
Beim großen Gewi�er! Sobald ich in der Clearwater High war, würde ich die
Ralstons anrufen und ihnen absagen müssen. Aber auf meine Schule willst du schon
noch gehen? Falls sie sich das auch noch anders überlegt ha�e, musste ich ganz
dringend irgendwas mit den Krallen zerfetzen!

Ja, das mit der Schule mache ich. Mia spähte entschlossen ins Tal.
Bevor sie noch mal drüber nachdenken konnte, führte ich meine Schwester aus

den Bergen heraus zur garantiert geheimsten Highschool des ganzen Landes.
Nach und nach regte ich mich ab. Dass sich Mia nicht zu den Ralstons getraut

ha�e, war schon in Ordnung, wir würden das nachholen. Es war unglaublich
cool, dass wir in Zukun� beide auf die Clearwater High gehen würden! Lange
genug ha�e ich meine Pumafamilie vermissen müssen und nun würde Mia mein
Leben teilen, endlich. Morgen, am Montag, war ihr erster Schultag. Sie war
sechzehn und ich vierzehn. Drei Jahre war es nun schon her, dass ich zu den
Menschen gegangen war. Damals ha�e ich mich gegen ein Leben als Puma
entschieden, weil die Menschenwelt mich fasziniert ha�e. Es war schwer
gewesen, dort Fuß zu fassen, aber es ha�e sich gelohnt.

Ich blickte auf die Clearwater High hinab und freute mich darüber, dass sie
aussah wie ein Teil der Natur. Von hier oben konnte ich die Lichtung sehen, auf
der meine Freunde und ich gerne unsere Pausen verbrachten, und das Flüsschen
in der Nähe glitzerte in der Septembersonne. Hübsch, oder?, fragte ich Mia stolz
und sie nickte.

Wir überquerten den grasbewachsenen Parkplatz und liefen durch den
Kiefernwald bis zum Eingang. Damit Menschen, die zufällig vorbeikamen, keinen
Verdacht schöp�en, war der Eingangsbereich der Schule aus Backstein und Glas
konstruiert, über den großen Eingangstüren war der Schri�zug Clearwater High

zu lesen.
Obwohl Mia schon einmal hier gewesen war – zum Besuchertag –, zögerte sie,

als sie sich diesem Teil des Gebäudes näherte. Wie halten es die Leute aus, den
ganzen Tag in so einem Kasten zu verbringen?

Ach, man gewöhnt sich dran, und keine Sorge, wir sind nicht den ganzen Tag

drinnen, versicherte ich ihr, schleckte ihr beruhigend über die Schulter und
ho�e, dass sie nicht noch mal einen Rückzieher machen würde. Komm, wir laufen
erst mal eine Runde um die Schule.

Zum Glück sah der Rest der Clearwater High weniger nach Haus und mehr
nach einem felsigen Hügel aus – die Ober�äche bestand aus großen,
unregelmäßig übereinandergestapelten Granitquadern. Dort, wo ein bisschen
Erde angeweht worden war, wuchsen Grasbüschel, Bärentraube und sogar ein
paar Babykiefern.

Durch kleine und größere Fenster, viele von ihnen rund, konnte man in die
Zimmer und Unterrichtsräume blicken. In der Mi�e ha�e das Schulhaus einen
mit Bäumen bewachsenen Innenhof, in dem wir Verwandlungsunterricht ha�en.



Etwas Kleines, Rotbraunes schoss auf mein Gesicht zu. Carag! Da bist du ja

endlich!, rief das pelzige Etwas empört, zog an meinen Ohren und hüp�e
zwischen ihnen auf und ab. Weißt du, wie viele Stunden ich auf dich gewartet habe?

Nein, nicht Stunden, sondern TAGE, nein, WOCHEN! Ich könnte einen ganzen Sack
Nüsse verputzen, so viel Hunger hab ich wegen dir!

Mia guckte verdutzt, aber ich freute mich einfach, meine beste Freundin
wiederzusehen! Ah, Holly, das Hektikhörnchen, meinte ich und schü�elte
gleichzeitig den Kopf, sodass das Pelztierchen in hohem Bogen davon�og.
Geschickt �ng ich Holly unter meiner Pranke und schnupperte an ihr. Mhmm, ich

glaube, ich hab auch Hunger, wie wäre es mit einem Snack?
Gute Idee, sagte Mia, ohne mit einem Tasthaar zu zucken. Schließlich kannte

sie Holly schon aus den Ferien.
Lass mich sofort los, du Mistmieze, schimp�e Holly und zappelte unter meiner

Pranke, was angenehm kitzelte.
Ich tat ihr den Gefallen. Kaum ha�e ich meine Pfote gehoben, da zischte meine

beste Freundin schon davon. Gerade sind ein paar Neue angekommen, wollen wir
die abchecken?

