


„Kusch!“, brüllte Ramon. „Lasst meinen Freund in Ruhe, ihr Viecher!“
Hinter ihm erschien Frau Giesemann. „Meine Güte“, stieß sie fassungslos hervor. „Was

– was ist das denn?“
Die Kobolde starrten Erik an. Erik starrte seine Lehrerin an und sagte das Erste, was ihm

einfiel: „Affen.“
Frau Giesemann machte ein paar Schritte auf ihn zu, wandte sich dann um und rief in

den anderen Raum: „Herr Trahn, Hilfe! Einer meiner Schüler wird angegriffen von … von
Affen!“

Sprach- und bewegungslos stand Erik da und versuchte zu überlegen. Er musste
verhindern, dass die Kobolde gefangen wurden. Noch wichtiger war, dass die Knirpse nicht



hinaus auf die Straße liefen und die Stadt unsicher machten. Dummerweise schloss das eine
das andere aus. Ehe Erik eine Entscheidung treffen konnte, brüllte der dicke Kobold:

„Abhauen, Leute! Rückzug!“
Der Kobold, den Erik festhielt, machte einen Salto vorwärts, der ihn aus seinem

Lendenschurz katapultierte. Der andere glitt von Eriks Rücken und alle drei rannten auf
den Ausgang zu. Erik wusste nicht, ob er ihnen folgen oder ihnen helfen sollte zu
entkommen. Er tat gar nichts, bis seine Lehrerin neben ihm stand und ihn bei den Schultern
packte.

„Bist du in Ordnung?“, rief sie zitternd. „Hat dich einer gebissen?“
Erik schüttelte den Kopf und sah gerade noch, wie der nackte Hintern des dritten

Kobolds um die Ecke verschwand.
Auch seine Klassenkameraden und der Museumsführer eilten zu ihm.
„Was haben Sie gesagt?“, rief der Mann. „Wer wird angegriffen?“
„Affen!“, sagte die Lehrerin und deutete in die Richtung, in die sie geflohen waren.

„Hier waren drei Affen.“
Der Mann kratzte sich am Kopf. „Sind Sie sicher? Wie sollen die denn hier

hereingekommen sein?“
Eriks Lehrerin starrte auf den Lendenschurz in Eriks Hand. „Waren die etwa

angezogen?“
„Wahrscheinlich gehören sie jemandem“, überlegte der Museumsführer. „Ich

verständige den Direktor.“ Er marschierte Richtung Ausgang, drehte sich aber noch einmal
um. „Äh … ist der Junge verletzt?“

Erik schüttelte erneut den Kopf.
„Gott sei Dank!“ Der Mann seufzte und ging weiter. „Hätte uns grad noch gefehlt. Eine

Klage wegen ’ner Affenattacke!“
„Du stehst unter Schock, Erik“, stellte Frau Giesemann fest. „Am besten wir lassen dich

sicherheitshalber gegen Tollwut impfen.“
„Das bin ich schon“, log Erik. Sein Gehirn funktionierte endlich wieder. „Ich …



eigentlich will ich nur nach Hause, Frau Giesemann.“
Die Lehrerin zögerte. Die anderen Schüler standen hinter ihr und starrten Erik an.

Ramon trat zu ihm und betrachtete neugierig den Lendenschurz.
„Ist das ’ne Windel?“, fragte er. „Und warum waren die Affen nackt? Hast du schon mal

Affen ohne Fell gesehen?“
„Ich … glaube, ich sollte mich hinlegen“, sagte Erik.
„Wie ist das passiert?“, fragte Frau Giesemann. „Wo sind die hergekommen?“
„Ich weiß nicht“, sagte Erik. „Ich wollte mir den Megalosaurus noch mal ansehen und

plötzlich …sind die … Affen auf mich draufgehüpft.“
Frau Giesemann und die anderen Schüler blickten nach oben. Dort hingen die Modelle

der Flugsaurier. Mit einem Mal waren sie sehr viel aufregender als vorhin noch.
„Kann dich jemand abholen?“, fragte Frau Giesemann.
Die umstehenden Schüler tuschelten und beäugten begierig die Modelle

im Saal. Vielleicht waren ja noch irgendwo Affen versteckt?
Erik war heilfroh, dass Arianes Mutter zu Hause arbeitete. „Linda ist

bestimmt da“, sagte er. „Darf ich sie anrufen?“
Frau Giesemann nickte und reichte Erik gerade ihr

Handy, als ein Herr im Anzug in den Raum eilte und
schnurstracks auf die Lehrerin zukam. Der
Museumsführer folgte ihm auf den Fersen.

