


etwas heiß«, übersetzte Polly.
Karla zog eine Grimasse. »Keiner kann kochen
kalt.«
Die Rottentodds saßen beim Mittagessen
zusammen. Es gab zart gedünstete Kellerasseln
mit bissfesten Küchenschaben in giftgrüner
Schneckenrahmsoße.
Pollys Schulfreund Pit hatte ebenfalls am Tisch
Platz genommen. Er durfte die Ferien bei den
Rottentodds verbringen und mit ihnen in den
von Polly geplanten Urlaub fahren. Ihr Ziel war
die Burg Rabenstein. Dort würden sie laut
Debilius das Zauberbuch Magia Zwei finden –
und darin möglicherweise einen Hinweis auf
den Aufenthaltsort des dritten Bandes. Denn
nur mit den Sprüchen aus allen drei Büchern
sollten sie endlich wieder zaubern können. Das
einzige Problem: Auch Debilius’ Vater machte



weiterhin Jagd auf die Magia-Bücher und
schreckte vor nichts zurück.
»Woran denkst du gerade?« Polly stupste Pit
mit dem Ellenbogen an.
»An … an … diesen tollen Pfannkuchen.
Klasse, Karla! Einfach klasse!« Pit war in
Gedanken bei dem zweiten Zauberbuch
gewesen. Das wollte er jedoch nicht zugeben,
da Pollys Eltern von dem wahren Grund ihrer
Reise nach Burg Rabenstein nichts wussten.
Karlas Augenbrauen zogen sich bedrohlich
zusammen. »1st doch nur Kuchen aus Pfanne –
keine Festmahl für Hohe Zeit.«
»Du meinst wohl: Hochzeit!« Polly grinste.
Karla rollte genervt mit den Augen.
Prospera Rottentodd räusperte sich. Sie legte
ihr Besteck beiseite, tupfte ihre Mundwinkel
sorgfältig mit der fleckigen Serviette ab und



sagte feierlich: »Morgen brechen wir also in
den ersten Campingurlaub unseres Lebens auf.«
Patrizius Rottentodd stöhnte. Karla seufzte.
Polly, Pit und die Zwillinge schauten gespannt
auf. Debilius aß schmatzend weiter.
»Wie sieht denn unser Ablauf aus?«, fragte
Frau Rottentodd und gab sich die Antwort
gleich selbst. »Debilius, Karla und die Kinder
fahren in aller Frühe mit dem Bus zum Bahnhof
und von dort aus mit dem Zug weiter zur Burg
Rabenstein. Patrizius und ich werden
nachkommen, sobald wir ausgeschlafen sind.
Wir treffen uns dann am Campingplatz. Die
Zelte und das Gepäck wird Gunther heute
Abend noch im Wohnwagen verstauen.« Sie
wandte sich an Debilius. »Und du, mein Lieber,
wirst unseren neuen Caravan nach dem Essen
verschönern! Hammer und Farbe findest du bei



Gunther.«
Debilius fiel die Gabel aus der Hand. »Was
denn? Nach dem Essen? Aber da mache ich
doch immer mein Mittagsschläfchen …«
»Dann wirst du zwischen deinem Vormittags-
und Abendschläfchen zur Abwechslung mal
etwas tun«, erwiderte Prospera Rottentodd in
scharfem Ton.
Debilius senkte seinen Kopf, nahm die Gabel
wieder in die Hand und spießte lustlos die
letzte zart gedünstete Kellerassel auf.



Ungewöhnliche Gäste

Alfons Krummbiegel saß auf einem
Gartenstuhl an der Einfahrt zu seinem
Campingplatz und kämpfte in der Schwüle des
Nachmittags gegen die aufkommende
Müdigkeit an. Seine speckigen Hände ruhten
auf dem viel zu dicken Bauch. Sie waren zu
träge, um die aufdringliche Fliege zu verjagen,
die sich auf seine Knollennase gesetzt hatte.
Die Lider seiner hervorstehenden Augen
wurden schwerer und schwerer … bis sie
schließlich zuklappten. Während Alfons
Krummbiegel vor sich hin döste, fragte er sich,


