
Aufregung.	Das	geht	gar	nicht,	sagte	 ich	zu
Mia	–	lautlos,	von	Kopf	zu	Kopf.	So,	wie	wir
uns	 immer	 verständigten,	 wenn	 wir	 in
unserer	 Tiergestalt	 waren.	 Ich	 werde	 nicht
zuschauen,	wie	er	die	abknallt!

Früher	 hast	 du	 gerne	 Wapiti	 gefressen,
meinte	Mia	ein	bisschen	erstaunt.

Ich	 spürte,	 wie	 die	 Tasthaare	 an	 meiner
Schnauze	 nervös	 zuckten.	 Zum	 Glück	 war
der	Wilderer	noch	nicht	bereit	zu	schießen,
gerade	 hörte	 ich	 ihn	 im	 Führerhaus	 ein
Dosenbier	gluckern.	Ja,	 früher!	Als	 ich	Lou
noch	nicht	 kannte	 –	 du	weißt	 schon,	 dieses
nette	Wapitimädchen	 in	 meiner	 Klasse,	 das
ich	 mag.	 Also,	 was	 ist?	 Wir	 müssen	 was
machen!



Stimmt,	 sagte	 Mia	 und	 bleckte	 die



Fangzähne,	 die	 so	 lang	 waren	 wie
Menschenfinger.	 Nein,	 sie	 war	 kein
niedliches	 Kätzchen,	 sondern	 eine	 vierzig
Kilo	 schwere	 Raubkatze.	 Was	 schlägst	 du
vor?	Wir	könnten	auf	sein	Auto	springen	und
es	 ein	 bisschen	 zerkratzen,	 das	 lenkt	 ihn
vielleicht	ab!

Bestimmt,	 aber	 unser	 Ziel	 ist	 ja	 nicht,
dass	 WIR	 stattdessen	 erschossen	 werden,
wandte	 ich	 ein.	Als	 Menschen	 könnten	 wir
hier	 mehr	 ausrichten.	 Zu	 blöd,	 dass	 wir
unsere	 Klamotten	 bei	 der	 Schule	 gelassen
haben.

Lautlos	 verließ	 ich	 das	 Gebüsch	 und
pirschte	geduckt,	sodass	der	Kerl	mich	nicht
sah,	 um	 das	 Auto	 herum.	 Auf	 der	 offenen
Ladefläche	 lag	 unter	 anderem	 eine	 alte,
karierte	Decke.	 Prompt	 hatte	 ich	 eine	 Idee.



Schnell	 erklärte	 ich	 Mia,	 was	 ich	 vorhatte,
und	sie	schaute	mich	mit	großen	Augen	an.
Meinst	du	wirklich,	das	klappt?

Etwas	anderes	 fällt	mir	gerade	nicht	ein,
sagte	 ich	 hastig.	 Los,	 beeil	 dich,	 er	 kann
jederzeit	anfangen	rumzuballern!

Mia	schlich	davon.	In	so	was	war	sie	ein
Profi	 –	 wenn	 sie	 nicht	 gesehen	 werden
wollte,	 sah	 sie	 auch	 keiner.	 Ich	 dagegen
blieb,	 wo	 ich	 war,	 konzentrierte	 mich	 und
stellte	 mir	 den	 blonden	 vierzehnjährigen
Jungen	 mit	 grüngoldenen	 Augen	 vor,	 der
ich	 in	 meiner	 Menschengestalt	 war.	 Schon
spürte	 ich,	wie	 ein	Kribbeln	meinen	Körper
durchzog	 und	 wie	 er	 begann,	 die	 Form	 zu
ändern.	Aus	meinen	Vorderpranken	wurden
wieder	 Hände,	 aus	 den	 Hinterläufen	 Beine
und	 Füße.	 Meine	 Ohren	 schrumpften	 und



zogen	 sich	an	die	Seite	des	Kopfes	 zurück,
die	 Fangzähne	 wurden	 zu	 meinem
harmlosen	 Menschengebiss.	 Weh	 tat	 das
alles	 zum	 Glück	 nicht	 und	 ich	 war	 längst
daran	 gewöhnt.	 Ein	 paar	 Wimpernschläge
später	 kauerte	 ich	 pelzlos	 hinter	 dem
Wagen,	 fröstelte	 im	 kühlen	 Nachtwind	 und
wünschte	 mir	 den	 Pullover	 und	 die	 Hosen
zurück,	 die	 ich	 leider	 ein	 paar	 Hundert
Kilometer	 von	hier	 entfernt	 versteckt	 hatte.
Vorsichtig	 zog	 ich	 die	 Decke	 von	 der
Ladefläche	und	wickelte	mich	hinein.

Als	 der	 Wilderer	 hörte,	 wie	 ich	 an	 das
Fenster	 auf	 der	 Fahrerseite	 klopfte,	 ließ	 er
vor	 Schreck	 fast	 sein	 Gewehr	 fallen.	 Er
streifte	 sich	 mit	 einer	 Hand	 hastig	 das
Nachtsichtgerät	 vom	 Kopf	 und	 blickte	 erst
ertappt	 drein	 und	 dann	 erstaunt.


