ihn der Doktorfisch genauer unter die
Lupe nehmen.
Bevor
Doktor
Achilles
hinterherschwamm, warf er einen
prüfenden Blick auf das D i n g und
murmelte gedankenverloren: „Das hat
uns gerade noch gefehlt. Wenn mich
nicht alles täuscht, müssen wir wieder
einmal die Muschelkisten packen. Dabei
habe ich gerade ein neues Kräuterbeet in
der Bucht angelegt. Mal hören, was
Pataria meint.“ Er verzog besorgt sein
Maul.
Nellas Herz begann vor Schreck zu
rasen.
Was blubberte der Doktorfisch da? Es
war noch gar nicht lange her, dass das
Muschelschloss mit Sack und Pack in eine

andere Gegend umgesiedelt war. Die
Stachelrochen, besonders starke Fische,
hatten das Internat an einen geheimen
Ort geschleppt, damit es in Sicherheit vor
dem Grauen König war. Leider war es
seitdem aber auch ziemlich weit von dem
Fischerdorf entfernt, in dem Nellas
Großeltern und ihr bester Freund Max
wohnten.
Wer weiß, wo sie diesmal landen
würden. In der Südsee vielleicht oder am
Nordpol? Dieser Gedanke war alles
andere als verlockend.
„Müssen wir schon wieder umziehen,
Doktor Achilles?“, fragte Nella ängstlich.
„Darauf habe ich aber gar keine Lust.“
Sie zeigte auf den merkwürdigen
Unterwassertausendfüßler. „Ist dieses

Ding daran schuld?“
Erst jetzt entdeckte der Doktorfisch
das Meermädchen. „Was machst du denn
alleine hier draußen, Nella? Weißt du
immer noch nicht, wie gefährlich das sein
kann? Hopphopp zum Frühstück, sonst
muss ich dich melden“, regte er sich auf.
„Ich hab doch nur gefragt“, verteidigte
sich Nella eingeschnappt. „Außerdem bin
ich nicht alleine, sondern mache
Frühsport mit Tuula. Hat Samu erlaubt.“
Sie schlug ihren Fischschwanz in den
Sand, um ihre Worte zu bekräftigen.
Normalerweise kam sie supergut mit
Doktor Achilles aus und half ihm sogar ab
und zu dabei, seinen Kräutertrank zu
kochen. Sie hatte keinen blassen
Muschelschimmer, warum er auf einmal

so giftig wie ein Rotfeuerfisch war.
„Dann ist der Frühsport ab heute
gestrichen“, erwiderte Doktor Achilles
ruppig. „Bring Tuula rasch in ihr Becken
und schwimm ins Schloss. Ich habe keine
Zeit für Erklärungen. Du wirst noch früh
genug erfahren, was los ist. Ich muss
jetzt unbedingt nachdenken.“ Er machte
eine ungeduldige Bewegung, als wolle er
sie eigenflossig zurück ins Schloss
bugsieren.
Nella sah ein, dass es besser war, den
Mund zu halten. Vielleicht konnte sie im
Muschelschloss herausfinden, warum sich
plötzlich alle so komisch benahmen.
Eilig verfrachtete sie Tuula ins
Delfinbecken. „Herkules passt auf dich
auf, meine Süße“, flüsterte sie und

drückte Tuula heftig. „Bis später.“
Dann schwamm sie mit einem
mulmigen Gefühl im Magen in den
Speisesaal.
Nellas Mitschülerinnen plapperten so
aufgeregt
durcheinander
wie
ein
Schwarm
frisch
geschlüpfter
Zwergfadenfische. Es hatte sich bereits
herumgesprochen, was passiert war.
„Und? Was hat der Doktor gesagt?“,
fragte Dafne gespannt. Mit Dafne, ihren
zwei
Wasserschlangen
und
einer
quietschfidelen
Wasserschildkröte
namens Olivia teilte sich Nella ein
Zimmer im Internat.
„Er weiß noch nicht, warum Herr Kubus
umgekippt ist. Der liegt jetzt auf der

