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Erstes Kapitel

Nachdem Finn, mit seiner phänomenalen Idee seine Band
in die Burg zu zaubern, den Fluch, der von dem schwarz
Magischen Hexer Numinant auf Emilia gelegt wurde, gebrochen hatte, lag die Junghexe nun selig in seinen Armen.
Finns Augen leuchteten. Er hatte so gezittert. Was wäre
gewesen wenn sein Plan nicht funktioniert hätte? Sie hatten sich ja noch gar nicht richtig kennengelernt. Der kurze
Blick den sie beim Konzert in Mondau ausgetauscht hatten, war genug gewesen um beiden den Verstand zu rauben. Finn hatte erst erfahren müssen, das seine Mutter
eine der mächtigsten Hexen war, seine Oma ebenfalls
zaubern konnte und er – um ihn zu schützen – nie in Magie geschult worden war, jedoch der größte Magier war.
Denn er, Finn, hatte die goldene Aura. Emilia und ihre
Familie, waren „nur“ normale Hexen. Nun war es bei Hexen allerdings so, dass es zu jedem Hexenkessel nur einen
einzigen, passenden Deckel gab. Dies wiederum bedeutete, in der magischen Welt, gab es eine Bestimmung für
die Liebe. Diese Kraft war so unglaublich stark – man
konnte sich nicht dagegen wehren.
Finns Augen glitten über die fröhliche Gruppe von Menschen und Magiern, die hier, in der alten Küche in den
Gewölben der Burg zusammen saßen. Selbst Sven, der
Drummer, war mittlerweile ganz entspannt, unterhielt sich
angeregt mit Maja. Die Kinder von Björn schauten sich
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mit großen Augen neugierig um. So war es doch normalerweise Menschen unmöglich in die alte Burgruine zu
gelangen.
Er zog Emilia unmerklich ein kleines bisschen fester an
sich heran. Spürte durch den dünnen Stoff seines T-Shirts
ihren Herzschlag. Eine Welle unendlicher Liebe rollte auf
ihn zu, begrub ihn unter sich. Nie im Leben hätte er geglaubt, dass solche Gefühle möglich waren. Ein leichtes
Schaudern lief durch seinen Körper. Er hätte aufstehen,
rennen, schreien und tanzen können. Doch saß er hier,
ganz still, genoss die Wärme, die von Emilias Körper abgestrahlt wurde.
Emi hatte das leichte Zittern bemerkt. Sie drehte den Kopf
leicht zu Finn. Als sie in seine Augen sah, war sie überwältigt. Spiegelte sich doch dort eine unendlich tiefe
Liebe. Eine Liebe die ihr galt.
Das Hexenmädchen drehte sich zu ihrem Sänger um. Sie
wusste, wenn sie ihn nun berührte, oder küsste, würde es
wieder zu einer gewaltigen magischen Entladung kommen. Es war wie ein Kurzschluss, als wenn man eine Büroklammer in eine Steckdose steckt. Ungeachtet dessen,
näherte sie sich seinen Lippen. Finn schloss die Augen.
Auch er wusste, dass es gleich „knallen“ würde. Einmal
hatten sie es schon erlebt, als er – durch seine Unwissenheit – urplötzlich bei Emilia im Zimmer gelandet war.
Emilias Finger strichen über seine Wangenknochen, fuhren die Konturen seines Gesichtes nach. Der junge Magier, hatte in letzter Zeit so viel erlebt, zum Rasieren war
er schon länger nicht gekommen. Aus dem Flaum war fast
schon ein Bart geworden. Die kleine Hexe strich sanft mit
den Fingerspitzen über die feinen Haare. Ließ ihre Hände
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an seinem Hals hinab zur Brust gleiten. Finns Atem beschleunigte sich. Emi spürte sein Herz schlagen. Sie lächelte, ihre Herzen schlugen im gleichen Takt und dies
jetzt grade nicht allzu langsam. Noch einmal ließ sie ihre
Augen über sein Gesicht gleiten. Die Haare, wirr und verschwitzt, seine tiefblauen Augen, die so unglaublich
leuchteten und diese Lippen … Die Junghexe konnte
nicht anders, sie schloss ihre Augen, ihre Lippen fanden
die seinen. Eine Welle von Gefühlen brach über den beiden zusammen. Es war als wenn um sie herum ein unglaubliches Gewitter tobte, Blitze durchzuckten die zwei,
doch sie ließen nicht voneinander ab. Zu lange hatten sie
darauf gewartet. Finns Lippen waren weich, der Bart
pikste und kitzelte zugleich. Die kleine Hexe konnte sich
einfach nicht mehr von ihm lösen.
