
Das fragte Tilly sich auch. Sie wusste, dass man den Spiegel als eine Art

Telefon benutzen konnte, aber mit wem wollte die Wunderlehrerin jetzt

sprechen? Ungeduldig wippte Tilly auf den Zehenspitzen, während Wilma sich

vorbeugte. Sie �üsterte irgendetwas, und im nächsten Moment gab der Spiegel

ein Kreischen von sich.

»WAS? Also, meine werte Wilma Wirbelig, das kannst du gleich vergessen. Ist

dir klar, wie viel Kra� mich das kosten würde? Und dann auch noch bei sieben

Personen? Danach müsste ich den ganzen Tag lang schlafen!«

»Tri� sich perfekt«, entgegnete Wilma freundlich, aber bestimmt. »Wir

werden ohnehin über Nacht wegbleiben. Um genau zu sein, brauchen wir dich

erst morgen früh wieder, kurz bevor die Schule anfängt!«

Der Spiegel ließ sich nicht besän�igen. »Ständig muss ich irgendwas

machen«, jammerte er. »Am besten, ich gebe meine Magie auf und werde ein

ganz gewöhnlicher Gegenstand. Dann hab ich endlich meine Ruhe.«

»O nein, sag so etwas nicht!« Pip streckte die Hand aus und tätschelte den

hölzernen Rahmen. »Das kannst du uns auf gar keinen Fall antun. Wir brauchen

dich doch, du tolles, glänzendes Spiegilein!«

Vermutlich wusste Pip genauso wenig wie Tilly, was Wilma von dem Spiegel

wollte, aber sie war geübt im Umgang mit bockigen Wunderdingen. Bei ihr zu

Hause gab es nämlich auch ein paar von dieser Sorte. Tilly beobachtete, wie ihre

Freundin den murrenden Spiegel streichelte, dann ha�e sie eine Idee. Eilig

ö�nete sie ihren Rucksack, und Lux kam ins Freie geschossen. Er schü�elte sich

empört, dehnte seine Kerzenarme und ließ dabei Totenköpfe, Blitze und

Rufzeichen aus Rauch aufsteigen – fast wie eine schimpfende Figur aus einem

Comic.

»Tut mir sehr leid, dass du es so eng ha�est«, sagte Tilly zerknirscht. »Aber

warte, ich mach es gleich wieder gut.« Sie wühlte in ihrem Rucksack, bis sie eine

bunt bedruckte Flasche gefunden ha�e. Darin war das du�ende Zitronen-

Putzmi�el, das ihre Eltern immer benutzten. Schon vor Tagen ha�e Tilly dem

Spiegel versprochen, es für ihn mitzubringen. Nun spritzte sie etwas davon auf

ein Taschentuch und polierte erst das Spiegelglas, dann Lux’ metallenen Sockel.

Lux zappelte, als wäre er kitzelig, doch nach einer Weile pu�e er ein kleines,

fröhliches Feuerwerk in die Lu�. Erleichtert schaute Tilly wieder zum Spiegel,

dessen Laune sich ebenfalls gebessert ha�e. »Hmmm«, summte er, »nicht



schlecht. Wurde aber auch Zeit, dass man mich ordentlich putzt! Nur

�eckenfreies Glas ist zu hundert Prozent durchlässig, versteht ihr?«



»Äh, nein«, gab Tilly zu und verstaute das Putzmi�el wieder in ihrem

Rucksack. Ihr Kopf �og hoch, als Pip neben ihr ein leises �ietschen ausstieß.

Auch die anderen Wunderschüler drängten sich jetzt vor den Spiegel. Er zeigte

plötzlich nicht mehr die vollgestop�e Werksta�, sondern … ein Badezimmer. Ein

sehr kleines, �nsteres Badezimmer mit einer winzigen Dusche und einem Klo,

über dem das Bild eines Papageis hing.

»Was zum …« Gabriel beugte sich so weit vor, dass er beinahe mit der Nase

gegen das blank polierte Glas prallte. Trotzdem war er nicht im Spiegel zu sehen.

