


aber er wusste dennoch, dass er sich keine
Sorgen um das winzige Geschöpf zu machen
brauchte. Elfen waren zwar kaum größer als
ein Kolibri, doch unglaublich zäh.

»Es heißt der«, verbesserte er Scätterling
unsanft. »Das solltest du eigentlich wissen.«

»A… a… a… aber Meister Themistokles«,
stotterte Scätterling und sah vorwurfsvoll ins
Gesicht des weißhaarigen und -bärtigen
Zauberers hinauf. »Draußen vor d… d… dem
Schloss. Das … fa…«

Themistokles hatte noch mehr Mühe, ein
Grinsen zu unterdrücken, als er in
Scätterlings Gesicht blickte. Die Elfe
stotterte nicht nur, wenn sie aufgeregt war,
sie schielte auch ganz fürchterlich, was
vermutlich auch der Grund sein mochte,
warum sie gegen die Lampe geflogen war.
Trotzdem versuchte er ein möglichst strenges



Gesicht aufzusetzen. »Du solltest dich
wirklich um eine korrekte Aussprache
bemühen, meine Liebe«, sagte er. »Immerhin
bin ich der Direktor deiner Schule. Ich nehme
an, du sprichst von Ffaffarrill, dem König der
Feuerdrachen. Korrekt heißt es dann: Der
Ffaffarrill, nicht das. Und eigentlich solltest
du ihn Meister Ffaffarrill nennen.« Er
runzelte nachdenklich die Stirn. »Aber er hat
seinen Besuch erst für nächste Woche
angekündigt.«

»A… a… aber das fahr…«, begann
Scätterling unglücklich, und die Falte auf
Themistokles’ Stirn wurde noch tiefer.

»Nein, es heißt der Drache, nicht das
Drache«, unterbrach sie Themistokles. »So
schwer ist das doch nicht, oder?«

Die Tür flog mit einer so heftigen
Bewegung auf, dass sie gegen die Wand



knallte, und Themistokles drehte sich hastig
um. Im ersten Moment sah er nichts, als hätte
sich die Tür tatsächlich wie durch Zauberei
bewegt, doch dann sagte eine tiefe, knarrende
Stimme: »Das fahrende Volk ist da.«

Themistokles blickte überrascht nach unten
auf den nur einen halben Meter großen (dafür
aber genauso breiten) ledergesichtigen
Zwerg, der auf so ungestüme Weise
hereingekommen war. »Das fahrende Volk?«,
wiederholte er mit einem fast verlegenen
Blick in Scätterlings Richtung. Die Elfe
richtete sich gerade unsicher auf und
versuchte ihre zerknitterten Flügel glatt zu
streichen, und obwohl sie demonstrativ
wegsah, gelang es ihr nicht vollkommen, zu
verhehlen, wie sehr sie Themistokles’
Verlegenheit genoss. Hastig sah der Zauberer
wieder zu Kjuub hin.



»Das fahrende Volk ist da, sagst du?«
Der Zwerg nickte heftig. »Sie schlagen ihre

Wagen und Zelte gerade draußen vor der
Burg auf«, antwortete er und deutete mit dem
Daumen über die Schulter zurück. »Sie
wollten eigentlich ins Schloss, um unten auf
dem Hof zu kampieren, aber ich glaube nicht,
dass Ihr damit einverstanden gewesen wärt,
Meister Themistokles.«

»Worauf du dich verlassen kannst!«, grollte
Themistokles. Kjuub wich erschrocken einen
halben Schritt zurück und Themistokles
gemahnte sich in Gedanken zur Ordnung. Der
Zwerg konnte nichts dafür.

Hastig stand Themistokles auf, trat an den
großen Spiegel neben der Tür heran – und
strich noch einmal glättend mit den Händen
über sein schwarzes Zauberergewand. Sein
spitzer Zauberhut saß (wie üblich) ein wenig



schräg auf seinem Kopf. Er nahm ihn ab und
fuhr sich noch einmal mit den Fingern durch
die Haare, bevor er den Hut wieder aufsetzte
und pedantisch gerade rückte. Schließlich war
er als Direktor dieser Schule eine
Respektsperson und wollte auch so aussehen,
wenn er das tat, was er tun musste.

Gaukler an seiner Schule? Unmöglich. Am
Tag seiner Ankunft war der letzte Lehrer
abgereist, sodass Themistokles die beinahe
hundert Schüler ganz allein unterrichten
musste, und es waren nicht die Schüler, an die
er sich aus seiner Jugend erinnerte, sondern
ein undisziplinierter, wilder Haufen von
Drachen, Kobolden, Zwergen, Feen, Trollen
und allen möglichen anderen Geschöpfen, die
eigentlich nur eines gemeinsam hatten: Sie
waren allesamt magisch begabt und in einem
Alter, in dem sie mit ihrer magischen


