi, con sguardo furbo, aggiunge: “Qualcuno dice che tu nascondi 
un terribile segreto.” “Io? Un terribile segreto?” chiede Lola visibilmente sorpresa. “Chi l’ha detto?” Lucy 
guarda Lola, poi Zoe. “Mandy. Lei frequenta una classe superiore alla nostra. Dice che tu sei l’erede della 
casa infestata. E lei…”
“…E Mandy non sa tenere la bocca chiusa” la interrompe Zoe vedendo Lola impaurita. “Qu-Quale erede 
della casa infestata? Non capisco…” esclama Lola balbettando. “Neanche noi capiamo” ammette Lucy, 
quando all’improvviso le sorge un pensiero. “Dove abiti?” Lola non capisce perché Lucy voglia sapere 
questo, ma risponde comunque alla domanda: “Nella vecchia casa sul lago.”
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“Intendi la casa rosa con la rimessa vicina?” chiede immediatamente Zoe. Lei, al contrario di Lola, capisce 
subito a cosa Lucy si riferisce. Lola annuisce. “Sì, esatto.”
“C’è solo una casa in tutta la città, che è considerata infestata. Ed è la tua casa.” Nonostante l’abbronzatura,
Lola impallidisce. “Ma io vivo nella casa di mia bisnonna.” “Ahhh” esclama Lucy, alzando le sopracciglia. 
“Sei davvero l’erede della casa infestata.” Lola è scioccata al pensiero di essere l’erede di una casa 
infestata. “La mia casa è infestata?” grida Lola, portando le mani al viso. “Già so che non chiuderò occhio 
tutta la notte.” Lucy annuisce con fare comprensivo. “Ehi, ho un’idea” dice Zoe. “Che ne diresti se 
passassimo la notte insieme a te? Una specie di festa di benvenuto? Così non sarai sola e insieme 
scopriremo se si nasconde qualcosa dietro a quei rumori, o se si tratta solo di pettegolezzi.” “Sarebbe 
fantastico!” risponde felice Lola. “Vi aspetto stasera alle otto!”.
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“Va bene” rispondono Zoe e Lucy nello stesso momento, come solo le migliori amiche sanno fare. 
Sono da poco passate le otto. Zoe e Lucy sono sedute per terra nella camera di Lola. Con i sacchi a pelo 
già sistemati sui materassi e i pigiami sparsi lì nel mezzo, solo al centro della stanza rimane un po’ di 
spazio libero. Ed è proprio qui che le ragazze si siedono in cerchio. Davanti a loro c’è tutto il necessario per 
la festa. La madre di Lola ha preparato popcorn, M&M’s, orsetti gommosi e patatine per la loro festa, 
non sapendo che, in realtà, le tre ragazze stanno dando la caccia a un fantasma. “Allora, ascoltatemi” 
dice Lola quando la madre esce dalla stanza chiudendo la porta dietro sé. “Questo pomeriggio ho fatto 
delle ricerche sulla storia del fantasma e ho anche chiesto ai miei genitori. A quanto pare, il mio bisnonno 
è morto in questa casa e da allora perseguita la mia bisnonna, manifestandosi tutte le notti in cui 
c’è la luna piena.” Zoe e Lucy tremano alle parole di Lola. “È terribile” sospira Zoe. “E se fosse vero?”

