


hochoffiziellen Hölle, aber selbst hier sollte
ab und zu mal eine Pause erlaubt sein, finde
ich. Ist es aber nicht. Und deswegen kriege
ich gleich richtig Ärger. Sobald Papa mich
erwischt, macht er mich ordentlich zur
Schnecke. Und das meine ich wörtlich.

»Wo ist dieser
Satansbraten?
LUZIE!«

Wo ich bin?
Direkt unter

seinem Schreibtisch.
»Hihi«, kichert Steven. »Satansbraten. Der

war gut, Chef.«
»Fenster, Steven«, knurrt mein Vater. »Ich

sage nur: Fenster. LUZIE! KOMM SOFORT
HIERHER!«

Ich bin doch schon da. Hier unten. Direkt



vor seinen Hufen. Zum Glück habe ich die
nicht von ihm geerbt. Ich habe ganz normale
Füße. Und keine Hörner. Wobei die bei ihm
auch nicht immer zu sehen sind. Sie werden
je nach schlechter Laune länger oder kürzer.
Jede Wette, jetzt sieht man sie gerade sehr
deutlich.

»LUZIE! ICH SAG’S NICHT NOCH MAL!
DU WEISST GENAU, WAS PASSIERT,
WENN DU NICHT SOFORT
HIERHERKOMMST!«

Ja, das weiß ich. Dann krieche ich für den
Rest des Tages als glibberige Schnecke durch
die Gegend. Aber das passiert auch, wenn ich
nicht komme.

»Diese verflixte kleine Mistratte! Na
warte! Steven, welche Taste muss ich
drücken, wenn ich Cerberus rufen will?«



»Die mit dem kleinen
Hund drauf«, antwortet
Steven. »Habe ich extra für
Sie entworfen, Chef. Sie
können ihm aber auch eine
Nachricht über HellsApp©
schreiben. Das habe ich
letzte Woche installiert und jetzt nutzt es
schon jeder Zweite hier. Das ist wie SMS,
nur schöner.«

»Du immer mit deiner modernen Technik«,
knurrt mein Vater. »Wieso soll ich denn
meinem Höllenhund eine SMS schreiben,
wenn ich genauso gut nach ihm brüllen kann?
CERBERUS! SOFORT ZU MIR! BEI
FUSS!«

Okay, das war’s dann für mich. Cerberus
findet jeden. Er ist der beste Höllenhund, der



hier rumläuft. Und der liebste. Das darf mein
Vater aber nicht wissen. Er denkt, Cerberus
schnappt jeden Ausreißer, weil er ihn fressen
will. Dabei will er einfach nur gestreichelt
werden. Weil aber alle Angst vor ihm haben,
streichelt ihn natürlich keiner, und aus
Enttäuschung beißt er sie dann. Bei mir weiß
er aber ganz genau, dass er gestreichelt wird.
Er hat übrigens keine drei Köpfe, wie immer
alle denken. Es sind nur zwei, einer vorne und
einer hinten, oder umgekehrt. Jedenfalls ist
einer süßer als der andere. Aber welcher das
ist, sage ich nicht, sonst wird der andere
eifersüchtig.

Keine Minute später höre ich Cerberus’
fröhliches Bellen.

»Da bist du ja endlich«, brummt mein
Vater. »Ich habe einen Auftrag für dich. Luzie



hat sich mal wieder einen seiner dummen
Scherze erlaubt. Such ihn und bring ihn sofort
hierher. Du darfst ihm auch ruhig unterwegs
irgendwas abbeißen. Wächst ja wieder nach.«

Das stimmt. Ich bin nämlich wie Papa
unsterblich. Das habe ich herausgefunden, als
ich mal mit den Bombenbauern aus Abteilung
47 gespielt habe, und mein Kopf explodiert
ist. Unsichtbar bin ich aber leider nicht.
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