Zweites

Kapitel

Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist
keine Übung. Alle Schüler und Lehrer haben
sich zu ihrer eigenen Sicherheit sofort in der
Sporthalle einzufinden!«
Es war die Stimme von Polizeichefin
Petra Fied, einer großen dünnen Mumie,
deren Gesicht genauso ausdruckslos war wie

immer.
»Alle Schüler sofort in die Sporthalle! Ich
wiederhole, sofort!« Polizeichefin Petra
bellte ihre Befehle, obwohl unter den
Schülern längst Panik ausgebrochen war. Die
Monster verließen fluchtartig den Sportplatz,
schreiend, mit rudernden Armen und zum Teil
sogar unter dem Einsatz von Klauen und
Zähnen. Natürlich wusste keiner von ihnen,
was die Sirene überhaupt zu bedeuten hatte –
aber wenn es nach ihnen ging, dann rannten
sie um ihr Leben.
»Schüler, jetzt ist keine Zeit für
Bummelei, Schlendrian oder Geschwatze!
Wir haben Alarmstufe Tod! Keine Alarmstufe
Gelb! Keine Alarmstufe Orange! Alarmstufe
Tod!!«

Dass sie Alarmstufe Tod dauernd
wiederholte, vervielfachte die allgemeine
Panik und ließ die Monsterschüler hysterisch
davonrennen wie Fledermäuse im
Sonnenlicht. Bei genauer Betrachtung war
jedoch festzustellen, dass nicht alle den
Anweisungen der Polizeichefin gehorchten.
Vier Monstermädchen standen so reglos
inmitten der Massenpanik, als befänden sie
sich im Auge eines Wirbelsturms.
Robecca, Rochelle und Venus waren der
Inbegriff der Gelassenheit, sahen Wydowna
unverwandt an und baten sie wortlos, endlich

die Wahrheit zu sagen. Venus, die ziemlich
aufgeregt war, spürte, wie sich ihr
Überredungspollen regte. Um ihn nicht
loszulassen, solange es nicht unbedingt nötig
war, schloss sie schnell die Augen und holte
tief Luft. Doch schon in der nächsten
Sekunde traf sie etwas Weiches am
Hinterkopf. Es war der Stoffarm von
Hoodude Voodoo, einer lebensgroßen
Voodoopuppe.
»Frankie!!! Frankie!!!«, schrie Hoodude
und stürmte weiter über den Sportplatz.
»Hoodude! Nimm meine Hand!«, rief
Frankie Stein bei ihrer wilden Flucht über den
Rasen. Sie hatte Hoodude erschaffen und
deshalb betete er sie an.
»Wydowna …«, begann Venus, doch sie
wurde sofort von einer tiefen Stimme
niedergebrüllt.
»Aus dem Weg, Zombie!«, bellte ein