5

IMAG_Freundebuch_161115_STORY_EN_FR_IT_RZ.indd   29 15.11.16   13:10



“Siamo qui apposta per scoprirlo!” dice Lucy, la voce roca per l’agitazione e lo sguardo rivolto oltre la 
finestra, dove comincia a calare la notte. “Stasera in cielo non ci sono nuvole.” “Oh, così mi spaventi!” 
dice Zoe con la pelle d’oca lungo tutto il corpo, cercando di sfregarsi le spalle per far andar via quell’
orribile sensazione. Le ragazze restano in silenzio per qualche momento. Poi ricominciano a chiac-
chierare. “Tutto questo è ridicolo” dice Lola alzando le spalle. “È vero” dice Zoe sorridendo speranzosa. 
Parlano di tutto, della musica che amano ascoltare, dei colori e dei vestiti che preferiscono, dei loro 
passatempi preferiti e anche della scuola. “Cosa fate nel vostro tempo libero?” chiede Lola portando 
una manciata di patatine alla bocca. Nel frattempo, la notte è calata e la luna brilla nel cielo. “Ci piace 
ballare” risponde Zoe immediatamente. “Io e Lucy…”
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“Shhh” dice Lucy in quel momento. Zoe crede che Lucy non voglia farle terminare la frase, ma poi Lucy
 dice “L’avete visto?”. All’improvviso, nella stanza cala il silenzio. Lola non riesce nemmeno a ingoiare le 
patatine. “Visto cosa?” domanda Zoe. “Quello strano luccichio laggiù” sussurra Lucy. “Viene dalla rimessa.” 
“Oh, no!” esclama Lola mettendosi la mano davanti alla bocca. “Il mio bisnonno è morto nella rimessa.”
Zoe ha un nodo allo stomaco. Ed è ancora peggio quando Lucy dice: “Andiamo a vedere.” Fuori, lo scintillio 
continua. Poi sentono uno strano rumore “Sei pazza?”, grida Zoe impaurita all’idea di sgattaiolare nel bel 
mezzo della notte, con la possibilità di incontrare un fantasma – nonostante quella sia proprio la loro 
missione. Sorprendentemente, è Lola a risponderle. “Su, non avere paura” dice alzandosi in piedi.
“Ehi, noi siamo in tre e il fantasma è solo, quindi noi siamo in maggioranza” dice Lucy ridacchiando.
“Va bene, va bene” dice Zoe alzandosi. “Vengo con voi.”

7
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Le ragazze escono dalla stanza in punta di piedi. Il pavimento della vecchia casa scricchiola ad ogni passo.
Quel rumore è davvero spaventoso nel silenzio spettrale. “Dobbiamo scendere le scale” sussurra Lola che 
si incammina per prima. Una dopo l’altra scendono le scale, passano per il corridoio ed escono fuori nella 
notte. Lì! Cos’ era quel rumore? Uno scintillio brilla nella notte. Le ragazze si pietrificano, immobili come 
soldati. “Viene sicuramente dalla rimessa” sussurra Lucy. Zoe annuisce, mentre Lola afferra la maniglia 
della porta. “Al tre, apriamo la porta” dice Lola in modo deciso. “Uno…due…tre” bisbigliano insieme le 
ragazze. Poi, Lola apre la porta. Nulla. Nessun rumore. Non si vede alcun fantasma. “E adesso?” 
sussurra Zoe. “Entriamo” afferma Lucy. Istintivamente, le tre ragazze si tengono per mano ed entrano 
insieme nella rimessa buia. Appena entrate, la luce scintilla di nuovo. Questa volta, proprio davanti a 
loro. Una luce blu argentata. Lola grida e affonda leggermente le unghie nella mano di Lucy.
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“Co-cos ’era?” balbetta Lola. Lucy prende immediatamente il suo cellulare dalla tasca, accende la torcia e 
cerca di fare luce davanti a loro. Un vecchio tubo di ferro che va verso il tetto. È la canna fumaria del 
vecchio forno a legna che riflette la luce della luna ogni qualvolta le nuvole spariscono. “Ecco il vostro 
fantasma” ridacchia Lucy. Proprio quando le ragazze pensano che sia tutto chiaro, si sente un nuovo 
rumore davanti a loro. Lucy si gira, veloce come un fulmine, verso la direzione da cui proviene il rumore.
Un’ombra corre verso il retro. Il cuore di Zoe batte velocemente. “Mizzy! Eccoti!” Lola corre verso la parte
posteriore della rimessa, si inginocchia ed ecco apparire un gatto nero. Lola non può fare a meno di ridere. 
“Vi presento il nostro fantasma Mizzy.” Lola si trova davanti alle ragazze e ha in braccio il gatto. Zoe 
comincia a ridere. “Tutto questo è davvero divertente.” “Che avventura!” dice Lucy divertita. “Ehi Lola, 
è davvero fantastico che tu ti sia trasferita qui. Credo che io e Lucy andremo davvero d’accordo con te.”
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Dopo queste parole, le ragazze capiscono che formeranno un bel trio per le loro avventure future. Tutte e 
tre si abbracciano ridendo. Che bello pensare che sia stato proprio il presunto fantasma ad aver fatto 
diventare Lucy, Zoe e Lola migliori amiche. “E domani” dice Zoe “ti compreremo lo stesso braccialetto 
dell’amicizia che abbiamo entrambe.”
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