„Es tut mir so leid!“, sagte der Herr und streckte beide
Arme nach Ramon aus, der vor ihm zurückwich. Anklagend wandte sich der Herr zu
seinem Angestellten um. „Der arme Junge ist ja völlig verstört.“

„Das ist der arme Junge“, stellte Frau Giesemann richtig und deutete auf Erik.
„Oh.“ Der Mann verzog das Gesicht zu einer Maske der Anteilnahme. „Ich bin der

Direktor des Museums, Dr. Beerenbohm. Es tut mir sehr leid, dass du in meinem Haus
angegriffen worden bist.“

Erik lief knallrot an und trat von einem Bein aufs andere. „Ach, halb so wild“, sagte er.
„Ich hab mich nur erschreckt. Sonst ist nichts passiert.“

„Wir können uns das nicht erklären“, sagte Herr Trahn. „Aber wir haben die Behörden
verständigt. Man wird die Affen verfolgen und einfangen.“

„Wie … äh … schätzen Sie denn die Chance ein, dass die Zeitungen von dem Vorfall
erfahren?“, erkundigte sich Dr. Beerenbohm nervös.

Frau Giesemann sah ihre Schüler abwägend an. Die blickten mit unschuldigen
Engelsgesichtern zurück. Die Lehrerin wandte sich wieder an Dr. Beerenbohm. „Ich würde
sagen, hoch bis sehr hoch.“

Einige Schüler kicherten.
Der Direktor schaute sie böse an und rieb sich die Stirn. „Dann geh ich mal raus und

warte auf die Polizei. Sonst kann man wohl nichts machen.“



Erik blickte auf das Handy. Er bezweifelte, dass die Polizei bei dieser
Geschichte etwas ausrichten konnte. Es gab nur einen, der jetzt helfen
konnte. Und Erik brauchte Ariane, um ihn zu erreichen. Dabei würde
ihnen Frau Giesemanns Handy nichts nützen. Es gab keine Telefone im

Zauberwald. Nicht einmal im Palast des Elfenkönigs.



Elfenfeuer

Es war Nacht im Zauberwald. Am wolkenlosen Himmel funkelten unzählige Sterne, als
freuten sie sich über ihr Spiegelbild im Wasser des Sees. Der Schnee an den Ufern fing
bereits an zu schmelzen und die Luft roch nach Frühling. Die Nixen und Wassermänner
hatten sich in ihren Palast unter der Elfeninsel zurückgezogen und schliefen. Auch im
Elfenpalast auf der Insel war alles still und dunkel. Nur im obersten Zimmer des höchsten
Turms flackerte das Licht der Fackeln. Der Elfenkönig schlief nicht.

Leandro saß an seinem Tisch und hatte die Stirn auf die feingliedrigen
Hände gestützt.

„Das macht mich wahnsinnig“, sagte er laut. Entmutigt hob er den Kopf,
um das Wesen anzusehen, das mit ihm im Turm saß. Der Greif hatte
seinen Löwenkörper mit den Adlerschwingen durch das größte Fenster des
Turmzimmers gezwängt und seine Flügel eng an den Körper gepresst. Der
Schädel mit der Löwenmähne und dem Adlerschnabel ragte jedoch aus dem Fenster. Der
Greif fühlte sich nicht wohl, das spürte der Elf. Die Mauern um ihn herum gefielen ihm
nicht. „Ich höre den Ruf“, erklärte der König. „Aber er ist zu leise. Es ist, als würde mir
ständig jemand auf die Schulter tippen. Doch sobald ich mich umdrehe, ist er weg.“

Fliegen?
Der Greif hatte nicht gesprochen. Greife brauchten keine Stimme.

Ihre Gedanken waren stark und konzentriert. Wie alle Elfen konnte
Leandro sie hören. Er konnte die Gedanken aller Zauberwaldwesen
hören, manchmal laut wie ein Brüllen, manchmal schwach wie ein

Flüstern. Doch die Botschaft, die er seit Sonnenuntergang empfing, war zu undeutlich, um
ihren Sinn zu begreifen. Leandro wusste nicht einmal, wer sie ihm schickte. Er wusste nur
eines: Die Nachricht war für ihn gedacht. Und sie war wichtig. Sehr wichtig.

„Wir sind den ganzen Wald abgeflogen“, sagte Leandro. „Der Ruf wurde nicht
deutlicher.“

Schlafen?
Leandro lächelte. Auch dieser Gedanke war klar und absolut logisch. Kann man keine

Lösung finden, sollte man nicht auch noch Zeit verlieren, indem man sich darüber Sorgen
machte. Ein Greif kannte keine Sorgen.

Sorgen kann man nicht fressen, bestätigte der Greif.
„Ich mache mir trotzdem Sorgen“, sagte der Elf leise.
Sie fressen dich auf.
Leandro zuckte die Schultern. „Ich bin der König.“
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