


Demeraras Backenfell zu drehen.
»Das sollte mir ein wunderbares

Volumen geben«, seufzte
Demerara. Sie warf einen Blick in
den Spiegel. »Und jetzt sag ihnen,
dass sie endlich aufhören sollen zu
schreien. Denk doch mal einer an
meine Nerven!«

Lily ließ die unsterbliche Katze
auf dem Bett zurück – sie sah
wirklich zu komisch aus, wie sie da
saß: Die lackierten Krallen ruhten
zum Trocknen auf einem Kissen,
und an beiden Seiten das Kopfes
trug sie Lockenwickler. Lily ging in
Oz’ Zimmer, um nachzusehen, was
da los war.



Oz und Caydon lagen auf dem
Fußboden und krümmten sich vor
Lachen. Gerade flitzte ein rotes
Auto über die Carrera-Schienen,
und die graue, schmutzige Ratte
rannte daneben her.

»Komm schon, Spike!«, rief Oz.
»Gib Gas! Der Wagen hängt dich ja
ab!«

Die Ratte Spike – Spike war das
andere sprechende Tier in der
Skittle Street 18 – ließ sich auf den
Teppich fallen und keuchte
erbärmlich. »Donnerwetter, ich
brauch mehr Luft!«

»Mehr Training, meinst du
wohl.« Caydon knuffte der Ratte



freundschaftlich in den Bauch. »Du
solltest vielleicht in einen
Fitnessclub gehen.«

»Ratten haben keine
Fitnessclubs«, bemerkte Oz.
»Vielleicht sollten wir ihm einen
bauen.«

»Guten Morgen, mein Lily-
Mädchen«, sagte Spike. »Ich
nehme an, Demerara ist der
Meinung, dass wir zu laut sind. Das
alte Suppenhuhn ist heute in
Bombenstimmung.«

Lily kniete sich auf den Boden,
um der Ratte mit dem Finger über
ihren schmierigen, kleinen Kopf zu
streicheln. Eigentlich mochte Lily



keine Ratten, aber den
entspannten Spike hatte sie ins
Herz geschlossen. »Kümmert euch
einfach nicht darum. Sie hat eine
ihrer Launen, weil sie gerne
Lippenstift tragen möchte und das
nicht geht. Katzen haben keine
Lippen, es würde nur ihr Fell
verkleben.«

»Sie hat ständig irgendwelche
Launen«, sagte Oz. Die beiden
wussten immer genau, was der
andere dachte, schließlich waren
sie ja Zwillinge. Aber ähnlich sahen
sie sich nicht. Anstelle von Lilys
wilden, schwarzen Haaren und
dunklen Augen hatte Oz glatte,



hellbraune Haare und grünblaue
Augen. »Wir machen nur ein
bisschen Quatsch mit Spike.«

Spike war genau wie Demerara
unsterblich – das war das Ergebnis
eines Experiments, das Oz’ und
Lilys magiekundige Vorfahren mit
ihnen gemacht hatten. Auch die
Tatsache, dass Spike und Demerara
sprechen konnten, ging auf ein
Experiment zurück. Ihr ehemaliger
Besitzer Pierre hatte eine
bestimmte Schokoladensorte
erfunden, die Haustiere das
Sprechen lehrte.

»Ich finde, es ist doch nichts
dagegen einzuwenden, dass hier
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