Sie wussten nicht, wie lange sie in diesem Kuss versunken waren, als Alfons plötzlich mit seinem Köpfchen zwischen sie drängte. „Murr Mau, ist ja nun gut. Wir würden
gerne wieder etwas sehen…“ Verwundert schlug Emi die
Augen auf und sah – nichts. Sie blinzelte. Verwirrt schüttelte das Mädchen den Kopf. Finn schien es ähnlich zu ergehen, denn auch er wackelte mit dem Kopf. „Was ist
passiert?“ „Murr, ihr habt das Licht ausgeküsst.“ Man
hörte wie Emilias schwarzer Kater Alfons bei diesen
Worten grinsen musste. „Wie jetzt?“ Finn klang verwirrt.
Bisher hatte er immer gedacht, diese starke Spannung
könnten nur Emilia und er spüren. Alfons schüttelte sein
pelziges Köpfchen „Nein, da hast Du falsch gedacht.
Wenn es zu intensiv wird, weitet sich die Spannung aus.
Das was ihr grad produziert habt, glich einem Sturm. Zumindest habt ihr alle Fackeln und Kerzen gelöscht…“ In
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diesem Augenblick begann die Flamme unter dem Kupferkessel wieder zu brennen. Nach und nach loderten auch
die Fackeln an den Wänden wieder auf. Emi rutschte beschämt ein Stück weit nach hinten auf Finns Knien. Finn
fuhr sich verlegen mit einer Hand durch die Haare. Er
grinste etwas schief. „Äh, sorry Leute…“ Sven löste als
erster die Stille. „Ich würd ja sagen, weitermachen – aber,
Alter, das ist echt heftig…“ Der Drummer grinste sein typisches Grinsen. Emilias Mutter stand auf, trat zu den beiden. „ Macht Euch keine Gedanken. Es wird weniger werden. Zumindest für Eure Umwelt.“ Sie legte ihrer Tochter
eine Hand auf die Schulter. „Komm mal mit Schatz. Ich
glaube Finn braucht einen kleinen Moment Abstand.“
Emis Mutter lächelte sanft. Emilia wollte wiedersprechen,
doch als sie im Augenwinkel Finns Aura wahrnahm, die
förmlich in Flammen stand, verstand sie was ihre Mutter
sagen wollte. „Nein! Geh nicht…“ Finn hielt Emis Hand
fest. „Ich geh ja nicht weg.“ Sie legte ihm die freie Hand
auf den Arm. „Ich liebe Dich – Finn.“ Er sah ihr in die
Augen. In ihren Augen spiegelte sich seine Aura. „Was
zur Hölle …?!?“ Finn verschlug es die Sprache. „Das ist
Deine Aura. Wenn man sich aufregt, oder sehr freut,
wenn etwas Mächtiges in einem vorgeht, verändert sich
die Farbe der Aura“ erklärte die Junghexe ihm sanft.
„ Manchmal braucht man dann einen Moment zum … erholen.“ Der Neu Magier starrte immer noch auf das Bild
welches sich in ihren Augen spiegelte. Emi streichelte
ihm sanft den Rücken. „Mach die Augen zu. Versuche
dich nur auf Deine Atmung zu konzentrieren. Ich bleibe
in deiner Nähe, werde Dich nun aber einen Moment nicht
berühren.“ Finn nickte, schloss die Augen. Sofort loderten
die Bilder von dem Kuss von eben vor ihm auf. „Finn!
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Stopp!“ Die Flammen seiner Aura waren noch weiter gewachsen. „Du musst dich wirklich aufs Atmen konzentrieren!“ Melanie, Finns Mutter, war zu Emi getreten.
