


einen Termin bei den Steinkäuzen haben?«
Flora schlug sich an die Stirn. »Oh ja, stimmt!«, rief sie. »Da hab ich gar nicht mehr

daran gedacht.« Ihr Vater hatte ihr nämlich zu Weihnachten die Patenschaft für einen
kleinen Steinkauz geschenkt und nun waren die Jungen so alt, dass sie beringt werden
sollten. Flora spürte, wie sie vor Aufregung ganz kribbelig wurde. Heute würde sie
endlich ihr Patenkind kennenlernen!

»Jetzt aber los«, drängte Frau Faltin die Kinder aus der Küche. »Sonst kommt ihr
noch zu spät.« Das musste sie heute nicht zweimal sagen. An so einem Schultag
wollten die beiden keine Minute verpassen.

Wenig später ließ sich Flora mit den anderen aus ihrer Klasse das Frühstück
schmecken. Anschließend verteilte Frau Hauser die Zeugnisse.

Flora strahlte. In Musik hatte sie eine Eins! Der Unterricht bei Frau Green war für
sie immer das Größte. Eigentlich kam ihr das gar nicht wie Unterricht vor, denn die
meiste Zeit sangen, klatschten oder tanzten sie. Oder Frau Green erzählte spannende
Geschichten zu Musikstücken und Komponisten. Und das alles in ihrem lustigen
amerikanischen Akzent und den coolen Klamotten. Flora kam sich manchmal so vor,
als ob sie direkt in Hollywood wären. Schade, dass nicht jeden Tag Musik auf dem
Stundenplan stand.

Auf dem Heimweg klebten Floras Klamotten tatsächlich patschnass an ihrem
Körper. Die Kinder hatten sich wie wild über den Schulhof gejagt, mit Wasserpistolen
abgeschossen und triefenden Schwämmen beworfen. Das hatte allen so viel Spaß
gemacht! Na ja, fast allen … Nathalie hatte natürlich immer extralaut gequietscht,
wenn sie auch nur ein paar Spritzer abgekriegt hatte. Einmal wurde sie dann aber von
einem Schwamm mitten ins Gesicht getroffen. Wie im Schock erstarrt war sie
dagestanden, während das Wasser von ihrem Kinn tropfte. Flora musste jetzt noch
grinsen, wenn sie daran dachte. Danach war Nathalie mit Emilie im Schulklo
verschwunden und für den Rest der Wasserschlacht nicht mehr aufgetaucht. Flora
schüttelte den Kopf. Wie konnte man sich nur so anstellen!



Felix summte das Lied vor sich hin, das Frau Green zum Abschluss mit allen
Kindern gesungen hatte. »Ferien, Ferien! Einfach in der Wiese liegen, Eis essen, mit
Freunden spielen …« Ja, darauf freuten sich jetzt alle!

Kaum waren Flora und Felix daheim, machten sich die Faltins auf zu ihrer Radtour.
Ein ganzes Stück fuhren sie am Fluss entlang, vorbei an blühenden Blumenwiesen und
Apfelbäumen, auf denen sich die ersten noch grünen Früchte zeigten. Die Sonne
brannte vom Himmel und Flora war froh um den leichten Fahrtwind, der um ihre
Nase strich. Im Wald war es ein bisschen kühler und es tat gut, im Schatten zu sein.
Nur hier und da drangen Lichtstrahlen zwischen den Blättern durch und Flora genoss
es, hier so allein mit ihrer Familie dahinzuradeln.

Als sie den Biergarten erreichten, saßen bereits einige Leute beim Mittagessen.
Flora lief das Wasser im Mund zusammen, als sie auf die großen Teller mit Pommes
frites und Bratwürsten schaute. Sie suchten sich einen Platz und gaben ihre Bestellung
auf.

»Können wir zum Bach?«, fragte Felix seine Eltern, kaum dass die Getränke auf
dem Tisch standen. »Ich brauche unbedingt ein bisschen Abkühlung. Es hat doch
mindestens 50 Grad!«

»So viel?«, fragte Herr Faltin lachend. »Dann ist es wirklich Zeit für eine
Erfrischung. Aber passt auf, dass ihr nicht klatschnass werdet.«

Die Kinder liefen zum Bach. Auch Flora war ziemlich heiß. Sie spürte, wie ihre
Haare verschwitzt an der Stirn klebten. Herrlich, dass der »Waldvogel« direkt an



diesem Bach lag, der sich mal breiter, mal schmaler zwischen den Mooskissen durch
die weite Lichtung schlängelte.

Kaum hatten Flora und Felix das Ufer erreicht, zogen sie sich die Schuhe aus und
wateten ins Wasser. Es reichte ihnen nicht mal bis zum Knie, war aber wunderbar
kühl und wirklich eine Erfrischung. Glasklar sprudelte der Bach um ihre Beine und
geriet erst vor ein paar dicken Steinen nicht weit von ihnen ins Stocken.

