


Fehler machen dürfen!«
»Fehler, die ein Zauberer macht, können

ziemlich übel ausgehen«, gab Rangarig zu
bedenken.

»Und?«, grummelte Themistokles. »Ist das
ein Grund, mich zum alten Eisen zu werfen?«
Er warf dem Brief, der Rangarigs Worte mit
einem Wippen zuzustimmen schien, einen
giftigen Blick zu.

»Niemand will dich zum alten Eisen
werfen, alter Freund«, antwortete Rangarig,
stutzte, schüttelte leicht den Kopf und
verbesserte sich hastig. »Mein Freund. Ein
Internat für Magier und Drachen zu leiten ist
eine respektable Aufgabe.«

»Ja, für einen alt gewordenen Zauberer, der
zu nichts anderem mehr taugt«, sagte
Themistokles böse.

Rangarig lachte – allerdings nicht sehr laut.



Themistokles hatte einmal – vor sehr langer
Zeit und bei einer anderen Gelegenheit –
gesagt, dass Rangarig vermutlich das einzige
Wesen war, das seine Feinde im wahrsten
Sinne des Wortes totlachen konnte, und an
dieser Behauptung war etwas dran. Obwohl
der gewaltige Drache sich beherrschte,
klirrten die Flaschen, Töpfe und Tiegel auf
den Regalen hörbar.

»Sieh es ein, mein Freund«, sagte er noch
einmal. »Wir sind beide alt geworden. Wir
sollten Platz für die Jüngeren machen, ehe
wirklich etwas Schlimmes passiert.«

Der Brief flatterte wieder energisch und
Themistokles’ Gesicht verfinsterte sich noch
weiter. »Niemals«, grollte er.

Rangarig lachte. Diesmal etwas lauter.



Abgeschoben ins
Drachenthal

»Niemals!«, sagte auch Rebekka und stampfte
so heftig mit dem Fuß auf, dass die Tassen
und Teller auf dem Tisch zu hüpfen begannen.
»Ich gehe nicht in dieses blöde Internat, und
wenn ihr euch auf den Kopf stellt und mit den
Ohren wackelt. Ich lasse mich doch nicht
abschieben!«

Ihr Vater, der solche Töne von seiner
Tochter ganz und gar nicht gewohnt war, zog
überrascht die Augenbrauen zusammen. Aber
Rebekka konnte auch spüren, wie sich seine
Laune verdüsterte, und hören, wie er scharf



einatmete. Bevor sich das Gewitter, das sich
in seinen Augen zusammenbraute, jedoch auf
Rebekka entladen konnte, legte ihm ihre
Mutter beruhigend die Hand auf den
Unterarm und ergriff das Wort.

»Niemand will dich abschieben, Liebling«,
sagte sie lächelnd.

»Und nenn mich nicht Liebling«, fauchte
Rebekka. »Das mag ich nicht.« Was nicht
stimmte. Eigentlich mochte sie es ganz gern,
nur eben heute nicht. Sie wollte wütend sein.

Vaters Augen verdüsterten sich noch
weiter, aber das Lächeln ihrer Mutter war
noch da. »Dann eben Rebekka«, sagte sie.
»Aber es ändert nichts daran, dass niemand
dich abschieben will. Es ist nun einmal die
beste Lösung. Es geht einfach nicht anders.«

»Pah«, machte Rebekka. Trotzig ließ sie
sich auf dem Stuhl zurücksinken,



verschränkte die Arme vor der Brust und ließ
die Füße baumeln, wodurch sie in
gleichmäßigem Takt immer wieder gegen das
Tischbein stießen und das Geschirr einen
kleinen klirrenden Tanz aufführte. Das
drohende Unwetter in den Augen ihres Vaters
wurde stärker, aber zu Rebekkas eigener
Überraschung entlud es sich noch nicht.

»Dieser Lehrauftrag in Amerika ist eine
Riesenchance für deinen Vater«, fuhr Mutter
fort. »Und für mich auch. So eine
Gelegenheit bekommen wir kein zweites
Mal. Und es ist schließlich nicht für immer.
In einem Jahr sind wir wieder hier.«

»Und warum kann ich dann nicht
mitkommen?«, fauchte Rebekka. Eigentlich
kannte sie die Antwort auf ihre Frage bereits.
In den letzten Monaten hatten ihre Eltern sehr
oft über die Zeit gesprochen, die Vater als