„Geh mal zu Cassi, ich mach das hier schon“ sagte sie
sanft und schob Emilia beiseite. Diese ging zu ihrer Besten Freundin, ließ Finn jedoch nicht aus den Augen. „Was
ist denn so schlimm an Finns Aura?“ fragte Cassi. „Ach,
eigentlich nichts… Er ist nur so verdammt stark. Im Augenblick sieht er aus, als würde er in Flammen stehen.“
„Wie schön …“ Cassi seufzte tief. „Wie?“ Emilia sah ihre
menschliche Freundin verwirrt an. „Na, wenn er Dich so
sehr liebt, das er brennt für Dich. Welches Mädchen
träumt nicht davon so sehr geliebt zu werden?“ „Ach so
meinst Du das… ja…“ Emi warf einen Blick zu Finn, die
Flammen wurden kleiner, man konnte schon fast den goldenen Schimmer seiner normalen Aura erkennen. „Aber
Du weißt ja wie das bei mir ist. Manchmal, wenn ich dann
statt Rosa, Lila habe. Es ist halt sehr stark und wir wissen
ja noch nicht wie weit er damit umgehen kann.“ Cassi
warf auch einen Blick zu dem jungen Sänger und dessen
Mutter. Für sie sah er sehr entspannt aus. Da sie ja leider
ein Mensch war, ihre einzige „Gabe“ darin bestand, das
sie Alfons – aber auch nur Alfons – verstehen konnte, war
es für sie schwierig zu verstehen welches Ausmaß Finns
Gefühle angenommen hatten.
Emilia blickte schweigend zu Finn, ließ ihren Blick einmal durch den Raum streichen. Wie Menschen und Magier hier vereint saßen. Immer hatten sie ein Geheimnis
um ihre Kräfte machen müssen. Was würde sich nun ändern? Oder – würde die Großhexe Renate später alle
Menschen mit einem Vergessenszauber belegen? Wahr-
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scheinlich. Die Gefahr, dass Björns Kinder etwas erzählten war zu hoch. Schade eigentlich, verstanden sich doch
alle prächtig. Die Junghexe ging zu ihrer Mutter. „Mutti,
was machen wir nun eigentlich mit Finns Band Kollegen?
Und den Kindern?“ Frau Sabbat sah ihre Tochter nachdenklich an. Auch sie musterte die bunt gemischte
Truppe. Es wäre schade den Vergessenszauber zu wirken,
doch wahrscheinlich unumgänglich. „Ich weiß es nicht,
mein Schatz. Ich frage Renate.“ Emilias Mutter gab der
Oberhexe einen Wink, auch Maja und Nina folgten den
beiden vor die schwere Holztür. „Müssen wir sie wirklich
alles vergessen lassen?“ eröffnete Frau Sabbat gleich das
Gespräch. Renate sah sie einen Moment schweigend an.
Wiegte den Kopf hin und her. „Das Risiko ist sehr
groß…“ „Ja, ich weiß. Aber Finn ist einer von ihnen. Wir
können nicht sicher sein, dass er nie wieder in ihrer Gegenwart zaubert. Vielleicht langt es, wenn wir sie um
Stillschweigen bitten… und nur die Kinder …“ Nina
schüttelte den Kopf. „Nein, wir müssten immer in Angst
leben. Kein Mensch darf unsere Fähigkeiten wissen!“
Maja stand nur still da. Die drei Hexen sahen zu ihr hinüber. „Maja, was ist Deine Meinung?“ „Nun ich …
also…“ Maja wand sich verlegen. „Also, ich sehe das wie
Du.“ Sie sah Emis Mutter an. „Das freut mich… doch irgendwas möchtest Du uns sagen?“ Maja schaute auf ihre
Schuhspitzen. „Nein. Eigentlich nicht … ich bin auch dafür, dass wir mit den Jungs reden. Sie werden uns schon
nicht verraten. Und – Cassi ist ja auch ein Mensch.“ Renate und Emilias Mutter warfen ihr einen Blick zu. Maja
war sonst auch eine die immer auf Nummer Sicher ging
und nie ihr Geheimnis preisgeben würde. Was war nur
mit ihr? Nina verschränkte schnaubend die Arme vor der
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Brust. „Hallo? Seid ihr bescheuert? Seit Urzeiten machen
wir es so, dass wir jeden alles vergessen lassen und nun
plötzlich … Was habt ihr nur alle?“ „Ja… eigentlich hast
Du Recht“ lenkte Frau Sabbat ein. „Allerdings, die Zeiten
ändern sich. Die Menschen sind offener geworden. Vielleicht ist es für uns auch an der Zeit, nicht mehr so verborgen zu leben.“ Nina wollte ihr ins Wort fahren, doch
die Hexe hob die Hand. „Nina, ich sage ja nicht, dass wir
am hellen Tag mit unseren Besen zum Einkaufen fliegen,
oder mitten in der Stadt unsere Zauber wirken. Ich denke
nur, dass es an der Zeit ist, dass die Menschen keine
Angst vor uns mehr haben. Wir helfen ihnen schon lange.
