
sich	nicht	durchs	Leben	bibbern	wollte.
»Oh	echt?	Ich	wusste	gar	nicht,	dass	er	das

versprochen	 hat«,	 meinte	 ich	 neugierig	 und
goss	 Ahornsirup	 über	 meinen	 Pfannkuchen.
»Wollte	er	das	Stück	selbst	schreiben?«

»Klar,	und	er	macht	so	was	auch	gut	…	wenn
er	mal	in	die	Gänge	kommt«,	meinte	Finny,	in
zweiter	Gestalt	ein	Teufelsrochen.	Sie	kämmte
sich	 mit	 gespreizten	 Fingern	 die	 azurblauen
Haare	durch	und	stand	auf.	»Ich	frage	ihn	jetzt
gleich,	wie	weit	er	mit	dem	verdammten	Stück
ist.	Wer	kommt	mit?«

»Ich«,	 sagte	 unser	 blonder,	 schlaksiger
Seelöwen-Wandler	 Chris,	 noch	 bevor	 ich
meinen	 Pfannkuchen	 heruntergeschluckt	 hatte
und	 dazu	 gekommen	 war,	 den	 Mund	 wieder
aufzumachen.

»Bin	dabei«,	meinte	ich.
»Ich	 auch«,	 verkündete	 Juna,	 unsere

zierliche	 Falterfisch-Klassensprecherin,	 die



anscheinend	 im	 benachbarten	 Tischboot
mitgehört	 hatte.	 »Das	 ist	 schließlich	 meine
Pflicht.«

Da	gerade	 auch	die	 anderen	Mitglieder	 der
Delfinclique	sich	melden	wollten,	sagte	Finny:
»Drei	 Leute	 reichen.	 Sonst	 fühlt	 er	 sich
bedroht,	 haha,	 besonders	 wenn	 auch	 Tiago
mitwill.«

»Sehr	witzig«,	sagte	ich	und	teilverwandelte
meine	Zähne	zu	einem	Tigerhaigebiss.

Shari	musste	lachen	und	nahm	meine	Hand.
»He,	mach	mich	nicht	neidisch.	Bis	ich	meine
Teilverwandlungen	so	gut	im	Griff	habe	…«

Ihre	Hand	zu	halten,	fühlte	sich	unglaublich
an.	Wahrscheinlich	 stand	 auf	meinem	Gesicht
ein	großes,	seliges	Idiotengrinsen.

Finny	 winkte	 den	 anderen	 und	 mir
mitzukommen	 und	 watete	 rüber	 zum
Lehrertisch,	 an	 dem	 richtig	 gute	 Stimmung
herrschte.	Miss	Bennett,	unsere	neue	Igelfisch-



Lehrerin,	 lachte	 über	 einen	 Witz,	 den	 Mr
García	 gerade	 gemacht	 hatte,	 unsere	 Orca-
Kampflehrerin	Miss	White	knabberte	lächelnd
–	 lächelnd!	 –	 an	 einer	 Melonenscheibe,
während	 sie	 und	 Mr	 Clearwater	 einander
anblickten.	 Unser	 junger	 Schulleiter	 war	 ein
großer,	 breitschultriger	Mann	mit	 hellblonden
Haaren,	die	verrieten,	dass	er	in	zweiter	Gestalt
Weißkopf-Seeadler	 war.	 Gerade	 trank	 er
entspannt	 seinen	 Kaffee	 und	 las	 dabei	 die
Zeitung.	 »Es	 gibt	 richtig	 meerige
Neuigkeiten«,	sagte	er	und	zeigte	eine	Meldung
herum.	 Neugierig	 las	 ich	 die	 Überschrift:
Mutmaßlicher	Gangsterboss	verhaftet!

»Was,	 etwa	 Carl	 Bittergreen,	 der	 Kumpan
von	 Lydia	 Lennox?«	Mein	 Puls	 beschleunigte
sich.	 »Der,	 der	 mit	 ihr	 zusammen	 hinter	 den
Wetten	 auf	 Haikämpfe	 und	 diesen
Umweltschweinereien	steckte?«

»Genau.	 Er	 ist	 wegen	 Mordes,	 Erpressung



und	Bedrohung	angeklagt	und	diesmal	sind	die
Beweise	 erdrückend«,	 berichtete	 Jack
Clearwater	 bestens	 gelaunt.	 »Sie	 haben	 einen
wichtigen	Zeugen	gegen	ihn.	Demnächst	ist	die
Gerichtsverhandlung.	 Bittergreen	 könnte	 gut
zwanzig	Jahre	hinter	Gitter	wandern.«

Er	 zeigte	 uns	 das	 Zeitungsfoto	 eines	 nicht
sehr	großen,	quadratisch	gebauten	Mannes	mit
steinernem	Gesichtsausdruck.	 Sein	 Blick	 ließ
mir	einen	Schauer	über	den	Rücken	laufen.	Er
war	einer	dieser	Typen,	mit	denen	man	sich	auf
keinen	Fall	anlegen	wollte,	doch	wir	hatten	ihm
und	der	Lennox	schon	ein	paarmal	das	Geschäft
verdorben.

Aber	jetzt	war	er	auf	dem	Weg	in	den	Knast!
Chris,	 Finny	 und	 ich	 klatschten	 uns	 ab.	 Das
waren	wirklich	gute	Neuigkeiten.

»Die	 Lennox	 vertritt	 ihn	 natürlich,	 nehme
ich	an?«,	fragte	Finny.

»Wer	 sonst?«,	 sagte	 unser	 Schulleiter	 und



warf	einen	Blick	zu	Ella	hinüber,	die	so	tat,	als
würde	sie	nichts	hören,	und	mit	Daphne,	Toco
und	Barry	plauderte.

Lydia	 Lennox,	 Ellas	 Mutter,	 hatte	 immer
behauptet,	 sie	wäre	 ja	nur	die	Anwältin	dieser
Kriminellen.	Doch	bei	den	Haikämpfen,	die	wir
gestoppt	 hatten,	 hatten	 wir	 sie	 erst	 an	 Bord
gesehen	und	dann	mitbekommen,	dass	sie	dabei
sogar	 das	 Kommando	 hatte!	 Seither	 wussten
wir,	 dass	 sie	und	 ihr	Kumpel	Carl	Bittergreen
zumindest	manche	Verbrechen	(von	denen	mich
eines	 fast	 das	 Leben	 gekostet	 hätte)
gemeinsam	 organisiert	 und	 durchgeführt
hatten.

Würde	 die	 Lennox	 auch	 weitermachen,
wenn	Bittergreen	 erst	mal	 von	 der	 Bildfläche
verschwunden	 war?	 Keine	 Ahnung.	 Doch	 es
würde	ein	herber	Rückschlag	für	sie	sein,	ihren
Kumpan	zu	verlieren.

»Aber	 deswegen	 wolltet	 ihr	 mich	 nicht


