




»Kasimir!«, riefen Conrad, Vicky und Mila wie aus einem Munde. Der lilafarbene
sprechende Kater tauchte zwischen den Schneewehen auf. Er glitt auf Mila zu und zog mit
der Pfote an ihrem Umhangsaum.

»He … was …?«, fragte Mila.
»Für was und wo und wieso haben wir später noch Zeit«, schnurrte Kasimir. »Jetzt wird

erst einmal gezaubert!«
Während sie dem Kater stolpernd über den Moosteppich folgte, betrachtete Mila den

Zauberstab in ihrer Hand. Der Stern an der Spitze leuchtete wie eine rote Taschenlampe
und erhellte einen merkwürdigen Gegenstand. Ein runder, lila Klotz, der im verschneiten
Moos lag. Obenauf hockten zwei Lunies. Der Anblick zauberte Mila ein Lächeln aufs
Gesicht. Die elfenhaften Lunies zählten zu den niedlichsten Wesen, die in Algravia
herumwuselten.

Doch die Lunies lächelten nicht zurück. Ihre Augen waren klein und müde. Und ihre
Haare, die normalerweise weiß leuchteten, wirkten grau und funzelten nur schwach. Ein
weiteres Lunie, dass frei herumschwebte, ließ sich erschöpft auf Milas Haarschleife sinken.



»Was fehlt den Lunies denn?«, fragte Conrad. »Und was ist das für ein komisches
Dingsda, auf dem sie hocken?!«

»Stups es mit deinem Zauberstab an«, forderte Kasimir Mila auf.
»Es?« Mila verstand nur Bahnhof.
»Das Ei …«, raunte Kasimir. Mila stutzte. Dieser komische lila Klotz, der wie ein Stein

aussah, sollte ein Ei sein?
»Sitzt da ein Monsterküken drin?«, fragte Vicky.
Kasimir antwortete nicht. Stattdessen tigerte er ungeduldig auf und ab. »Die Lunies

haben das Ei bis jetzt warm gehalten«, erklärte er. »Wie ihr seht, hat es sie ihre letzte



Magie gekostet. Also, Mila, wärst du nun bitte so freundlich …«
Mila schluckte, dann trat sie näher an das lila Ding und hob ihren Zauberstab. Ob sie

damit wirklich ein Riesen-Ei ausbrüten konnte? Was für ein Wesen mochte daraus
hervorkommen?

Mila strich mit ihrem Zauberstab über die raue Oberfläche. Die beiden Lunies
schwebten in die Höhe und zu ihr heran. Derweil spürte Mila, wie ihre Hand, die den
Zauberstab hielt, ganz warm wurde; so warm, dass sie sogar ihren Handschuh ausziehen
musste.

Wohlige Wärme durchströmte ihren ganzen Körper. Auch das Ei umfing ein warmer
rötlicher Schimmer.

»Mannomann«, hauchte Vicky. »Dein Zauberstab funktioniert wie eine Infrarot-
Lampe!«

»Nicht ablenken«, fauchte Kasimir. Der Kater wirkte sehr angespannt. Er starrte auf das
Ei. »Das Küken braucht dringend deine Hilfe, Mila! Mehr Wärme … Mehr Magie …«

Mila schloss die Augen. Auch wenn sie noch nicht wusste, was für ein Wesen sich unter
der Schale verbarg, spürte sie eine unsichtbare Verbindung zu ihm.

»Ich darf es nicht im Stich lassen«, dachte sie. Kleine zarte Finger legten sich um Milas
Hand. Das mussten die Lunies sein, die Mila beim Zaubern helfen wollten. Mila hörte ihr
feines Summen. Nur aus dem Ei drang immer noch kein Laut.

Mila fing an zu schwitzen. Hitze breitete sich in ihrem ganzen Körper aus und trotz des
dichten Schneetreibens ringsum klebte ihr die Kleidung am Leib. Doch sie ließ nicht nach.
Als sie die Augen wieder öffnete, sah sie, dass Conrad und Vicky dicht neben ihr standen
und ihr die Daumen drückten.

Mila schnaufte tief durch und ließ ihre Wärme weiter zu dem Ei strömen. Die Lunies
schwebten dichter heran und rubbelten über die steinerne Schale.



Das rote Glühen wurde langsam schwächer. Stück für Stück zog es sich von dem Ei
zurück. Auch der Zauberstab hörte auf zu leuchten. Und in Mila breitete sich eine
lähmende Kälte aus.

Kasimirs Schnurrhaare zuckten. »Nein! Das darf nicht sein …«
Enttäuscht drehte sich Mila von dem erkalteten Ei weg. Die Lunies huschten auf ihre

Schulter und Mila hörte die Kleinen dicht an ihrem Ohr erschöpft hecheln.
KNACKS.
Mila wirbelte herum. Ein Riss hatte sich in der Eierschale gebildet.
»Ha!«, schnappte Vicky. »Es hat doch geklappt!«
Alle hielten den Atem an und lauschten. Nichts.


