


Als die beiden Mädchen in den schönen alten Stall
von Schloss Falkenstein traten, hörten sie eine tiefe
Stimme: „Hmmm, Energie fließt, du wirst ganz ruhig,
Socke Sokrates, hmmm, spürst du das …“

Erstaunt erkannten sie den Tierarzt Dr. Eichhorn
senior, genannt Eichhörnchen, in Sockes Box. Er
massierte dem Fohlen sanft die Ohren. Fast sah es
so aus, als würde er sie ihm lang ziehen.

Da musste Tina doch mal nachfragen: „Was
machst du denn da, Eichhörnchen?“

„Shiatsu. Es gibt sechs energetische Punkte bei
Pferden. Hab ich aus Japan.“

Bibi und Tina sahen amüsiert zu, wie Eichhörnchen
weitere Griffe ausprobierte.

„Reisen bildet“, meinte Dr. Eichhorn. „Bin
gespannt, was Robert aus Afrika mitbringen wird.“

Robert Eichhorn war sein Sohn, der die
Tierarztpraxis von seinem Vater übernommen hatte,



als dieser in Rente gegangen war. Eichhörnchen half
aber immer mal wieder aus und übernahm die
Vertretung, wenn sein reiselustiger Sohn gerade
unterwegs war. Allerdings strengte Eichhörnchen die
Arbeit in der Praxis und das viele Unterwegssein in
der Falkensteiner Umgebung ganz schön an. Und
dann noch dieses Fohlen, das er nun schon seit über
einer Woche betreute und das ganz schön
widerspenstig sein konnte!

Bibi machte eine beschwörende Geste. „Vielleicht
ja irgendwas mit Voodoo …“

Verwirrt hielt Eichhörnchen einen Augenblick lang
inne. Diesen Moment nutze Socke, bäumte sich
vergnügt auf und ging eilig in die Ecke seiner Box.

Bibi und Tina lachten. Eichhörnchen hingegen
wirkte etwas ermattet.

„Egal, Hauptsache, ich kann die Vertretung bald
wieder abgeben!“, seufzte er. „Die Grippe ist weg, die
Temperatur runter.“ Er zog das Fieberthermometer
hinter seinem Ohr hervor, packte es zurück in seine
Arzttasche und holte eine braune Arzneiflasche
heraus. „Könnt ihr ihm noch was von den Globuli zur
Stärkung geben?“

Bibi nickte. „Machen wir.“



Die beiden Mädchen hatten ohnehin vorgehabt, bei
Socke im Stall zu schlafen. Für die Nacht war ein
starkes Gewitter angekündigt, und sie wollten das
Fohlen nicht allein lassen.

Eichhörnchen bedankte sich und machte sich auf
zum Mühlenhofbauern. Dessen Kuh war krank.

Wie gern wäre Alex schon bei Bibi und Tina gewesen!
Stattdessen liefen er und Dagobert mit Sophia und
ihren gelben Koffern durch die Gemäldegalerie des
Schlosses zum Gästezimmer. Obwohl Alex schwer
beladen war und unter seinem Arm auch noch
Sophias ebenfalls gelber Geigenkoffer klemmte,
bemühte er sich um ein angemessenes Gespräch.

Doch Sophia interessierte etwas ganz anderes:
„Das mit dem Hexen eben, das hat dein Vater doch
nicht ernst gemeint, oder? Hexen gibt’s doch seit dem
Mittelalter nicht mehr.“

Im Vorbeigehen betrachtete Sophia all die Ahnen
der von Falkensteins, darunter auch eine
herrschaftliche Darstellung von Graf Falko, der
würdevoll durch sein Monokel blickte.

Alex zuckte mit den Achseln. „Es gibt ja auch …



Schamanen! Und Dinge, die man nicht erklären kann!
Bibis Mutter ist auch eine Hexe. Das ist angeboren.“

„Wie jetzt?“ Sophia glaubte nicht richtig zu hören.
„Hext sie wirklich? Was denn? Also keine Klamotten,
oder?“

Schon wieder so eine kleine Gemeinheit!
„Na ja. Alles kann sie nicht hexen. Das Wetter zum

Beispiel kann sie nicht verändern und auch keine
Krankheiten heilen …“

Sophia winkte ab. „… und wie macht sie das? Mit
’nem Zauberstab?“

Alex widersprach. „Nicht zaubern.“ Er ahmte Bibis
Hexgeste nach. „Eher so hex-hex.“

Sophia schaute ihn ungläubig an. „Hex-hex? Und
das muss sich reimen?“ Alex gab nur ein kurzes,
zustimmendes Geräusch von sich, aber Sophia ließ
nicht locker und fügte ironisch hinzu: „Du kennst doch
bestimmt ein paar von ihren Sprüchen. Oder kann
man da selbst ein bisschen kreativ werden, hmmm?“
Kokett lächelte sie Alex an. „Zimmer, Zimmer … ich
bleibe jetzt für immer. Hex-hex!“

Oh Mann. Langsam ging Alex das ein bisschen zu
weit. Selbst Dagobert verdrehte fast unmerklich die
Augen und murmelte: „Zimmer immer … wirklich ein



interessanter Zusammenhang.“
„Äh … ich zeig dir dann erst mal dein Zimmer“,

stammelte Alex verunsichert. Er öffnete die Tür und
ließ Sophia den Vortritt ins altmodisch eingerichtete
Gästezimmer.

Sophia blickte sich kurz um. Besonders begeistert
schien sie nicht zu sein. „Oh, schön. Meine Eltern
haben unser Schloss komplett renovieren, sanieren
und modernisieren lassen.“

Alex zog die Schultern hoch und suchte einen
geeigneten Platz für das ganze Gepäck. „Ja, also, wir
mögen das hier so.“

Das Zimmer war sehr groß und wirkte etwas
düster. Die Wände waren holzvertäfelt, an den
Fenstern bauschten sich lilafarbene Vorhänge. Rund
um das von einem prachtvollen, ebenfalls lilafarbenen
Baldachin überspannte Bett standen Antiquitäten aus
dunklem Holz, sorgsam bewacht von einer alten
Ritterrüstung.

Sophia inspizierte das Bett. „Ziemlich kurz, hm?“
Es sah tatsächlich fast wie ein Kinderbett aus.

Aus dem Hintergrund meldete sich Dagobert zu
Wort: „Die von Falkensteins schliefen früher im
Sitzen, damit sich der Nachtalb nicht auf ihren


