gar keinen Fall mit der strengen
Schulleiterin verscherzen.
„Entschuldigen Sie, Frau Pataria“,
antwortete Nella betont höflich und
senkte ihren Blick. „Das war nicht meine
Absicht. Ich habe bloß für das
Turnierreiten geübt, damit Sie mit mir
zufrieden sind. Das ist ja alles neu für
mich und ich möchte ganz schnell viel
lernen.“
Pataria nickte besänftigt. „Gut, dass du
deinen Fehler einsiehst. Für dieses eine
Mal will ich ein Auge zudrücken. Kein
Wunder, dass du bei diesem leichten
Sprung gestürzt bist. Ein fantastisches
Seepferdchen wie Herkules ist natürlich
komplett ungeeignet für so ein dummes
Menschenmädchen. Herkules wird dich

immer wieder abwerfen, und ich verrate
dir bestimmt kein Geheimnis, wenn ich
dir sage, dass du völlig unbegabt bist. Ich
verstehe nicht, warum dir der weise
Samu erlaubt, Herkules weiter zu reiten.
Bestimmt nur, weil du die Tochter von
Lorelai bist.
Leider hatte er immer schon einen
Narren an deiner Mutter gefressen.
Lorelai hier, Lorelai da“, spottete sie. „Bis
die liebe Lorelai mit dem besten Pferd
aus unserem Stall auf und davon ist.“ Sie
lachte gehässig auf. „Und jetzt weiß nicht
einmal der schlaue Samu, wo seine
Lieblingsmeerjungfrau ist.“ Sie schnippte
zur Bekräftigung ihres letzten Satzes mit
dem Finger und erschreckte einen
Schwarm ahnungslos vorbeitrödelnder

Falterfische zu Tode.
Nella
presste
die
Lippen fest
aufeinander.
In
diesem
Moment
verachtete sie Pataria aus tiefstem
Herzen. Wie konnte sie nur so gemeine
Sachen über ihre Mama sagen? Genauso
wie ihr Papa war Nella hundertprozentig
sicher, dass ihre Mutter von Piraten
entführt worden war. Insgeheim hoffte
sie, dass Samu ihr bei der Suche nach
ihrer Mutter helfen würde. Schließlich war
er so alt und weise wie kein anderes Tier
in der Unterwasserwelt. Pataria dagegen
hatte keine Ahnung.
Das merkwürdige Verhalten der
Schulleiterin brachte Nella dazu, sich eine
neue, sehr interessante Frage zu stellen.
Was war damals im Muschelschloss

vorgefallen, dass Pataria ihre Mama
Lorelai so sehr verabscheute?
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Ein Bett auf den Wellen

„Ich fass es nicht“, rief Nella empört.
„Wie haltet ihr diese Pataria eigentlich
aus? Ich platze beinahe vor Wut.“ Sie

