


Tapfer presste Polly die Lippen aufeinander und rettete sich mit letzter Kraft ans
schlammige Ufer. Als sie ihren schmerzenden Fuß aus dem braunen Wasser zog, traute
sie ihren Augen kaum. War das etwa ein …? Aber nein, das konnte doch nicht sein!





Ungläubig nahm sie sich den nassen Pass aus dem Mund und blinzelte irritiert auf das,
was dort so höllisch wehtat, hinab: An ihrem großen Zeh klemmte tatsächlich ein kleiner,
schlammig grauer Fisch. Er hatte sich mit seinem Kiefer durch Pollys Socke gebissen
und hielt nun hartnäckig an seiner Beute fest. Erst als er merkte, dass er gar nicht mehr
im, sondern über Wasser war, ließ er locker und platschte zurück ins Flussbett.

Polly sah sprachlos zu, wie er kurz darauf seinen kleinen Fischkopf ein weiteres Mal
aus dem Wasser streckte – und plötzlich begann der abgebrochene Vampirzahn in ihrem
Mund wieder wie verrückt zu kribbeln.

»Tut mir leid …«
Polly zuckte zusammen und sah sich erschrocken um. Wo kam diese Stimme denn nun

schon wieder her?
»Ich dachte, du wärst ein Regenwurm.«
Potzblitz, da war sie schon wieder! Das war ja zum Verrücktwerden …
Polly blickte alarmiert zu allen Seiten. Die Stimme war eher leise, klang irgendwie

winzig, und Polly hatte das Gefühl, dass sie vom Wasser her kam. Doch als sie nun die
Flussoberfläche mit ihrem Blick abtastete, war dort nichts und niemand zu sehen. Selbst
der kleine, hungrige Fisch war gerade wieder abgetaucht.

Merkwürdig. Irgendetwas stimmte hier nicht …
Zum zweiten Mal an einem Tag hatte sie nun schon Stimmen gehört, die es gar nicht

gab! Es konnte doch nicht sein, dass sie sich das alles nur einbildete – oder etwa doch?
Und warum kribbelte ihr abgebrochener Eckzahn immer genau dann, wenn sie die
fremden Stimmen hörte?

Das alles war ziemlich seltsam, nein, es war sogar potzblitzverdächtig! Polly musste
dieser Sache unbedingt auf den Grund gehen! Vielleicht gab es ja im Lexikon der
Phantastanten einen Hinweis, der ihr weiterhelfen konnte? Aber selbst wenn! Was
brachte ihr das jetzt schon? Das Lexikon lag gut behütet zu Hause auf ihrem Teppich,
während Polly hier pitschnass und mit schmerzendem Zeh am Ufer des Amazonas
hockte.

Und dann hörte sie plötzlich schon wieder eine Stimme – aber diese hier kannte Polly
nur allzu gut! Sie kam von weit oben aus der Luft und wurde mit jedem Atemzug
aufgeregter.

»Polly, Polly, Polly!« Adlerauge schoss um
seine Freundin herum, bis Polly das
Gleichgewicht verlor und rückwärts in den
Schlamm purzelte.

»Es hat also geklappt!«, quiekte er vergnügt.
»Ich hab mir so, so, so sehr gewünscht, dass du
uns sofort besuchen kommst! Alles Liebe zum
Geburtstag!«

Polly musste lachen und drückte den kleinen
Fledermäuserich zufrieden an sich. Erst jetzt,
als sich seine kleinen Flügel an ihr nasses
Gesicht schmiegten, merkte sie, wie sehr sie
ihn in den vergangenen Monaten vermisst
hatte.



»Nicht so stürmisch«, ermahnte sie ihn lachend und setzte ihn auf ihrem Handrücken
ab. »Das ist schon der zweite Angriff innerhalb von fünf Minuten. Wenn es so
weitergeht, schnappe ich mir meinen nassen Pass und verschwinde umgehend wieder
nach Hause!«

Obwohl Polly im Leben nicht daran dachte, tatsächlich sofort wieder abzureisen,
blinzelte Adlerauge sie erschrocken an.

»Zweite Attacke? Heißt das etwa, dass … dass …« Der kleine Flatterwicht schluckte
und sah sich verängstigt um. »Ist etwa der rote Drache auf dich losgegangen?«

»Roter Drache?« Polly musste laut auflachen, aber Adlerauges ernster Blick verriet
ihr, dass die ganze Angelegenheit keineswegs spaßig gemeint war. »Nein, ich habe hier
weit und breit keinen Drachen gesehen«, ergänzte sie deshalb schnell und deutete auf das
Loch in ihrer Socke. »Da war nur ein klitzekleiner Fisch, der sich in meinem Zeh
verbissen hat.«

Adlerauge stieß einen tiefen Seufzer der Erleichterung aus und rollte dann genervt mit
den Augen.