Sind Brandon und Tikaani schon da? Ich schaute mich um, doch weder mein
bester Freund, der in zweiter Gestalt ein Bison war, noch die tollste Polarwöl�n
der Welt waren gerade in Sicht. Beim großen Gewi�er, ich vermisste sie!

Hab ich beide noch nicht gesehen, informierte uns Holly, setzte sich auf die
Hinterbeine und schaute sich nach uns um. Also, was ist, kommt ihr endlich oder
wollt ihr euch lieber hier draußen langweilen, bis euch das Fell ausfällt?

Mein Fell ist eh gleich weg, also kein Stress, sagte ich und zog mich hinter den
Baum zurück, bei dem ich meine Klamo�en deponiert ha�e. Dort konnte ich
mich in Ruhe verwandeln. Inzwischen brauchte ich mein selbst ausgedachtes
»Zauberwort« Timbuktu nur noch selten, es klappte auch so, indem ich mir
meine Menschengestalt vor mein inneres Auge rief. Schon spürte ich ein
Kribbeln und das Fell verschwand von meinen Armen. Aus meinen
Vorderpranken wurden wieder Hände, die pelzigen Ohren zogen sich an die
Seiten des Kopfes zurück.

Mia stutzte zum Glück nur kurz, als sie mich als Jungen sah, roch an meinen
Jeans und schmiegte sich dann schnurrend an mein Bein. Ich lächelte ihr zu und
meine Schwester schnau�e. Haha, du solltest dich mal sehen, mit so kleinen Zähnen
hat ja nicht mal ein Wapiti Angst vor dir!
»Und das ist auch gut so«, sagte ich und winkte Lou zu, die – gerade in ihrer

Gestalt als hübsches Mädchen mit langen dunklen Haaren – auf die Schule
zuging. Eine ganze Herde ihrer Wapitiverwandten war bei ihr.

Über mir �a�erte etwas und ich freute mich, als ich unsere Rabenzwillinge
erkannte – Shadow und seine Schwester Wing. »Na, guten Flug gehabt?«



Fedrig, gab Wing gut gelaunt zurück, hockte sich auf eine der o�enen Türen
und putzte sich das schwarz glänzende Ge�eder. Wann gibt’s eigentlich

Mi�agessen?
Ich musste lachen – die beiden waren unglaublich verfressen.
In der Eingangshalle, in der mi�endrin ein lebender, menschendicker

Ahornbaum wuchs, war ebenso viel los wie draußen. Ich winkte Mia zu, mir nach
drinnen zu folgen, und leicht geduckt schlich sie neben mir her. Um sie zu
beruhigen, legte ich eine Hand auf ihren hellbraunen Rücken. Verdammt, warum
ha�e ich sie nicht nachts hergebracht, wenn weniger Trubel herrschte?
»Oh hallo, Carag!« Das Maulwurfmädchen, das einen riesigen, ramponierten

Ko�er hinter sich herschlei�e, kannte ich schon – es steuerte direkt auf meinen
Lieblingslehrer James Bridger zu und fragte: »Aber ich kann doch diesmal ein
Zimmer im Keller bekommen, oder?«
»Da sind eigentlich keine Schülerzimmer, aber ich werde schauen, was sich

machen lässt«, versprach ihr mein Lieblingslehrer.
Neben ihr wurde gerade ein Mädchen mit gla�en braunen Haaren von unserer

Schulleiterin begrüßt. »Du bist Kimberley, nicht wahr? Herzlich willkommen!«
Lissa Clearwater war eine Weißkopf-Seeadlerin und in Menschengestalt eine
hochgewachsene, schlanke Frau mit geisterweißem Haar und leicht gebogener
Nase. Sie hakte etwas auf ihrer Liste ab. »Was bist du noch mal in zweiter
Gestalt?«
»Kanadagans«, sagte das Mädchen. »Ich weiß es erst seit ein paar Wochen und

…«

Ein nicht sehr großer, dunkelhaariger Junge mit eckigem Gesicht und
Klamo�en, die eine Nummer zu groß für ihn waren, drängte sich zu unserer
Schulleiterin durch. »Und ich bin ein Ameisenlöwe«, unterbrach er lautstark das
Gespräch.

Im ersten Moment sah ich eine dieser hellbraunen Katzen vor meinem inneren
Auge, mit denen ich mich im letzten Schuljahr herumgeschlagen ha�e. Nur eben
in einer winzig kleinen Version, von der fünf auf meinen Radiergummi passten.