Es wirkte eher, als blickte er durch ein Fenster.

»Dür�e ich mal, meine Lieben?« Wilma schob die Wunderschüler san�

beiseite und stellte sich direkt vor den Spiegel. Sie ha�e immer noch den Kescher

in der rechten Hand, und in der linken trug sie nun eine verbeulte Reisetasche.

»Euer Gepäck steht auch schon bereit«, sagte sie und nickte zu einer der

Werkbänke hinüber. Erst jetzt bemerkte Tilly, dass dort sechs Taschen mit

Namensschildchen aufgereiht waren. Als sie sich wieder umdrehte, war der

Kescher verschwunden. Gerade hängte Wilma sich ihre Reisetasche über die

Schulter, um beide Hände frei zu haben, und stützte sich auf den Rahmen des

Spiegels.

Nein: Sie stützte sich in den Rahmen. Ihre Finger tauchten einfach durch das

Spiegelglas, wobei das Bild ein klein wenig verschwamm. Die Wellen wurden

größer, als Wilma auch noch ein Bein über den Rand hängte. Nun saß sie halb in

der Werksta�, halb im fremden Badezimmer, und zwinkerte den Kindern zu.

»Eure Jacken könnt ihr übrigens hierlassen«, sagte sie – dann schwang sie

sich auf die andere Seite des Spiegels.



3. Kapitel

Sprachlos schauten die sechs Wunderschüler durch den Spiegel in das kleine

Badezimmer. Wilma ha�e dort eine Lampe eingeschaltet und machte eine

lockende Handbewegung. Das Spiegelglas sah nun wieder so gla� und hart aus

wie zuvor.

Nur �eckenfreies Glas ist zu hundert Prozent durchlässig, erinnerte sich Tilly an

die Worte des Spiegels. Sie schluckte, dann streckte sie den Arm aus und berührte

die glänzende Ober�äche. Es fühlte sich an, als bohrte sie ihre Fingerspitzen in

gekühlten Wackelpudding.

»Tilly, warte!« Nico lief zu dem Tisch mit den Reisetaschen, schnappte sich

zwei und drückte eine davon Tilly in die Hand. Die anderen Wunderschüler

holten ebenfalls ihr Gepäck, aber sie bewegten sich vor Verblü�ung wie in

Zeitlupe. Anders als Tilly waren sie zwar mit magischen Dingen aufgewachsen,

doch ein Spiegel, der sich in ein glibberiges Tor verwandeln konnte, schien auch

für sie nichts Alltägliches zu sein. Besonders verunsichert wirkte allerdings Lux.

Er ha�e die Kerzenarme um Tillys Hals geschlungen und umnebelte ihren Kopf



mit eisigem blauem Rauch. Das durchlässige Glas erinnerte ihn wohl an Wasser,

und das konnte er nicht ausstehen.

Tilly wedelte die Rauchwolken weg, damit sie wieder klare Sicht ha�e. Wilmas

Bewegungen waren inzwischen hektischer geworden: Mehrmals winkte sie ihren

Schülern mit beiden Händen zu.

»Wir scha�en das«, wisperte Tilly und verstaute Lux sicher unter ihrem

Pullover. »Halt einfach kurz die Lu� an!« Sie zog sich am Rahmen des Spiegels

hoch, blies die Backen auf und tauchte dann durch die kühle Glibberwand.

Im nächsten Augenblick saß sie in einem Waschbecken. »Bi�e ganz leise!«,

�üsterte Wilma und gri� nach Tillys Arm, um ihr herauszuhelfen. »Wenn uns

jemand hört, haben wir ein Riesenproblem!«

Tilly konnte gerade noch zur Seite stolpern, ehe Nico aus dem Spiegel

kle�erte. Dicht hinter ihm folgten die anderen Wunderschüler, wobei Clarissa so

elegant ins Badezimmer kam, als stiege sie aus einer Prinzessinnen-Kutsche.

»Ganz schön eng«, bemerkte sie. »Und heiß. Gehen wir bi�e schnell hier raus?«


