


hatte! Die Schildkröte machte ihm Mut, wenn
er mal wieder ängstlich war, und war immer
für ihn da.
Ihre Klasse bestand aus 24 Schülern. Fünf
von ihnen besaßen inzwischen einen
magischen Gefährten: er selbst, Ida, Anna-
Lena, Jo und Schoki.
Was für ein Glück sie alle hatten! Jo war ein
richtiger Vollidiot gewesen, bevor er den
Pinguin Juri bekam, und Schoki mit der
Strickmütze und das afrikanische
Pinselohrschwein Peperoni waren vom ersten
Moment an ein Herz und eine Seele gewesen.
„Hättest du nicht auch gern ein magisches
Tier?“, fragte Benni und hielt Eddie die Tür
auf. „Es könnte dich doch zum Beispiel
morgens wecken und …“
Aber Eddie bekam mal wieder nichts mit. Er



stolperte über die Türschwelle, sagte
„Hoppala“ und grinste Benni zu.
Benni fragte erneut, diesmal lauter: „Hät-test
du nicht auch ger-ne ein ma-gi-sches Tier?“
„Ja, klar!“, rief Eddie. „Das hätte ja wohl jeder
von uns gern! Stell dir mal vor, eine Giraffe!
Das wär cool …“
Sie gingen im Gedränge die Treppe hoch in
den ersten Stock. Keines der anderen Kinder
sah Henrietta, die aus Bennis Schultasche
guckte. Mr. Morrison hatte erklärt, das läge
daran, dass die meisten Menschen die Magie
einfach nicht wahrnähmen, die um sie herum
passierte. Sie wären immer viel zu
beschäftigt.
Damit das Geheimnis der magischen Tiere
aber auch wirklich sicher war, hatte sich Mr.
Morrison noch einen Trick überlegt – für den



Notfall: Die Tiere konnten „versteinern“, sie
sahen dann aus wie ganz normale
Kuscheltiere …
Im Klassenzimmer ließ sich Benni auf seinen
Stuhl fallen und setzte Henrietta in ihren
Schuhkarton, wo sie die Vormittage am
liebsten verbrachte. Vor Miss Cornfield
mussten die Tiere natürlich nicht versteinern
und so hatte jedes der Tiere seinen
Stammplatz im Unterricht: Rabbat, der Fuchs,
machte es sich meist unter Idas Tisch
bequem, Chamäleon Caspar hockte auf Anna-
Lenas Pult, Pinguin Juri versteckte sich gern
hinter dem Kleiderständer.
Pinselohrschwein Peperoni lief schnüffelnd
herum, um hier und da einen Apfel oder einen
Schokoriegel abzustauben. Wenn er die
Runde beendet hatte, setzte er sich mit



seinem Hinterteil auf den Parkettboden und
verfolgte aufmerksam den Unterricht. Wie
alle magischen Tiere konnte er die
Menschensprache verstehen.
Auch untereinander konnten sich die
magischen Tiere verständigen. Aber nur ganz
selten sprachen sie miteinander über ihre
gemeinsame Zeit in Mr. Morrisons
magischer Zoohandlung. Wie er ihnen das
Versteinern beigebracht hatte oder wie er sie
auf ihre zukünftige Aufgabe vorbereitet hatte.
„Ich werde für euch einen allerbesten Freund
finden“, hatte er ihnen versprochen. „Und
diesem Freund werdet ihr helfen, wo immer
ihr könnt.“ Die meisten konnten es gar nicht
erwarten, ihren Gefährten kennenzulernen.
„Euer Gefährte ist außer mir der einzige
Mensch, der euch verstehen kann“, sprach Mr.



Morrison weiter. „Vergesst das nicht, sonst
sorgt ihr für ziemliche Verwirrung.“
Wenn Peperoni also während des Unterrichts
einen Kommentar abgab – „So ein Blödsinn!“
zum Beispiel – dann hörte das zwar Schoki,
nicht aber die Lehrerin.
Wenn Schoki daraufhin antwortete – „Aber
echt, totaler Quatsch!“ – , dann handelte er
sich einen strengen Blick von Miss Cornfield
ein. Denn ihn konnte sie sehr wohl verstehen.

Als Miss Cornfield kurz vor acht Uhr
schwungvoll wie immer das Klassenzimmer
betrat, fiel ihr erster Blick auf Eddies Platz.
Sie wirkte erleichtert, als sie ihn dort sitzen
sah, und nickte Benni zu.