Ein Ameisenlöwe?, fragte Mia, sie klang entgeistert. Sind das nicht INSEKTEN?

Die mit diesem Trichter im Sand, in den ihre Beute reinrutscht?
Ups, ja, sie ha�e recht.



»Es gehen alle möglichen Schüler hierher, nicht nur große, starke Raubtiere,
und könntest du bi�e etwas leiser denken?«, zischte ich ihr zu. »Sonst ist bald
jemand beleidigt.« Ich sagte ihr lieber nicht, dass mir von einem der anderen
Schüler ein Du� nach Nagetier in die Nase gestiegen war. Sie würde es bestimmt

gleich selbst wi�ern.
Drei andere schnü�elten schon längst interessiert – Je�rey, der Anführer des

Wolfsrudels in unserer Schule, sein krä�iger Beta-Wolf Cli� und Miro, unser
Wolfswelpe, der in den Sommerferien ordentlich gewachsen war.

Finster blickte der rundliche Junge mit dem dichten blonden Schopf und dem
hübschen Gesicht, der neben uns stand, sie an. »Bevor ihr fragt – ich bin ein
Lemming, wisst ihr überhaupt, was das ist?« Ein Schwall Mundgeruch begleitete
seine Worte und unau�ällig bewegten Mia, Holly und ich mich rückwärts.



Nach einem Blick auf das hellgraue T-Shirt und die dunkelgrauen Hosen des
Neuen meinte Je�rey: »Lemming? Nennt man so nicht geistig behinderte
Elefanten?« Dann wieherte er vor Lachen über seinen eigenen Witz, während
der Neue die Lippen zusammenkni�. Aha, der gute Je�rey ha�e sich nicht sehr
geändert.

Weil Miro große Augen machte, erklärte ihm Cli� schnell: »Nein, nein,
Lemminge sehen so ähnlich aus wie Hamster, glaube ich. Wir googeln das
nachher mal, ja?«

Holly und ich blickten uns an. Sieht aus, als hä�en wir diesmal ein paar, äh,

INTERESSANTE neue Schüler, meinte ich.
Aber hallo, eben wäre ich fast den Baum rauf, als ich das gerochen habe, meinte

Holly.

Während Miro mich begeistert wedelnd begrüßte, betrachteten Je�rey und
Cli� meine Schwester und mich skeptisch.
»Gleich zwei Pumas an der Schule, wow«, sagte Je�rey, er klang mäßig

begeistert. Es herrschte nun zwar Frieden zwischen uns, aber echte Katzenfans
würden die Wölfe sicher nicht mehr werden.

Zwei Pumas sind keiner zu viel, sagte Mia ein bisschen trotzig.
»Jaja, schon gut. Hab ich gemeckert oder was?« Mein Ex-Feind grinste in Mias

Richtung und schlug mir auf die Schulter. »Alles okay bei euch? Wie war’s in der
Arktis bei den Polarwölfen?«
»Toll. Es gab ein kleines Problem, als einer von ihnen mich ver�ucht hat, aber

Tikaanis Großmu�er hat das wieder hinbekommen«, erzählte ich.
Je�rey schaute drein, als hä�e ich nicht mehr alle Nadeln an der Kiefer. Ich

zuckte die Schultern und hielt Ausschau nach meiner Freundin, als wäre sie eine
Bergquelle und ich gerade am Verdursten.

Holly interessierte sich weder für Lemminge noch für das Rudel, sie witschte
zwischen den Beinen des Neuen hindurch und sauste quer durch die Halle: zu
einem Mädchen mit tiefschwarzen Haaren, neben dem ein kniehoher grau-
weißer Mischlingshund herumhüp�e. Tabitha! He, Fledermaus! Hier sind wir! Sehr
nussig, dass du auch gekommen bist, Flauschi.

Dafür wurde sie angeknurrt. Ich heiße nicht mehr Flauschi! Mein wahrer Name ist
TERRY! Doch richtig sauer war Terry nicht, schon begann er zu wedeln und
versuchte, Holly über den Kopf zu schlecken. Wenn das stimmt, was Carag von
euren Lehrern erzählt hat, sind die viel besser als irgendwelche blöden Besitzer.

Absolut, sagte ich und spürte, wie Mia sich wieder etwas entspannte. Diese
beiden kannten wir schon, wir ha�en sie in den Ferien aus einem Tierheim
befreit. Terry war als Haustier aufgewachsen und ha�e ein paar nicht besonders
ne�e Besitzer überstanden, Tabitha dagegen kam aus der Menschenwelt, sie war
eine angehende Künstlerin und ha�e es im Sommer fertiggebracht, sich als
Fledermaus einfangen und in einen Kä�g sperren zu lassen.


