




Olivia sah von ihrem Haferbrei auf,
öffnete den Mund und wollte schon
protestieren: Das sei überhaupt nicht
wahr, sie habe nicht mal eine Puppe und
Max sei ein Schleimbeutel … Aber da war
ihre Mutter schon weg und außer ein paar
grünen Rauchschwaden war nichts von ihr
übrig.

»Du bist ein verdammter Lügner,
Max«, sagte Olivia und schoss einen Löffel
voll Haferbrei auf ihn ab. Er duckte sich
und verpasste ihr unter dem Tisch einen
Fußtritt.

»Auu! Das kriegst du wieder!«
»Versuch’s doch«, sagte Max, kletterte

vom Stuhl und ging zur Tür. »Aber später,
bitte. Jetzt habe ich nämlich zu tun.

Also lass mich bloß in Ruhe, sonst
zaubere ich dir mit meiner neuen Formel
ein lila Gesicht.«



Dann machte er sich zum
Zauberzimmer auf, um an seinem neuen
Zaubertrank zu arbeiten.

Das Zauberzimmer befand sich im
Keller der Burg, eine steile Steintreppe
tiefer, wo sanft hin und her schwingende
Spinnweben von der Decke hingen. Max
liebte es hier unten. Hier konnte er mit
seinen Formeln und Tränken
herumexperimentieren. Und hierhin
flüchtete er sich, wenn sein Vater
Schwertkampf mit ihm üben wollte. Letzte
Woche hatte Sir Bertram ein besonders
schwieriges Manöver vorführen wollen und
dabei einem Knappen versehentlich einen
Finger abgeschlagen. Und auch wenn es
Lady Griselda gelungen war, den Finger
wieder an die Hand zu hexen, war Max
nicht besonders scharf darauf, Sir



Bertrams nächstes Opfer zu werden. Er
hatte eine bessere Idee.

In nicht einmal einer Woche würde auf
Burg Camelot das Jährliche Festival der
Magie stattfinden. Max war fest
entschlossen, bis dahin einen wahrhaft
atemberaubenden Zauber für den
Zauberer-Nachwuchs-Wettbewerb
vorzubereiten. Abgesehen von den
zwanzig Goldmünzen Preisgeld erhoffte er
sich, dass ein Sieg seinen Vater ein für
allemal davon überzeugen würde, dass
Max ein geborener Zauberer war, der die
Ritterschule getrost vergessen sollte, um
sich ganz auf die Zauberei zu
konzentrieren. Bislang hatte Sir Bertram
Max’ sämtlichen Bitten widerstanden und
darauf beharrt, dass Max sich bloß mehr
Mühe geben müsse. Dann würde schon
noch ein ordentlicher Ritter aus ihm. Aber



Max konnte Pferde nicht leiden, und als er
das letzte Mal mit einer Lanze auf eine
Strohpuppe losgeritten war, hatte er
versehentlich fast Sir Bertram aufgespießt,
obwohl der fünfzehn Meter weiter weg
stand.

Max konnte einfach viel besser
zaubern als reiten oder kämpfen. Zwar
war es bei den letzten Zauberer-
Nachwuchs-Wettbewerben für ihn nicht
gut gelaufen, aber das lag hauptsächlich
an Adrian Hogsbottom, Max’ ärgstem
Feind.

Max konnte sich nicht erinnern, wann
genau sich Adrian Hogsbottom als
schleimigste Unkenwarze im ganzen
Königreich entpuppt hatte. In jedem Fall
aber war es eine Ewigkeit her, dass er ein
freundliches Wort mit ihm gewechselt
hatte. Vorletztes Jahr hatte Adrian die
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