Wie gesagt, noch ahnte ich nichts Böses, als
Pa seinem Linda-Schatzi einen hilflosen Blick
zuwarf, während Mary auf dem Sofa hockte und
sich eine Praline nach der anderen reinstopfte.
Doch leider änderte Linda das schlagartig.
»Also«, sagte sie gedehnt und grinste dabei
wie Miss Honigkuchenpferd höchstpersönlich,
»es ist so: Ich bin bei der Suche nach
geeigneten Räumen für meine
Heilpraktikerpraxis auf ein wunderschönes
altes Haus gestoßen.«
»Aha«, machte ich und warf Mary einen
irritierten Blick zu, weil sie plötzlich zu
würgen anfing und so seltsam die Augen
aufriss.
»Ich habe mich … uchu … uchu … an einer
… uchu … Pra-uchu-line verschluckt«, hustete
sie.
»Geht's?«, erkundigte sich Pa, während
Linda ihr kräftig auf den Rücken klopfte. Aber
nur so lange, bis Helena sie gefährlich

anknurrte. Da ließ Linda ihr Patschehändchen
schnell wieder sinken.
»Alles … hää-ähhhm … gut«, räusperte
Mary sich.
In diesem Moment klingelte es an der Tür,
und ich stürmte davon, um zu öffnen. – Und
auch, um ein bisschen Zeit zu gewinnen, denn
irgendwie hörte ich auf einmal sämtliche
Alarmglocken tierisch laut in meinen Ohren
schrillen.
Es war Finn, der mich kopfschüttelnd
anblaffte: »Warum bist du denn einfach
abgehauen? Du hättest ruhig mal auf mich
warten können.«
»Ist doch egal«, knurrte ich.
»Prima, dann sind wir ja jetzt alle
versammelt!«, klatschte Linda in die Hände, als
ich mit Finn im Schlepptau zurück ins
Billardzimmer kam.
Aus der hintersten Ecke des Raums erklang
ein zartes Protestmaunzen. Gismo hockte

verschüchtert neben der verdörrten
Yuccapalme und schaute uns aus unendlich
traurigen Kateraugen an.
»Wutz fehlt«, übersetzte ich Gismos
gemaunzten Einwand.
»Der weiß es schon«, erklärte Linda.
»Was?«, riefen Finn und ich peinlich
synchron.
»Das mit dem Haus.«
Okay, so weit waren wir bereits. Allerdings
raffte ich noch immer nicht, warum es mich
interessieren sollte, dass Linda für ihre
bekloppte Heilpraktikerpraxis ein Haus
gefunden hatte. Und noch viel weniger, warum
ich es mir anschauen sollte.
»Es ist nämlich so: Das Haus ist riesig und
wunderwunderschön. Und es bietet Platz für
uns alle. Finn, Rick, Philipp und mich, Mary
und Helena und Wutz und Gismo. Jeder könnte
seinen eigenen Bereich bekommen und ich
meine Praxisräume und …«

»Wie-wie j-jetzt?«, stammelte ich völlig
verdattert. »Wir sollen da ALLE ZUSAMMEN
einziehen?«
»Ja«, sagte Linda und lachte.
Mir war alles andere als nach Lachen
zumute. Linda schien es wirklich ernst zu
meinen. Bei dem Gedanken daran, dass auch Pa
so etwas total Verpeiltes tun wollte, wurde mir
ganz anders. – Kotzübel, um genau zu sein.
Hilfe suchend blickte ich zu Mary. Doch die
schob sich nur zwei Pralinen auf einmal in den
Mund und tätschelte Helena den nicht
vorhandenen Bulldoggenhals.
»Nun mach doch nicht gleich so ein
Gesicht«, sagte Pa. »Wir wollen es uns erst
mal nur anschauen.«
»Genau«, stimmte Linda ihm zu. »Aber ich
bin mir sicher, ihr werdet total begeistert sein.
Es ist nämlich sehr geschmackvoll.«
»Tja«, meinte Finn, »Teebeutel sind das
auch. Deswegen möchte ich aber nicht gleich

in einem wohnen.«
Hä? Teebeutel? Na ja, egal, Hauptsache,
Finn war ebenfalls dagegen.
Ich kloppte ihm auf die Schulter und grinste
zufrieden. »Genau. Niemand möchte in irgend
so einem stinkenden Teebeutel wohnen.«
Obwohl Finn die Sache mit dem Teebeutel
ins Spiel gebracht hatte, motzte Pa mal wieder
mich an. »Schluss jetzt, Rick! Wir hatten eine
Abmachung. Du darfst zu diesem Kurs und bist
dafür nicht ständig pauschal gegen alles.«
Hallo? Das war Erpressung! Eindeutig. Und
so etwas aus dem Munde eines
Oberkommissars.
»Aber bestimmt nicht, wenn es um
irgendwelche Teebeutelhäuser geht«, regte ich
mich auf. »Außerdem hast du gesagt, dass du
unterschreibst, wenn ich versetzt werde.«
»Blödsinn, ich habe eindeutig gesagt, dass
ich dir den Ku…«
»Kinder, Kinder«, rief Mary dazwischen.