»Das war sicher einer von den neuen Piranhas. Die sind ganz frisch geschlüpft und
haben einfach kein Benehmen. Neulich haben sie Roberta sogar in den Rüssel gebissen!
Du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für so eine zarte Seele bedeutet …«

Mit einem theatralischen Stöhnen ließ er sich auf Pollys Hand zurückfallen und rückte
sich seine kleine Kontaktlinsenbrille zurecht.

Polly konnte sich nur mit Müh und Not ein Lachen verkneifen. Roberta war nämlich
eine ausgewachsene Elefantendame, und selbst wenn sie eine zarte Seele hatte, so
konnten ihr ein paar winzige Fischzähne ganz sicher nichts anhaben!

Neckisch stupste Polly den kleinen Flatterich an. »So, wie ich dich kenne, hast du sie
doch bestimmt gegen den Schuft verteidigt, oder?«

Ertappt straffte Adlerauge die schmalen Schultern und sah verlegen auf seine Pfötchen
hinab. »Na ja … hätte ich natürlich … wenn ich nur in der Nähe gewesen wäre. Dann
hätte ich diesem Halunken ordentlich die Ohren lang gezogen, das kannst du mir
glauben!«

Polly kicherte. »Aber Fische haben doch gar keine Ohren!«
Adlerauge blickte sie entrüstet an. »Möchtest du jetzt noch ein bisschen hier rumsitzen

und besserwissen, oder willst du vielleicht mit uns auf deinen Geburtstag anstoßen?«
Polly musste nicht lange überlegen. Sie wusste ganz genau, was sie jetzt wollte!



Tante Winnie trällerte ein furchtbar schiefes Geburtstagsständchen für Polly und führte
einen überschwänglichen Stepptanz auf, der sogar die Bäume rund ums Hausboot zum
Wackeln brachte.

»Da bist du ja endlich!«, freute sie sich und schlang anschließend ihre dünnen, bunten
Ärmchen um Polly, um sie ordentlich durch die Luft zu wirbeln. »Ich hatte schon
befürchtet, mein Brief kommt zu spät an und du feierst am Ende ohne uns. Keine Party
ohne Winifred, das weißt du ja!«

Polly freute sich über das Wiedersehen, ließ bei dem Gedanken an die abgesagte
Geburtstagssause aber dennoch geknickt die Schultern hängen. »Na ja, pick happ nog
nick geleiert …« Auch das noch! Erschrocken schlug sie sich die Hände vor den Mund.

Winnie runzelte die Stirn und starrte sie überrascht an. »Hast du etwa deinen
Blutorangensaft vergessen?«

Polly zögerte. »Ick glubb skon …« So ein Mist!
Angestrengt presste sie ihre Lippen aufeinander, aber es half nichts. Wenn sie nicht

täglich ihr Glas Blutorangensaft trank, hatte der gemeine Vampirschwindel sie voll im
Griff – und heute hatte sie den Saft bei all der Aufregung wohl glatt vergessen. In ihrer
Zunge kitzelte es plötzlich ganz fürchterlich und sie wusste, dass jedes Wort, das jetzt
noch über ihre Lippen kam, klingen würde, als hätte man in ihrem Kopf eine Flasche mit
Brause geschüttelt. Da konnte sie auch einfach gleich den Mund halten …

Winifred klatschte amüsiert in die Hände und kicherte. »Nicht verzagen, Winnie
fragen!« Gut gelaunt tänzelte sie zum Kühlschrank und drückte Polly kurz danach ein
großes eisgekühltes Glas Blutorangensaft in die Hand.

Polly leerte es in einem Zug und verzog das Gesicht. Obwohl sie
das Zeug jetzt schon eine ganze Weile trank, hatte sie sich noch
immer nicht an den Geschmack gewöhnt. Blutorangensaft war und
blieb einfach ihr Unlieblingsgetränk!

Tante Winnie knuffte sie heiter in die Seite. »Hast wohl bei all der
Feierei das Wichtigste vergessen, was?«

Polly holte tief Luft, und diesmal kamen die Worte ohne
Schütteleffekt heraus. »Ich hab noch gar nicht gefeiert. Meine Party wurde abgesagt …«

»Was?!« Winifred blickte sie entrüstet an.


