


Händen hält.
Ich steige mit dem Futterkorb die Treppe

runter und helfe ihr auf. »Alles okay bei
dir?«, frage ich besorgt.

Sie nickt und klopft ein paar kleine
Steinchen ab, die an ihrer Jeans hängen
geblieben sind. Stine folgt mir vorsichtig mit
dem Tablett und den übrigen Gläsern.

Vom Gartentor erklingt prustendes
Gelächter. Als wir hinüberschauen, steht
dort Céline und scheint sich gar nicht
wieder einkriegen zu können. Sie hat
Majestix auf dem Arm und sieht mit ihren
Perlenzöpfchen und den bunten Klamotten
fast wie eine Hexe aus einem Märchen aus.



In Elysium ist der Thron-Rat
zusammengekommen. In seiner Hand liegen
die Geschicke des Landes und ihm gehören
alle Ritter und Edlen an. Heute soll Agneta,
Erons Schwester, zur Mitregentin ernannt
werden und neben Eron den Thron besteigen.
Aber das Böse streckt von dem Norden des
Landes erneut seine Hand nach Elysium aus
und bringt mit seinen Feuerdrachen Unheil
und Verderben. Bald steht die Burg in
Flammen und die Festgesellschaft flieht in



alle Himmelsrichtungen …

Hanna ist von Célines plötzlichem Auftritt
verwirrt. Wahrscheinlich, weil sie noch
dabei ist, sich von ihrem Sturz zu erholen.
Sie flüstert: »Und dir ist das nicht
unheimlich? Wie kommt euer Kater auf
ihren Arm? Hat sie ihn verhext?«

»Spinnst du jetzt komplett?«, zische ich
zurück. »So wie du den erschreckt hast, ist
der in Panik dem nächstbesten freundlichen
Wesen in die Arme gesprungen!«

Natürlich kennt Majestix Céline
inzwischen, denn ab und zu kommt sie mal
ins Tropenhaus, um Regenwaldatmo zu
schnuppern. Außerdem hat sie ja auch
schon bei mir übernachtet und hat wirklich
ein Händchen für Tiere.

»Tiere merken es sofort, ob ein Mensch



gut ist«, wispere ich Hanna noch ins Ohr,
ehe ich Céline heranwinke und zu ihr
rüberrufe: »Hallo, komm her! Wir wollen ins
Tropenhaus.«

Sie setzt Majestix ab und geht den
Seitenweg am Haus entlang. Ihre
Cowboystiefel klackern auf den Fliesen.
Wie so oft trägt sie einen langen Rock,
Batikshirt und Poncho. Ein wenig
eigenartig ist ihr Stil schon, aber auf jeden
Fall schön bunt. Ich mag Farben – auf
meinem Diwan habe ich deswegen auch
jede Menge bunte Kissen in allen
Regenbogenfarben liegen. Céline gefallen
die auch, überhaupt scheint sie in den
Diwan ganz vernarrt zu sein. Wenn wir
nicht im Tropenhaus hocken, hängen wir
meistens dort ab.



»Hi! Was gibt es denn so Dringendes?«,
fragt sie sofort, als sie uns erreicht. »Hätte
das nicht bis morgen in der Schule Zeit
gehabt?«

Stine grinst. »Warte es ab«, sagt sie, und
ich verrate: »Wir machen eine Party im
Gewächshaus.«

»Oh, cool, da bin ich dabei!« Céline ist
sofort begeistert. »Warum hast du nichts
gesagt, Lotte? Dann hätte ich auch noch
etwas mitgebracht!«

»Klar, Schrumpfköpfe für die Deko, oder
was?«

Ich schaue Hanna fragend an, denn das
klang jetzt ziemlich zickig. Ich fürchte, sie
ist tatsächlich eifersüchtig und will
niemanden in unsere verschworene
Mädchengemeinschaft reinlassen.


