ihre Nase in den dampfenden Haferbrei in
ihrem Silbereimer. Auch Sturmwind
versenkte seine große Nase wieder in
seinem eigenen Eimer, um nachzusehen,
ob er auch keine Breireste übersehen
hatte.
„Ich glaube ja, dass das
Regenbogenhaus irgendeinen Preis
gewonnen hat“, vermutete Mondstrahl, ein
muskulöses Einhorn mit pechschwarzem
Fell. „Schließlich sind wir das beste Haus
der Schule.“
Aber Wolke schüttelte den Kopf. „Dora
hat nicht nur Bilder vom Regenbogenhaus
rausgesucht. Sie hat ganz
unterschiedliche Fotos mitgenommen.“
„Es muss mit der ganzen Einhornschule

zu tun haben“, meldete sich Saphira, ein
hübsches Einhornmädchen mit langer
silbriger Mähne zu Wort. Sie stand neben
ihren Freunden am Frühstückstisch.
„Das glaube ich auch“, rief Stella und
schüttelte ihre seidige Mähne. „Vielleicht
werden ja die neuen Vorstände unserer
Häuser bekannt gegeben.“
Wolke überlegte, ob Stella recht haben
könnte. Aber normalerweise wurden die
neuen Vorstände erst am Ende des
Schuljahres gewählt.
Das Trihorn stampfte mit seinem
goldenen Huf auf. Wolke hob aufgeregt
den Kopf, als vier Einhörner zum
vordersten Tisch schritten. Dora führte sie
an, von allen Einhornschülern aufmerksam

beobachtet. Ihr folgten die Vorstände von
Sonnenhaus, Mondhaus und Sternenhaus.
Alle vier stellten sich neben dem Trihorn
auf.
Das Trihorn lächelte den
Einhornschülern vor sich zu, die es
gespannt ansahen. Dann wandte es den
Kopf und hob mit seinem wundervollen, in
Gold, Silber und Bronze gestreiften Horn
eine Ecke des violetten Tuchs an, ehe es
das Tuch ganz wegzog.
Damit enthüllte es eine ganze Reihe von
Bildern. Wolke erkannte einige der Fotos
wieder, die Dora tags zuvor ausgesucht
hatte. Die übrigen Bilder stammten
offensichtlich von den anderen
Hausvorständen. Man konnte darauf

Mitglieder der verschiedenen Häuser bei
Wettkämpfen oder Paraden sehen. Einige
der Einhörner bekamen gerade goldene
Pokale überreicht. Wolke entdeckte sogar
ein Bild aus dem königlichen Palast, wo
Einhornschüler mit besonderen Medaillen
ausgezeichnet worden waren.
„Es ist an der Zeit“, verkündete das
Trihorn, „dass die Vorstände der Häuser
ihre Lehrlinge auswählen.“
Aufgeregt schnappten die
Einhornschüler auf der Mondscheinwiese
nach Luft. Wolke sah ihre Freunde an und
lächelte. Stella hatte mit ihrer Vermutung
also fast richtiggelegen!
„Aus jedem Haus werden wir einen
Zweitklässler auswählen“, fuhr das Trihorn

fort. „Diese vier begleiten unsere
Vorstände im kommenden Schuljahr.
Dabei werden sie lernen, wie man ein
guter Hausvorstand wird. Außerdem sollen
sie die älteren Einhörner im Sommer
während der Prüfungszeit entlasten.“
Wolke zuckte zusammen. Zweitklässler?
Das betraf ja ihren Jahrgang!
Das Trihorn zeigte hinter sich auf die
Tafel. „Das Leben als Vorstand bedeutet
viel Arbeit, aber es macht auch Spaß und
lohnt sich. Alle Zweitklässler, die sich dafür
interessieren, können sich beim
Sprechenden Baum eintragen. Daraufhin
werdet ihr zu einem Treffen eingeladen,
bei dem euch die Hausvorstände erklären,
was ihre Aufgaben sind und wie sie ihre

