
»Knirsch,	knorsch,	immer	tiefer	musst	du	graben
und	für	deine	Taten	zahlen«,	sang	Gully	leise	vor
sich	hin.

»Hör	 auf,	 Gulliver,	 du	 weißt	 ja	 noch	 nicht
mal,	wie	das	Lied	richtig	geht.«	Ottilie	hasste	das
Blitzlied.

»Weiß	ich	wohl!«
»Nein,	es	heißt:	›…	bis	ganz	tief	unten	musst	du

bohren,	die	Schläferin	kommt	keinen	holen.‹«
»Peter	 Mervintasker	 sagt	 aber,	 dass	 es	 ›…

immer	tiefer	musst	du	graben	und	für	deine	Taten
zahlen‹	 heißt.	 Weil	 man	 vom	 Blitz	 getroffen
wird,	 wenn	 man	 mit	 dem	 Lied	 das	 Gewitter
heraufbeschwört.«

Das	 behaupteten	 alle	 über	 das	 Blitzlied.
Ottilie	 hatte	 es	 zwar	 nie	 geglaubt,	 aber	 sie
mochte	das	Lied	trotzdem	nicht.

»Ist	 auch	 egal«,	 sagte	 sie.	 »Komm,	 lass	 uns
lieber	nach	unserem	Schatz	schauen.«

Ihr	 Schatz	 war	 in	 einer	 kleinen	 Holzkiste



unter	 einem	 niedrig	 hängenden	 Ast	 des
Sonnenbaums	 vergraben,	 in	 den	 Ottilie	 ein	 X
geritzt	hatte.	Es	dauerte	bloß	eine	Minute,	bis	sie
die	Kiste	mit	den	Händen	ausgebuddelt	hatten.
Sie	 wischte	 sich	 die	 schmutzigen	 Hände	 an
ihrem	 Rock	 ab	 und	 klemmte	 ihre
erdverkrusteten	 Fingernägel	 unter	 den	 Deckel,
um	ihn	aufzuhebeln.

»Krachzack,	knister,	knaster,	der	Blitz	weiß,	wo
er	einschlagen	muss.	Prassel,	zischel,	züngel,	bei	drei
hinterlässt	 er	 seinen	 heißen	 Kuss«,	 sang	 Gully
weiter,	 während	 er	 an	 einer	 Astgabel	 vor-	 und
zurückschwang.

Ottilie	 beachtete	 ihn	 gar	 nicht.	 Stattdessen
überprüfte	 sie	den	 Inhalt	der	Kiste,	um	sich	 zu
vergewissern,	dass	nichts	fehlte.	Es	lagen	mehrere
Entenfedern	 darin,	 ein	 sternförmiger	 Stein,	 ein
Silberknopf,	den	 sie	 eigentlich	 lieber	 in	Market
Town	zu	Geld	machen	sollten,	ein	mit	winzigen
gelben	 Monden	 bestickter	 Stofffetzen	 und



diverse	andere	kleine	Kostbarkeiten,	die	sie	über
die	Jahre	gesammelt	hatten.

»Weine,	 greine,	 Essenszeit,	 Mum	 keine	 Ruhe
mehr	bleibt.	Knirsch,	 knorsch,	 immer	 tiefer	musst
du	graben	und	für	deine	Taten	zahlen.«

»So	geht	das	Lied	nicht.«	Ottilie	drückte	den
Deckel	 wieder	 auf	 die	 Kiste.	 »Es	 ist	 noch	 alles
da.«	 Seit	 Peter	 Mervintasker	 ihr	 altes	 Versteck
entdeckt	und	sich	mit	ein	paar	ihrer	Schätze	auf
und	 davon	 gemacht	 hatte,	 schauten	 sie
regelmäßig	nach.

»Bald	regnet	es	wieder.«	Gully	hatte	den	Kopf
in	 den	 Nacken	 gelegt	 und	 schaute	 in	 den
Himmel.

Es	 waren	 tatsächlich	 große	 dunkle	 Wolken
aufgezogen.	 Ottilie	 seufzte.	 Ihre	 Sachen	 waren
schon	 hinüber,	 da	 brauchten	 Gullys	 Kleider
nicht	 auch	 noch	 nass	 zu	 werden.	 In	 den
Sümpfen	dauerte	 es	 immer	 furchtbar	 lange,	bis
sie	wieder	trocken	waren.



Plötzlich	 zerriss	 ein	 ohrenbetäubender	 Knall
die	 Luft.	 Für	 Ottilie	 fühlte	 es	 sich	 so	 an,	 als
würde	die	Erde	unter	 ihren	Füßen	beben,	und
ihre	Zähne	schlugen	aufeinander.

Gully	lachte.	»Es	gibt	ein	Gewitter!«
Ein	 Blitz	 zuckte	 zwischen	 den	 bedrohlich

dunklen	 Wolken	 hindurch,	 die	 ihre	 Schatten
über	 die	 Wiese	 warfen	 und	 alles	 Licht
verschluckten.

»Dabei	 hab	 ich	 nur	 leise	 vor	 mich	 hin
gesungen!«

»Das	 liegt	 nicht	 an	 dem	 Lied!	 Komm,	 wir
machen	 uns	 lieber	 schnell	 auf	 den	 Heimweg«,
sagte	Ottilie	und	wandte	sich	zum	Wald	um.

»Ich	will	mir	aber	die	Blitze	angucken!«	Gully
schwang	sich	mit	einem	Bein	auf	einen	Ast.

»Wir	müssen	nach	Hause!«	Ottilie	packte	ihn
am	 Saum	 seines	 Hemds,	 um	 ihn
herunterzuziehen.

»Ich	will	aber	hierbleiben«,	rief	Gully	und	riss



sich	los.
Wieder	 zuckte	 ein	 greller	 Blitz	 über	 den

Himmel.	 Ottilie	 kniff	 die	 Augen	 zusammen,
aber	 es	 war,	 als	 hätte	 jemand	 ihre	 Lider	 von
innen	 leuchtend	 weiß	 angemalt.	 »Bitte,	 Gully.
Die	Sache	gefällt	mir	nicht.«

Gully	musterte	sie	einen	Moment.	Sie	sah	ihm
an,	 dass	 er	 sie	 am	 liebsten	 ausgelacht	 hätte.	 Sie
konnte	 fast	 hören,	 wie	 er	 sagte:	 Du	 bist	 so	 ein
Hasenfuß,	Ottilie!	Doch	statt	 sich	über	 sie	 lustig
zu	 machen,	 sprang	 er	 von	 dem	 Ast	 herunter,
nahm	ihre	Hand	und	kehrte	dem	Sonnenbaum
den	Rücken	zu.	Auf	dem	Weg	zurück	durch	das
Spindelgras	stampfte	er	zwar	missmutig	mit	den
Füßen	auf,	hielt	aber	weiter	ihre	Hand.

Wie	aus	dem	Nichts	wurden	sie	plötzlich	von
einer	eisigen	Windböe	erfasst,	die	sie	beinahe	zu
Boden	 riss.	 Dann	 krachte	 ein	 Donner	 über	 sie
hinweg,	 dem	 noch	 im	 selben	 Augenblick	 ein
Blitz	folgte.	Das	Gewitter	war	direkt	über	ihnen.