Du mit Deinen Kräutern. Ich gebe Reiki. Keiner hat
Angst vor uns. Wir sind nicht die bösen Hexen aus dem
Märchen. Ich denke wir bitten sie darum es nicht heraus
zu posaunen. Zweifler würden ihrer Geschichte sowieso
keinen Glauben schenken, anderen macht es vielleicht
Mut zu wissen, dass es eine Macht gibt, die ihnen helfen
kann…“ Renate und Maja nickten. Nina blickte von einem zum anderen. „Na schön… und die Kinder?“ „Ich
denke, auch die werden wir nicht verzaubern. Wie unsere
liebe Sarina schon gesagt hat“ Renate schaute Emilias
Mutter an „die Zweifler werden ihnen nicht glauben. Ich
denke dabei belassen wir es.“ „Und wenn es doch schief
geht?“ Majas Stimme war kaum zu hören, so leise sprach
sie. „Dann, meine liebe Maja“ Sarina legte ihrer Kollegin
einen Arm um die Schulter, „dann belegen wir sie eben
später mit einem Zauber.“
Die vier Hexen gingen zurück in die Küche. Finn sah nun
wieder ganz normal aus, er stand, mit Emilia im Arm, bei
seiner Band, versuchte ihnen zu erklären wie er sie alle
hier her bekommen hatte.
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Emi sah im Augenwinkel wie die Großhexen die Küche
betraten und löste sich rasch aus der Umarmung. Finn
blickte sie verwundert an. „Bin gleich wieder bei Dir.“
Emi sauste durch die Küche. „Und?“ Gespannt schaute
die kleine Hexe ihre Mutter an.
„Wir werden nichts
tun.“ „Wie? Nichts?“ „Wir legen keinen Vergessenszauber auf alle.“ „Ja, geht das denn?“ Emi sah irritiert zu
Maja, Nina und Renate. „Ja, wir versuchen es.“ Renate
strich ihr über den Arm. „Oh – das ist … toll!“ Emi
wusste nicht so Recht, wie sie die Entscheidung auffassen
sollte. Das erste was sie gelernt hatte war, ihre Fähigkeiten zu verstecken. Und jetzt…? „Komm, wir rufen noch
mal alle an den Tisch. Und dann, sollten wir auch sehen,
das wir alle dahin kommen wo wir hingehören. Der ein oder andere hat nämlich Schule, oder muss zur Arbeit. Wir
müssen ja nicht mehr auffallen als es nötig ist. Stimmt´s?“
Renate lächelte. Sie ging in die Mitte des Raumes,
klatschte drei Mal laut in die Hände. Sofort verstummten
alle Gespräche, die Blicke wendeten sich ihr zu. „Meine
Lieben, ich muss noch mit Euch reden. Setzt ihr Euch
bitte alle kurz an den Tisch?“ Finn warf Emilia einen fragenden Blick zu. Sie lächelte ihn beruhigend an.
