
Kämpfen wie ein Igelfisch

Das Thema dieser illegalen Haikämpfe ließ mir keine Ruhe … und ich dachte oft

daran, was Mr García versprochen hatte: Lydia Lennox’ Gedanken zu sondieren, um
herauszufinden, was sie darüber wusste … und vor allem, ob sie mich als Hai erkannt
hatte und wirklich hätte sterben lassen. Besser, wir hielten diesen Plan vorerst geheim.

»He, warum schlingst du denn das Frühstück in dich rein, als hättest du drei Tage
gehungert?«, fragte Shari verblüfft.

»Das ist nich’ gesund, so schnell zu essen«, ermahnte mich Jasper
»Ich werd’s überleben«, meinte ich nur, brachte meinen Teller weg und marschierte

in die Verwandlungsarena, wo wir gleich unsere erste Stunde haben würden. Ich wusste,
dass Mr García immer vor uns dort war, und das war meine Chance, allein mit ihm zu
reden.

Er lächelte, als er mich reinkommen sah. »Na, Tiago? Hast du dich schon von der
Carmen-Aktion erholt?« Unser Lehrer war ein Delfin-Wandler, der mir erstaunlich



ähnlich sah – wir waren beide schlank und groß, auch die braune Haut und die schwarzen
Haare hatten wir gemeinsam.

»Hab ich … aber darum geht’s mir gerade nicht, sondern um diese fiesen
Haikämpfe«, sagte ich schnell und erzählte ihm von meinem Gespräch mit Steve.

»Guter Plan.« Mr García nickte, blickte sich um und senkte die Stimme. »Du willst
wahrscheinlich wissen, wann ich versuche, die Lennox zu sondieren, oder?«

Schweigend nickte ich.
»Ich habe am Montagnachmittag einen Termin mit ihr in Miami, angeblich um über

Ellas Leistungen zu reden.«
»So bald schon?« Mein Herz legte einen Trommelwirbel ein. »Aber das wird

gefährlich. Können Sie … irgendjemanden mitnehmen, der Sie schützt, wenn etwas
schiefgeht?«

Miss White hätte ihn verteidigen können, aber wir wussten nicht einmal, wo sie war.
»Jack kommt mit, also keine Sorge«, sagte Farryn García.
»Okay«, brachte ich heraus. Doch, ich machte mir weiterhin Sorgen. Jack Clearwater

war kein Kämpfer – konnte er im Notfall wirklich helfen?
Nach und nach trudelten die anderen ein und ich setzte mich auf einen der

wasserfesten Stühle in der Mitte, als sei alles wie sonst. Jasper und Shari setzten sich
neben mich und ich merkte, wie ich allmählich ruhiger wurde.

Natürlich war das heiße Thema in dieser Verwandlungsstunde der Hammerhai-
Zwischenfall. »Enya hat es genau richtig gemacht – sie hat erst kurz nach Carmen
geschaut, dann den Alarm ausgelöst und sich anschließend um ihre Mitbewohnerin
gekümmert. In der Menschenwelt sollte man es ebenso machen, wenn man einen
Verletzten findet«, sagte Mr García. »Warum ist das so wichtig? Ella, du weißt das doch
sicher, oder?«

Ella, in erster Gestalt blond mit grünen Augen, in zweiter Gestalt Tigerpython,
lackierte sich gerade mit voller Konzentration die Fingernägel. Aber anscheinend hatte
sie trotzdem zugehört. »Weil die Helfer ein paar Minuten brauchen, bis sie da sein
können«, antwortete sie, ohne aufzuschauen, und pustete einen grellpinken Nagel
trocken.

»Genau«, sagte unser Verwandlungslehrer.
»Wieso klingt der Alarm eigentlich so seltsam, manchmal tief und manchmal

hoch?«, wagte ich zu fragen.
Sofort schossen die Arme von Blue, Shari und Mara – in zweiter Gestalt Seekuh – in

die Höhe. Mara kam dran. »Damit wir ihn alle hören können, auch diejenigen, die gerade
als Tier unterwegs sind«, erklärte sie mir. »Wale und Seekühe können tiefe Töne besser
wahrnehmen …«



»… und Delfine hohe«, unterbrach sie Shari. »Dieser Alarm war schön pfeifig, den
hätte ich sogar als Großer Tümmler unter Wasser bemerkt.«

Es war herrlich, mehr über ihre Welt zu erfahren, ich hätte ihr stundenlang zuhören
können. Doch Mr García hatte andere Pläne. »So, Leute, wir machen jetzt die
Zweierübung Erste Hilfe bei ungeplanten Verwandlungen, macht euch bitte bereit.«
Ich schielte zu Shari hinüber – ob sie auch gerade daran dachte, wie oft ich ihr schon bei
so etwas geholfen hatte? Ja offensichtlich, denn sie lächelte verschmitzt zurück. Mir
wurde warm ums angeblich so kalte Knorpelfischherz.

