


Er drückte die Tresortür, die er eben aufgebrochen hatte, wieder zu und atmete tief durch.
In diesem Haus lag tatsächlich ein Schatz begraben! Und was für einer!



Othello und Giovanni dösten in Luisas Zimmer auf den Dachbalken. Luisa war schon auf
dem Weg zur Schule. Lustlos schnipste Othello eine Staubflocke fort und sah zu, wie sie
langsam zu Boden trudelte. Auf dem bunten Sofa kam sie zum Liegen.

»Ich weiß nicht, was mit mir los ist, ich hab irgendwie zu gar nichts Lust«, sagte er und
streckte sich schlapp über das lange Holz.

»Du bist schon eine ganze Weile so komisch«, meinte Giovanni. »Genauer gesagt seit
gestern – seit wir diese neue Katze getroffen haben.«

Othello seufzte noch einmal.
»Dabei ist so schönes Wetter«, meinte sein Bruder und sah zum Dachfenster herüber. Der

Himmel war strahlend blau, das Sommerwetter hatte sich endlich durchgesetzt. Unter dem
Dach begann sich die Hitze zu stauen.

»Von Karlchen hört und sieht man im Moment auch nichts«, ergänzte Giovanni, als
plötzlich ein lautes KLICK-KLICK vom Fenster zu hören war. Sie sahen beide hinüber und
entdeckten einen kleinen gelben Vogel, der draußen auf dem Fenstersims saß und sie
fragend ansah.

»Oje!«, rief Giovanni. »Der Unterricht!«
Rosella hatte mit ihrem Schnabel an die Glasscheibe gepickt, das tat sie immer, wenn sie

die beiden hier oben suchte. Die Kater gaben ihr ein Zeichen, dass sie nach unten in den
Garten kommen wollten.

»Ich muss sagen, dass Sie Ihre Ausbildung in Menschensprache in letzter Zeit etwas
schleifen lassen«, hielt Rosella den beiden eine Standpauke. »Sie haben glatt den
Unterricht geschwänzt!«

Giovanni wies auf seinen Bruder. »Ihm geht’s nicht so gut.«



»Was ist denn los?«, erkundigte sich Rosella, an Othello gewandt.
»Ich habe keine Ahnung. Ich fühle mich irgendwie so … durcheinander.«
Rosella sah ihn stirnrunzelnd an. »Was ist vorgefallen?«, fragte sie. »War in den letzten

Tagen irgendetwas Ungewöhnliches? Außer dem Einzug dieser Katze zwei Häuser weiter
ist mir …« Sie hielt inne, denn Othello seufzte wieder hörbar. »Aha!«, sagte sie.

»Was ist?«, fragte Giovanni.
»Tja, Othello ist wohl verliebt!«, stellte Rosella fest.
Die beiden Brüder sahen sich ungläubig an. »BITTE?«
»Ja, in der Tat. Diese Katze hat etwas in Ihnen ausgelöst«, erklärte sie. »Das ist nicht

ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass Sie beide Kater im besten Alter sind. Was mir aber
Sorgen bereitet, ist, dass Sie darüber Ihre Ausbildung vernachlässigen und Giovanni
offenbar mit hineinziehen.«

»Hineinziehen in was?«, sagte Giovanni und sah die Vogeldame verständnislos an.
»Na, in den Strudel, ja, den Abgrund der Liebe!« Sie breitete theatralisch ihre Flügel aus.
»Hä?«, gaben beide Kater wie aus einem Mund zurück.
»Offenbar ist Ihr Bruder immun gegen diesen Irrsinn«, wandte sich Rosella an Othello

und wies auf Giovanni. »Denn er scheint sich für Moni nicht weiter zu interessieren. Zum
Glück! Die Liebe ist eine große Zuneigung zu jemand anderem, da setzt der Verstand aus,
leider. Wenigstens ist einer von Ihnen noch normal – allerdings sind Sie, mein lieber
Giovanni, dennoch nicht zum Unterricht erschienen.«

»Liebe? Bäh!« Othello machte ein angewidertes Gesicht. »Ich bin doch nicht verliebt in
diese …, diese …«