Als alle saßen, räusperte sich Renate kurz. „So manches
was wir heute erlebt haben, mag für einige von uns nicht
Alltäglich sein…“ Zustimmendes Nicken. Renate fuhr
fort. „Normalerweise würden wir Euch Menschen nun alles vergessen lassen.“ Leichtes Raunen ging durch den
Raum. „Doch, wir haben beschlossen Euch zu vertrauen.
Wir bitten Euch…“ die Oberhexe sah jeden einzeln an,
„wir bitten Euch unser Geheimnis nicht zu verraten. Des
Weiteren sind wir davon überzeugt, dass Euch eh nie-

14

mand glauben würde.“ Sie lächelte. Die vier Bandkollegen sahen sich an. Sahen zu Finn. Sven sprach als Erster.
„Ich denke das geht klar. Und ja, glauben würde uns eh
niemand. Ist echt crazy die Geschichte.“ Die anderen
nickten. „Leon?“ Cassandra sah ihren Freund an. „Was
ich? Klar sag ich nichts! Ehrensache!“ „Dann ist ja alles
geklärt.“ Renate rieb sich mit den Händen durchs Gesicht.
Die Nacht war lang gewesen, alle waren kaputt. „Was ist
mit den Kleinen?“ fragte Finn. Frau Sabbat sah zu den
Kindern, „Finn, ich glaube wenn sie was erzählen, wird es
ihrer kindlichen Phantasie zugesprochen. Da müssen wir
uns keine Sorgen machen. Und nun ihr Lieben, wird es
Zeit zu gehen!“ Die Hexen standen auf. „Wir bringen
Euch noch aus der Burg raus. Der ein oder andere muss
nun sicher noch arbeiten…“ Stühle scharrten über die
schweren Holzdielen. Einer nach dem anderen folgte
Maja und Nina durch die große Holztür, die Stufen hinauf
zum Burgumlauf, von dort ging es im Schutz der Dämmerung bis hinunter an die großen Metallplatten welche den
Eingang zur Burg versperrten. Maja stellte sich links,
Nina rechts davon aus. Bernd und seine Kinder waren zuerst dran. „Keine Angst, es tut nicht weh.“ Ein kurzes
Kribbeln durchfuhr sie, dann standen der Vater und seine
Kinder auf dem Platz vor der Burg. Verwundert sah er
sich um.
Es dauerte nicht lange, da hatte die gesamte Gesellschaft
die Burg verlassen. „So, wir werden dann mal los… Äh
Finn?“ „Ja Sven?“ „Wie kommen wir jetzt nach
Gurham?“ Okay, das hatten sie alle außer Acht gelassen.
Finn sah sich ratlos um. Seine Mutter schaute ihn an.
„Meinst Du ich kann sie – wegwünschen?“ Finn war sich
nicht sicher ob so etwas auch funktionierte. „Ich denke
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schon. Aber lass uns dafür irgendwo hin gehen wo wir
ungestört sind.“
„Okay Jungs, dann gehen wir in den Wald hinter dem
Park. Ihr erzählt mir auf dem Weg dorthin bitte ganz genau WO ihr hinmüsst!“
Gesagt getan. Im Wald wünschte Finn einen nach dem anderen an seinen Bestimmungsort. Als alle weg waren atmete der junge Hexer tief ein und aus. „Na, hoffentlich ist
das mal gutgegangen!“ Emi umarmte ihn von hinten.
„Natürlich! Du bist doch der beste Magier den es gibt!“
Sie schmiegte sich an seine breiten Schultern. Finn entspannte sich etwas, drehte sich zu ihr um, zog sie in seine
Arme. „Ja, aber ich bin auch der Magier mit der wenigsten Übung hier.“ Lächelnd hauchte er ihr einen Kuss auf
die Nasenspitze. Sofort breitete sich dieses Überirdische
Kribbeln in Emilia aus. „Hey, lass das!“ Lachend wich sie
einen Schritt zurück.
„Hey, ihr Turteltauben. Wir gehen jetzt nach Hause. Cassi
nimmt Leon mit. Eine Entschuldigung für Euch drei haben wir bereits ins Klassenbuch gehext. Heute ist ja eh
der letzte Schultag vor den Herbstferien. Wie sieht es aus?
