kreisen.
Fräulein
Anemone
nickte
eifrig
zustimmend in seine Richtung.
„Achtung!“, zischte Dafne plötzlich wie
ihre Seeschlangen höchstpersönlich.
Im gleichen Moment stieß Fräulein
Weißkäppchen einen rauen Schrei aus:
„Hilfe!“
Eine dichte Tintenwolke umwaberte
jetzt ihre durchsichtigen Flossen und
färbte
ihre
zarte
Flossenhaut
fliederfarben ein. Vor Schreck war sie wie
erstarrt. Entspannung sah anders aus.
„Alarm, Alarm!“, rief Señor Nigri
entsetzt. Er stürzte sich mutig in die
dunkle Wolke und schubste Fräulein
Weißkäppchen aus der Gefahrenzone.
Die Arme sah mittlerweile aus, als

wäre sie in einen Farbtopf gefallen und
paddelte
verstört
aus
dem
Klassenzimmer.
Señor
Nigri
schnappte
seine
Arbeitsblätter und warf den Schülerinnen
einen zornigen Blick zu. „Ihr seid ganz
schlimme Mädchen“, schimpfte er los.
Dann folgte ein temperamentvoller
spanischer Wortschwall. „Frau Pataria
wird bestimmt noch wütender sein als
ich, wenn ich ihr erzähle, was ihr
angestellt habt. Ich werde sie bitten, die
Übeltäterinnen persönlich zu bestrafen.“
Er blickte prüfend über die Köpfe der
Mädchen, die schuldbewusst zu Boden
guckten. Ohne ein weiteres Wort folgte
er Fräulein Weißkäppchen nach.
Die Meermädchen sahen ihm stumm

vor Entsetzen hinterher.
Dafne fand als Erste ihre Sprache
wieder. „Das ist ja total schiefgegangen“,
jammerte sie. „Ich möchte mir lieber
nicht vorstellen, was für eine fiese Strafe
Pataria uns aufbrummt!“
Besonders Nella war das Lachen
vergangen. Schließlich erinnerte sie sich
noch zu gut daran, wie Pataria sie ins
Korallenriff geschickt hatte. Ohne den
magischen Korallenring, den sie heimlich
aus
Patarias
Schreibtischschublade
genommen hatte, hätte sie nie wieder
aus dem Labyrinth herausgefunden. Sie
fühlte hastig, ob der Siegelring mit der
Koralle noch in dem verborgenen
Täschchen unter ihrer Flosse steckte.
Erleichtert atmete sie auf, als sie ihn

ertastete. Wer weiß, vielleicht würde sie
den magischen Ring noch irgendwann
einmal brauchen.
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„Was ist denn passiert?“, rief der
Vampirtintenfisch Nella und Dafne schon
von Weitem entgegen. Thomas hatte im
Hof ungeduldig die große Pause

