


Das wird ein perfektes Foto!“

„Du hast nichts bemerkt?“, fragte
Philipp. „Diesen Lichtblitz über dem
Wald?“

„Ha, ha“, machte Anne.
„Nein, wirklich! Es war ein ganz helles

Licht! Warte mal.“ Philipp legte seinen
Rechen weg und rannte zum Haus.
„Mama, Papa!“, rief er. „Anne und ich



machen einen kleinen Spaziergang, ja?“
„In Ordnung!“, rief ihr Vater zurück.

„Aber seid bitte zu Hause, ehe es dunkel
wird.“

„Und geht nicht ohne eure Schals und
Mützen!“, mahnte ihre Mutter.

„Ist gut“, antwortete Philipp. Er
schnappte sich ihre Schals und Mützen
sowie seinen Rucksack aus dem Schrank
im Flur und rannte dann zurück nach
draußen. „Los, komm! Gehen wir“, sagte
er zu Anne.

Anne steckte ihren Fotoapparat in die
Jackentasche und rannte mit ihrem
Bruder zusammen los. Sie liefen den
Bürgersteig entlang, über die Straße und
dann in den finsteren Wald. Die bunten
Blätter raschelten unter ihren Füßen und



schließlich standen sie vor dem höchsten
Baum des Waldes. Beide blickten hoch.

Das magische Baumhaus war
tatsächlich da! Kathrein und Teddy
schauten aus dem Fenster. Die beiden
jungen Zauberer trugen ihre dunklen
Umhänge.

„Hey! Hallo!“, rief Anne.



„Wir wollten gerade los, um euch zu
suchen“, sagte Kathrein. „Woher wusstet
ihr, dass wir da sind?“

„Wir haben das Licht gesehen“,
erwiderte Philipp.

„Kommt hoch!“, rief Teddy.
Philipp und Anne liefen zur Strickleiter.

Sie kletterten ins Baumhaus und
umarmten Teddy und Kathrein.

„Sollen wir zu einer weiteren Reise
aufbrechen?“, fragte Anne.

„Aber klar!“ Kathrein nickte.
„Es ist diesmal sogar ziemlich

dringend“, erklärte Teddy.
„Merlin geht es immer schlechter“,

erzählte Kathrein und blinzelte, damit sie
nicht weinen musste.

„Oh nein!“, rief Anne.



„Morgan möchte, dass ihr ein viertes
der vielen Geheimnisse des Glücklichseins
heute noch findet und dann sofort nach
Camelot kommt, um Merlin eure vier
Geheimnisse vorzustellen. Ihr habt die
ersten drei nicht vergessen, oder?“, fragte
Teddy.

„Natürlich nicht“, antwortete Philipp.
„Wir haben doch die drei Geschenke, die
uns daran erinnern! Ich habe sie alle in
meinem Rucksack.“

„Es sind ein Gedicht, eine Zeichnung
und eine Muschel“, ergänzte Anne.

„Gut“, sagte Teddy. „Und hier sollt ihr
nach dem vierten Geheimnis suchen.“ Er
zog ein Buch aus seinem Umhang und
gab es Philipp.

Auf dem Buchumschlag war das Bild
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