


Baumhauses. Auf dem Holzfußboden
lagen ein zusammengefaltetes Stück
Papier und ein dünnes Buch mit einem
roten Umschlag.

Anne nahm das Papier. Philipp hob das
Buch auf.

„Es ist ein Buch von Morgan, das sie für
ihre Forschungen benutzt“, sagte er.

Der Buchtitel war in goldenen
Buchstaben geschrieben:



„Pariser Weltausstellung?“, wunderte
sich Philipp.

„Klingt spannend!“, meinte Anne.
„Ja, aber was sollen wir dort tun?“,

fragte Philipp.
„Das werden wir gleich wissen“, sagte

Anne und faltete das Papier auseinander.
„Es ist Merlins Handschrift!“

Sie las laut vor:



An Philipp und Anne
aus Pepper Hill,

Ich habe erfahren, dass ein böser
Magier einen gemeinen Plan
ausgeheckt hat. Auf der Pariser
Weltausstellung will er die
Geheimnisse von vier einfallsreichen
neuen Zauberern stehlen.
Eure Aufgabe ist es, diese Zauberer zu
finden und sie zu warnen. Fragt sie
nach ihren Geheimnissen und
berichtet mir dann von diesen.

Die vier neuen Zauberer sind:

Der Zauberer des Klangs – Er kann
eine Stimme über tausend Kilometer



weit schicken.

Der Zauberer des Lichts – Er kann
Feuer zum Glühen bringen, aber es
brennt nicht.

Der Zauberer des Unsichtbaren – Er
kann tödliche Feinde bekämpfen, die
niemand sehen kann.

Der Zauberer des Eisens – Er kann alle
Metalle der Erde verbiegen und
triumphiert über den Wind.

Viel Glück!
M.

„Unser Auftrag klingt eher nach einer



Aufgabe in einem Märchen als nach dem
wahren Leben“, sagte Philipp. „Ein böser
Magier, Zauberer des Unsichtbaren, des
Lichts, des Klangs und des Eisens. Sie
passen eher zu einem magischen Ort wie
Camelot, aber doch nicht zu einer echten
Stadt wie Paris.“

„Immerhin besuchen wir eine
Weltausstellung“, erwiderte Anne. „Das
klingt doch irgendwie magisch – oder?“

„Kann sein“, sagte Philipp. „Aber warum
brauchen solch mächtige Zauberer
überhaupt unsere Hilfe? Warum können
sie den bösen Magier nicht mit ihren
besonderen Kräften besiegen?“

„Vielleicht sind die Kräfte des bösen
Magiers stärker als ihre eigenen“,
überlegte Anne.
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