Rosella zog eine Augenbraue hoch. »Das haben Sie wohl nicht in der Hand. Und nun
sollten wir endlich den Unterricht von heute Morgen nachholen!«

Die Brüder gingen zum Schuppen herüber und Rosella raunte Giovanni flatternd zu:
»Passen Sie bloß gut auf Othello auf, mein Bester! Er schwebt in großer Gefahr!«

»Aber wieso? Warum schwebt er in Gefahr?«
»Diese Katze hat ihm den Kopf verdreht. Haben Sie einfach ein Auge auf ihn!«
Giovanni grübelte, was Rosella damit meinen konnte. Doch als er sich Othello so ansah,

der verträumt durchs Gras streifte und sogar vergaß, nach einem Schmetterling zu
schnappen, der ihm direkt vor die Nase flog, hatte er tatsächlich das Gefühl, dass hier etwas
faul war.



»Happy Cat ist für Ihren kleinen Liebling genau das Richtige! Kaufen Sie noch heute das
Katzenfutter, das alle Katzen glücklich macht! Ihre Katze wird es Ihnen danken!« Der
große Katzenkopf kam auf Lavinia zu und presste ihr einen Kuss auf die Wange. »Happy
Cat! Macht Katzen glücklich!« Sie strahlte in die Kamera.

»Schnitt!«, kam es von der anderen Seite des Studios herüber. Lavinia atmete auf. Ihr
Lächeln von eben war verschwunden. Der Mann neben ihr setzte den künstlichen
Katzenkopf ab und wischte sich über die Stirn. »Verdammt, ist das heiß hier drunter! Ich
schwitze wie ein Löwe in der Savanne!«

»Du gehst eben voll in der Rolle als großer Stubentiger auf«, meinte der Regisseur,
klopfte dem Schauspieler auf die Schulter und wandte sich dann an Lavinia. »Das war
nicht schlecht, aber Lächeln nicht vergessen. LÄCHELN! Vor allem nicht morgen, wenn
wir diese Katzenschau-Veranstaltung haben, kapiert?«

»Ich versuche mein Bestes, Roger«, gab Lavinia schnippisch zurück. Dann machte sie
auf dem Absatz kehrt und verließ so schnell es ging die Halle. Sehnsüchtig dachte sie an
die Zeit zurück, als sie auf dem Chefsessel gesessen hatte und über den Rausschmiss einer
Teilnehmerin ihrer Show entscheiden durfte. Oh, wie sie das genossen hatte! Und heute?
Heute wurde sie von so einem Fuzzi in viel zu engen Hosen herumkommandiert und auf
Schritt und Tritt gemaßregelt. Womit hatte sie das nur verdient?

Draußen setzte sie ihre Sonnenbrille auf, ging schnurstracks auf einen Wohnwagen zu
und schlüpfte hinein. Dieser winzige, alte Wohnwagen war tatsächlich alles, was man ihr
als Garderobe zur Verfügung stellte! Frechheit! Sie blickte sich in dem muffigen Anhänger
um und zuckte auf einmal zusammen. »Mark! Hast du mich erschreckt!«

Auf einem plüschigen Sessel in der Ecke saß ihr Ehemann und grinste sie an.
»Den Schreck war’s wert. Darauf kannst du dich verlassen.«
»Wovon redest du?«, stöhnte Lavinia und stellte sich vor einen kleinen Spiegeltisch, um



ihr Make-up zu überprüfen.
»Ich habe den Safe geknackt, Lavinia.«
Sie drehte sich erwartungsvoll zu ihm um. »Und?«
»Sieh dir das an!« Mark zückte sein Handy und hielt Lavinia das Display entgegen. Sie

erstarrte.

Ein riesiger Edelstein war auf dem Foto zu erkennen. Ein dunkelroter, atemberaubend
schöner Rubin! »Wie er im Licht des Handys gefunkelt hat!« Marks Augen glitzerten.

Lavinia zitterte vor Aufregung. »Warum hast du ihn nicht gleich mitgebracht, du Idiot?«,
zischte sie.

»Siehst du nicht das Gitter?« Er switschte durch die Fotos, die er vom Schatz gemacht
hatte, und hielt ihr eins unter die Nase, auf der die verzierten Gitterstäbe besser zu erkennen