»Tiago, du übst mit…«, begann Mr García und ich hielt die Luft an. »… Juna«, fuhr er
fort. Ich versuchte, nicht enttäuscht zu sein, und unsere zierliche Klassensprecherin mit
den glatten dunkelblonden Haaren bekam ganz große, erschrockene Augen.

»Hast du tatsächlich noch Angst vor mir?«, fragte ich sie und sie schüttelte energisch
den Kopf. »Du würdest bestimmt nichts fressen, was mal in einer Toilette
geschwommen ist, oder?«, flüsterte sie mir zu und ich musste lachen.

Wir bekamen es prima hin. Als sie sich in einen weiß-gelben Falterfisch
verwandelte, sprintete ich in Rekordtempo los, um einen Eimer Meerwasser zu
besorgen und sie hineinzustecken. Als ich dran war und als Tigerhai japsend auf dem
Boden lag, pustete sie mir Luft in die Kiemen, was zwar überhaupt nichts half, aber lieb
von ihr war.

Während ich darauf wartete, dass sie »Rettung organisierte«, schaute ich mich in der
Verwandlungsarena um und hätte beinahe mit all meinen Reißzähnen gegrinst. Chris
jagte hinter einem fliegenden Fisch her, weil Izzy nicht in der Stimmung war, sich von
ihm retten zu lassen. Lachmöwe Daphne blickte genervt drein, während Olivia sie aus
ihrem T-Shirt zu befreien versuchte, ohne ihr einen Flügel zu brechen. Ella und Lucy
hatten sich versehentlich gleichzeitig verwandelt und bildeten ein Knäuel aus Krake und
Riesenschlange. Tino tat so, als müsste er Polly beruhigen, obwohl sie als
Alligatorweibchen wohlig in der Sonne döste.

Als wir uns alle von unseren Rettungen erholt hatten, war die Stunde bei Miss
Bennett dran. Gespannt drängten Jasper und ich uns als Erste aus der Verwandlungsarena
raus an den Strand, denn der Kampfunterricht fand üblicherweise in der Lagune statt.
Erstaunt sahen wir, dass Miss Bennett – heute in einem einteiligen hellgrünen
Badeanzug – halb hinter einer Palme versteckt, hektisch in einem Buch blätterte. Als sie
uns sah, zuckte sie zusammen, stopfte das Buch hinter einen Busch, straffte die
Schultern und versuchte ein Lächeln. »Ah, hallo … wer seid ihr beiden noch mal?«

Inzwischen hatte ich mich daran gewöhnt, mich hier in der Schule als »Tiago
Anderson, Tigerhai« vorzustellen. Der Hai war ein Teil von mir, ob ich wollte oder nicht.
Jasper, gerade ein nicht sehr großer Junge mit Brille und braunen Strubbelhaaren, schob



sofort nach: »Jasper Tillmann, NeunbindenGürteltier«, und reckte den Hals, um einen
Blick auf das geheimnisvolle Buch werfen zu können.

Unauffällig stellte unsere neue Lehrerin sich ihm in den Weg. »Na, ihr seid ja ein
ungewöhnliches Paar«, bemerkte sie.

Paar? Was genau meinte sie damit? Toco, Barry und Ella, die inzwischen ebenfalls
am Strand aufgetaucht waren, prusteten los, sie liebten Witze auf meine Kosten. Aber
weil Jasper auch lachte, verzog ich ebenfalls die Mundwinkel.

