
Fiona	 schnaubte	 empört.	 „Na	 hör	 mal,	 ich
werde	 doch	 wohl	 meinen	 herzallerliebsten
Robert	erkennen!“
„Robert	 Robbe“,	 wiederholte	 Noah.	 „Wie

passend.“
„Das	haben	wir	gleich“,	sagte	ich	und	wandte

mich	 mit	 einem	 freundlichen	 Lächeln	 an	 den
Seehund.	 „Hallo,	 ich	 heiße	 Ruby	 Fairygale.
Wenn	 du	 ein	 Selkie	 bist,	 der	 sich	 nicht
verwandeln	 kann,	 dann	 klatsch	 doch	 bitte
einmal	mit	den	Flossen,	ja?“
Nichts	 passierte.	 Robert	 schaute	 mich	 nur

aus	 seinen	 großen	Knopfaugen	 an	 und	 es	war
unmöglich	zu	beurteilen,	ob	er	verzweifelt	oder
einfach	nur	gelangweilt	war.
„Er	steht	unter	Schock“,	sagte	Fiona.
„Oder	er	ist	ein	Seehund“,	entgegnete	Noah.
Ich	 knuffte	 ihn	 ein	 bisschen	 mit	 dem



Ellenbogen,	 damit	 er	 Fiona	 in	 Ruhe	 ließ.
Anders	 als	 Kobolde	 waren	 Meerjungfrauen
nämlich	schnell	beleidigt.	„Es	gibt	wohl	keine
Möglichkeit,	herauszufinden,	ob	er	wirklich	ein
magisches	Wesen	ist“,	fasste	ich	zusammen.
Noah	knuffte	 zurück.	 „O	doch,	die	gibt	 es“,

widersprach	 er.	 Seine	 Augen	 leuchteten	 in
einem	intensiven	Blau,	so	wie	immer,	wenn	er
bester	Laune	war.	„Frag	ihn,	Ruby“,	flüsterte	er
mir	eindringlich	zu.	„Frag	ihn	so,	dass	du	seine
Antwort	verstehen	kannst!“
Leider	 hatte	 er	 nicht	 bedacht,	 dass

Meerjungfrauen	sehr	gute	Ohren	hatten.
„Was	 soll	 das?“,	 schimpfte	 Fiona.	 „Was

redet	 ihr	da?	Raus	mit	der	Sprache,	 immerhin
geht	es	um	meinen	Herzallerliebsten!“
Ich	presste	kurz	die	Lippen	zusammen,	aber

mir	dämmerte,	dass	ich	keine	Wahl	hatte.	Nun



würde	 also	 ein	 weiteres	 Fabelwesen	 von
meinen	Kräften	erfahren.

„Okay,	 pass	 auf“,
sagte	 ich	 langsam.
„Noah	meint,	 dass	 ich
den	Seehund	in	seiner

Sprache	 fragen	 könnte,	 ob	 er	wirklich	Robert
ist.“
Fiona	 starrte	 mich	 an,	 als	 wäre	 mir	 gerade

ein	 Fisch	 aus	 der	 Nase	 geflutscht.	 „Wie	 soll
das	denn	gehen?“,	fragte	sie.	„Du	bist	doch	kein
Selkie!“
„Nein,	 aber	 ich	 könnte	 trotzdem	 seine

Gestalt	 annehmen.	 Genau	 wie	 die	 von	 allen
anderen	Tieren	…	Weil	ich	nämlich	ein	Pooka
bin.“
Einen	Moment	lang	sagte	niemand	etwas	und

meine	 Worte	 schienen	 in	 der	 Stille



nachzuhallen.	Für	mich	klangen	sie	immer	noch
verrückt,	 schließlich	 hatte	 ich	 meine
Fähigkeiten	 selbst	 erst	 vor	 wenigen	 Tagen
entdeckt.	 Aber	 es	 fühlte	 sich	 trotzdem
irgendwie	befreiend	an,	Fiona	die	Wahrheit	zu
erzählen.	 Ich	 hasste	 Heimlichtuerei	 und	 hatte
es	 schon	 immer	 schrecklich	 gefunden,	 die
magische	Pflegestation	vor	meinen	Freunden	–
„Was?“	Fionas	entsetztes	Flüstern	riss	mich

aus	meinen	Gedanken.	„Wie	furchtbar!	Und	ich
habe	Robert	ausgerechnet	zu	dir	gebracht,	das
werde	ich	mir	niemals	verzeihen!“
„Hey,	was	soll	denn	die	Aufregung?“,	fragte

Noah,	 die	 Hände	 beschwichtigend	 erhoben.
„Dein	Freund	ist	doch	auch	ein	Gestaltwandler.
Warum	findest	du	es	bei	Ruby	so	schlimm?“
Fiona	hörte	 ihm	gar	 nicht	 zu.	 Ihr	Blick	war

immer	 noch	 auf	 mich	 gerichtet	 und	 ihre



Unterlippe	bebte.	 „Ich	 fasse	es	nicht,	dass	 ich
dir	 vertraut	 habe!	 Aber	 du	 hast	 deine	 Macht
eben	 gut	 verborgen	 –	 genauso,	 wie	 es	 in
unserem	Lied	vorausgesagt	wird!“
Noah	und	 ich	 sahen	einander	beunruhigt	 an.

„Welches	 Lied	 denn?“,	 fragte	 Noah.	 „Ich
dachte,	 nur	 Feen	 könnten	 die	 Zukunft
vorhersagen.“
Fiona	 schaffte	 es,

trotz	 ihrer	 Angst	 die
Nase	 zu	 rümpfen.
„Weissagungen	 von
Feen	 taugen	 nicht	 viel,
die	sind	zu	oberflächlich“,	meinte	sie.	„Unsere
Zukunftslieder	hingegen	sind	so	tief	und	dunkel
wie	das	Meer.	Die	Wellen	 flüstern	 sie	uns	zu
und	sie	werden	von	einer	Sängerin	zur	anderen
weitergetragen.	 Jede	 Meerjungfrau	 in	 dieser