»Da könnten wir einen Staudamm bauen«, schlug Flora vor.
»Ja, gute Idee!«, rief Felix sofort und schnappte sich gleich ein paar Steine, die er

zwischen den größeren aufschichtete. Flora half mit und eine Weile arbeiteten die
beiden schweigend vor sich hin. An einer Stelle war der Staudamm nun schon
ziemlich dicht. Als Flora noch einen kleineren Stein in eine Lücke stopfen wollte,
stockte sie plötzlich. Was war das denn? Sie schaute sich den Stein genauer an. Das sah
doch aus wie … eine versteinerte Schnecke!

»Guck mal!«, rief sie und hielt Felix ihren Fund hin.



»Hui, die ist ja toll!«, sagte Felix und fuhr mit dem Finger über das Schneckenhaus,
an dem sogar die einzelnen Rillen noch zu erkennen waren.

Sie rannten zu ihren Eltern und Flora zeigte ihnen aufgeregt ihre Entdeckung.

Die beiden staunten nicht schlecht und Herr Faltin erzählte, er hätte als Kind auch
einmal so eine Schnecke gefunden. »Da lag ein großer Klotz am Boden, der war
bestimmt so lang wie mein Unterarm. Den wollte ich wegtragen, doch dabei ist er mir
runtergefallen und in zwei Teile zersprungen. Heraus kam eine riesige Schnecke!
Meine Freunde haben damals vielleicht Augen gemacht. Ich natürlich auch. Wenn
man bedenkt, dass so eine Versteinerung Zeugnis aus einer Zeit vor Hunderten von
Jahren ist. Und plötzlich halten wir es in der Hand.«

Flora schaute nachdenklich auf die kleine Schnecke. Vor Hunderten von Jahren …,
gingen ihr die Worte ihres Vaters durch den Kopf. Damals hatte es sicher nicht nur
Schnecken, sondern auch Eulen gegeben. Und Zaubereulen?

Wenn Flora nur mehr aus dieser Zeit wüsste! Wie war denn die erste Eule eine
Zaubereule geworden? Wer hatte ihr ihre Kräfte verliehen – oder war sie einfach eines
Tages so geboren worden? Wie hatte das alles angefangen? Es war so schade, dass es
dazu kein altes Buch oder sonst irgendetwas gab, mit dessen Hilfe Flora mehr hätte in
Erfahrung bringen können. Vielleicht konnte sie Dareia, eine der vier Herrscherinnen
aus Athenaria, einmal dazu befragen? Oder Aspiro, ihre Helfer-Eule?

Plötzlich wurden Floras Gedanken durch wildes Gebell unterbrochen. Unter dem
Nachbartisch lag ein Hund mit einem großen Knochen. Wütend schnappte er nach
einem kleinen Pudel, der ihm wohl zu nahe gekommen war. Der Pudel fiepte auf vor
Schmerz und drückte sich winselnd an die Beine seiner Besitzerin. Besorgt beugte sie
sich zu ihm und hob ihn hoch.

Für einen Augenblick war es mucksmäuschenstill im Biergarten. Einige Kinder
schauten erschrocken herüber.



»Du blutest ja«, sagte die Besitzerin und tupfte besorgt mit der Papierserviette am
Bein ihres Hundes herum.

Herr Faltin ging zu ihr. »Ich bin Tierarzt und kann mir das gern einmal
anschauen«, bot er an. Die Frau nickte und Herr Faltin untersuchte vorsichtig mit ein
paar geübten Handgriffen die Verletzung. Der Hund hielt ganz still, als ob er spürte,
dass Herr Faltin ihm helfen wollte.

»Da hat Ihr Kleiner Glück gehabt«, verkündete Floras Vater schließlich. »Die
Wunde ist nicht tief, sie wird schnell wieder heilen.«

Die Frau war erleichtert und Flora war richtig stolz auf ihren Vater. Was für eine
tolle Art er hatte, mit Tieren umzugehen!

Der Besitzer des anderen Hunds entschuldigte sich bei der Dame mit ihrem Pudel.
»Ist ja nichts Schlimmes passiert«, meinte sie versöhnlich.
Der Mann nickte. »Ja, zum Glück. Beim Fressen versteht mein Carlos leider keinen

Spaß. Da darf ihm niemand zu nahe kommen.«
In diesem Moment brachte die Bedienung das Essen für die Faltins. »Also ich

verstehe beim Essen genauso wenig Spaß«, meinte Felix mit einem Blick auf sein
Schnitzel. »Davon würde auch ich keinen Bissen hergeben.«

Da flog ein kleiner gelber Schmetterling über den Tisch und landete auf Felix’
Teller. Flügelschlagend verharrte er am Rand.

»Nicht mal diesem Zitronenfalter?«, fragte Flora und grinste.
Felix warf einen Blick auf den Ankömmling. »Na ja, dem vielleicht schon. In den

passt ja nicht viel rein.«


