
und	 grüßte	 dabei	 einige	 Inselbewohner,	 als
wäre	 er	 schon	 seit	 Jahren	 mit	 ihnen	 bekannt.
Ich	 folgte	 ihm	schweigend,	 immer	noch	einen
dicken	Kloß	im	Hals.	Als	wir	draußen	vor	dem
Graham’s	 Inn	 standen,	 fragte	 Noah:	 „Hey,
sollen	 wir	 eine	 Tüte	 Bonbons	 aus	 Kathleens
Bäckerei	 holen?	Mir	 fallen	 da	 ein	 paar	 Leute
ein,	 die	 sehr	 traurig	 wären,	 wenn	 wir	 heute
Abend	mit	leeren	Händen	zu	Besuch	kommen!“
„Meinst	 du	 mit	 ‚Leuten‘	 vielleicht	 kleine

bärtige	 Kerle	 und	 mit	 ‚traurig‘,	 dass	 sie	 uns
entsetzlich	auf	die	Nerven	gehen	würden?“
„Du	hast	es	erfasst“,	sagte	Noah	und	lachte.

Dabei	 schienen	 seine	 Augen	 die	 Farbe	 zu
wechseln,	so	wie	immer,	wenn	er	fröhlich	war.
Sie	wirkten	 dann	 viel	 heller	 und	 eher	 blau	 als
grau.	 Normalerweise	 heiterte	 mich	 dieser
Anblick	 sofort	 auf,	 aber	 diesmal	konnte	Noah



mich	nicht	mit	seiner	guten	Laune	anstecken.
Hastig	bückte	ich	mich	und	band	Schmuggels

Leine	 von	 einem	 Laternenpfahl	 los.	 Der
Wolfshund	 erhob	 sich	 mit	 einem	 genervten
Brummen,	so	als	wollte	er	sagen:	‚Hat	ja	lange
genug	gedauert,	ihr	Rotzgören.‘
Dann	machten	wir	uns	zu	dritt	auf	den	Weg,

um	Süßigkeiten	 für	 einen	Haufen	Kobolde	 zu
besorgen.

Den	 ganzen	 Tag	 spukte	 mir	 der	 Gedanke	 an
Noahs	 Abreise	 im	 Kopf	 herum.	 Meine
Stimmung	hob	sich	erst	wieder,	als	wir	abends
zum	 Nordstrand	 kamen.	 Die	 Bucht	 wirkte
düster,	 vor	 allem	 im	 Vergleich	 zum	 schönen,
großen	Strand	auf	der	Südseite	der	Insel.	Auch
der	 Schuppen	 am	 Ufer	 sah	 nicht	 gerade
einladend	aus.	Trotzdem	spürte	ich	wie	immer



ein	 freudiges	 Kribbeln	 im	 Bauch,	 als	 wir	 auf
das	kleine	verwitterte	Häuschen	zugingen.
Nana,	 die	 einen	Rucksack	mit	 Proviant	 und

Medikamenten	 trug,	 stapfte	 voran.	 „Könnt	 ihr
euch	heute	um	die	Kobolde	kümmern?“,	fragte
sie.	 „Ich	 übernehme	 dafür	 die	 –“	 Ohne
Vorwarnung	 hielt	 sie	 an,	 sodass	 ich	 beinahe
gegen	sie	gestoßen	wäre.
„Was	 ist	 denn?“,

fragte	 Noah,	 doch
meine	 Großmutter
hob	nur	warnend	die
Hand.	 Dann	 zeigte	 sie	 auf	 den	 Eingang	 zum
Schuppen,	 und	mein	Herz	 setzte	 einen	 Schlag
aus.
Die	 Tür	 stand	 ein	 wenig	 offen,	 sodass	 ein

schmaler	 Streifen	 Licht	 zu	 uns	 nach	 draußen
fiel.	 Das	 konnte	 nur	 eines	 bedeuten:	 Es	 gab



einen	 Eindringling	 auf	 der	 magischen
Pflegestation.
„Wartet	hier“,	flüsterte	Nana.	„Ich	sehe	nach,

ob	unser	Besuch	gefährlich	ist.“
Noah	und	ich	wechselten	einen	kurzen	Blick,

dann	 schüttelten	 wir	 gleichzeitig	 den	 Kopf.
Meine	Großmutter	war	 der	 tapferste	Mensch,
den	ich	kannte,	doch	wir	würden	sie	auf	keinen
Fall	allein	in	den	Schuppen	gehen	lassen.
Nana	 runzelte	 die	 Stirn,	 widersprach	 aber

nicht.	Vorsichtig	zog	sie	die	Tür	weiter	auf,	und
das	Knarren	der	rostigen	Scharniere	ließ	mich
schaudern.	 Die	 Finger	 um	 Schmuggels
Halsband	 gekrallt,	 folgte	 ich	 meiner
Großmutter	 ins	 Innere	 des	 Schuppens.	 Noah
blieb	so	dicht	hinter	mir,	dass	ich	seinen	Atem
im	Nacken	 spüren	konnte.	Leise	durchquerten
wir	den	Eingangsbereich	und	näherten	uns	den



Pflege-Abteilungen.	 Den	 Anfang	 bildete	 eine
künstliche	 Heidelandschaft,	 in	 der	 wir
normalerweise	 von	 lärmenden,
herumhopsenden	 Kobolden	 begrüßt	 wurden.
Die	 meisten	 von	 ihnen	 waren	 nicht	 krank,
sondern	hatten	sich	bei	Prügeleien	Beulen	und
Schrammen	zugezogen.	Deshalb	waren	sie	auch
fit	genug,	um	jede	Menge	Blödsinn	zu	machen.
Nun	 aber	 herrschte	 in	 der	 Kobold-Abteilung
verdächtige	Stille.
„Was	ist	denn	mit	euch	los?“,	fragte	ich	leise

und	spähte	in	die	niedrigen	Häuschen,	die	vorne
offen	 waren.	 „Hat	 euch	 irgendjemand	 Angst
eingejagt?“
Die	Kobolde	lagen	brav	in	ihren	Betten,	nur

ihre	 Gesichter	 mit	 den	 struppigen	 Bärten
lugten	unter	den	Decken	hervor.
„Sagen	wir	nicht“,	krächzte	einer	von	 ihnen,