Als auch die anderen Schüler eingetroffen waren, stellte sich Ivy Bennet vor uns auf.
Sie war ungefähr so alt wie meine Mutter und hatte mittellange mittelbraune Haare, die
mit Spangen hochgesteckt waren. Auf ihrem Gesicht klebte ein verkrampftes Lächeln.
»Herzlich willkommen«, sagte sie. »Das war ja ein Schreck heute Morgen, was? Ich
hoffe, ihr seid trotzdem richtig wach. Wir machen erst mal eine Übung in
Menschengestalt. An wem kann ich sie euch zeigen?« Nervös warf sie einen Seitenblick
auf Noemi, deren schwarzes Fell in der Sonne schimmerte.

An mir, schlug unser Panthermädchen fröhlich vor, erhob sich und wetzte ihre
Krallen an der nächstbesten Palme.

Miss Bennett wich einen Schritt zurück. »Ähm, danke. Wer meldet sich noch?«
»Ach, machen Sie es ruhig mit mir – ich bin Alligator und heiße Toco«, sagte unser

blasser, rothaariger Schläger vom Dienst, spannte seine Armmuskeln an und blickte sich
um, um abzuchecken, ob auch alle ihn bewunderten. Das klappte nur bei Polly.

Miss Bennett schluckte. »Gut. Komm bitte langsam auf mich zu, ja?«
Grinsend stapfte Toco auf sie zu. Wir warteten alle gespannt, was passieren würde. Er

kam nicht weit. Miss Bennett trat ihm mit dem bloßen Fuß das vorgereckte Bein
seitlich weg und Toco ging zu Boden. »Haha, guter Trick«, meinte er, klopfte sich den
Sand ab und stand auf. »Ich trete auch gerne Leute.«

Miss Bennett lächelte; sie wirkte erleichtert, dass es geklappt hatte. »Diese Übung
kommt aus dem Judo und heißt Fußfeger.« Sie wandte sich an alle. »Stellt euch jetzt
bitte zu zweit auf und macht sie nach.«

»Na, dann los.« Jasper grinste mich treuherzig an. »Ich besieg dich, wirste schon
sehen!«

»Mach nur.« Ich grinste zurück.
Er schaffte es tatsächlich, mich in den Sand zu schicken, aber gleich darauf

revanchierte ich mich.
Ungefähr eine Viertelstunde lang traten wir uns gegenseitig eifrig gegen die

Schienbeine und verpassten uns blaue Flecken.
»Okay, das reicht, vielen Dank.« Ivy Bennett klatschte in die Hände, und als wir sie

anblickten, ging sie in Richtung Meer und marschierte ins türkisfarbene Wasser hinein.



»Folgt mir bitte. Wir machen eine Übung in zweiter Gestalt und …«
Sie kreischte auf, riss die Arme hoch und machte einen Satz. Wir reckten neugierig

die Hälse. Oha, da bewegte sich etwas im Wasser, ein hellbrauner Schatten unter der
Oberfläche, der hastig davonglitt. Um sich spritzend, hastete Miss Bennett zurück an
Land.

»Alles okay?«, rief Juna, lief zu unserer zitternden Lehrerin und berührte sie am
Arm.

»Ich glaube, sie ist auf einen Stachelrochen getreten«, sagte Shari mitleidig. »Na, der
hat sich bestimmt erschreckt.«

Nestor rief: »Sie haben den Rochen-Schlurf vergessen, Miss Bennett.« Unser
Klassenstreber war gnadenlos – wenn Lehrer einen Fehler machten, wies er sie jedes
Mal daraufhin. Kam total gut an. Bei den Schülern jedenfalls.

Finny drückte Shari ihre Sonnenbrille und ihren Geisternetz-Armreif in die Hand,
rannte ins Wasser und verwandelte sich dort in eine Art zwei Meter breiten schwarzen
Pfannkuchen – ihr Teufelsrochen-Ich. Mal schauen, ob unter Wasser jemand verletzt
ist.

»Was in aller Welt ist der Rochen-Schlurf?«, erkundigte sich Izzy, unser Neuzugang
aus Kalifornien.

»In Florida gibt’s viele Rochen, sie liegen gut getarnt auf dem Sand oder knapp
darunter«, erklärte ihr Chris, der neben ihr gegen eine Palme lehnte und auf einem
Grashalm herumkaute. »Deshalb sollte man schlurfen, wenn man durchs Flachwasser
geht, also die Füße kaum heben. Das wirbelt Sand auf – der Rochen merkt, dass du
kommst, und haut ab.«

He, das zu sagen wäre mein Job gewesen, beschwerte sich Finny. Dem Rochen,
den sie getreten hat, ist übrigens nichts passiert.