Kommt ihr mit und legt Euch etwas hin?“ Herr Sabbat sah
fragend zu seiner Tochter und Finn. Müde waren ja
beide… „Ich wollte eigentlich zu meinen Großeltern…“
„Ich wollte mit!“ Melanie schloss sich den beiden an.
„Wenn ich schon mal hier bin, würde auch ich gerne
meine Eltern besuchen…“ „Hm…“ Emilias Vater blickte
unschlüssig zu seiner Frau. „Ach lass sie.“ „Danke Mami!
Ich komm heute Abend nach Hause!“ Emilia umarmte
ihre Mutter. „Aber nicht so spät junges Fräulein!“ Damit
gingen Emilias Eltern in den Wald, hinauf zu ihrem gemütlichen Häuschen. Auch die Althexen verabschiedeten
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sich und verschwanden mir nichts, dir nichts. Alfons,
Finn, seine Mutter und Emilia blieben zurück. „Und wie
kommen wir jetzt zu Deinen Großeltern? Hast Du noch
genug Kraft um uns dorthin zu zaubern?“ „Ich weiß nicht.
Ich bin wirklich tot müde“ gestand Finn. „Weißt Du was
Emi?“ Melanie legte einen Arm um die kleine Hexe.
„Wie Du weißt hat Finn Höhenangst. Auf einem Besen zu
fliegen ist für ihn immer noch eine große Herausforderung. Ich finde es wird trotzdem mal Zeit, dass er sich seiner Angst stellt!“ „Dann aber schnell! Die Dunkelheit bietet uns keinen Schutz mehr und soooo hoch kann ich alleine nicht fliegen.“ Schwupp hatten die zwei Hexen ihre
Besen herangeholt, Finn saß bei seiner Mutter auf. Alfons
stieg zu Emilia. Lautlos hoben die beiden Besen ab, immer im Schutz der Bäume. Melanie achtete darauf, dass
sie hoch genug flogen um nicht gesehen zu werden, jedoch so niedrig, dass Emilia nicht mit den heimtückischen
Winden in Konfrontation kam.
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Zweites Kapitel
Der Flug verlief reibungslos und so landeten die vier wenig
später auf dem Hof von Finns Großeltern. Etwas wackelig
stieg der junge Mann vom Besen. „Hu, da muss ich mich
glaub ich dran gewöhnen. Aber ob ich das jemals schaffe?“
Er rieb sich die klammen Finger mit denen er sich doch
sehr an dem schmalen Holzstiel festgekrallt hatte. Alfons
blickte den Jungen hochnäsig an. „Und sowas will ein Hexer sein. Murr Mau.“ „Nun tu mal nicht so!“ Emi nahm
ihren Kater lachend auf den Arm. „Fliegen ist auch nicht
grade Deine liebste Fortbewegungsart – außerdem, guck
mal wer da kommt!“ Sie wies mit der Hand auf die Häuserecke, um die just in diesem Moment eine riesige Staubwolke auf sie zugestürmt kam. „Keule!“ Finn ließ sich auf
die Knie fallen um den riesigen Berg Hund glücklich zu
umarmen. „Wuff! Was macht ihr denn hier?“ Keules
Schwanz wedelte wie verrückt hin und her. Dabei wirbelte
er so viel Dreck auf, dass Emilia niesen musste. Der Hund
drehte sich zu dem Mädchen um. „Oh. Ihr seid auch hier.
Soll ich Finn dann keine Grüße ausrichten?“ fragend, mit
einem aufgerichteten und einem hängenden Ohr sah er die
kleine Hexe an. „Man ist der blöd!“ knurrte Alfons von Emilias Schulter. Emi lachte. „Nein, Keule. Musst Du jetzt
nicht mehr tun. Ich hab ihn wieder!“ Emi legte einen Arm
um Finns Hüfte. „Das ist fein. Kommt ihr mit rein? Martha
macht grad Frühstück.“ Keule trabte los. „Frühstück klingt
wundervoll. Findet ihr nicht auch?“ Finn zog Emi hinter
sich her. Melanie sah sich um. Es hatte sich kaum etwas
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verändert seit sie vor vielen, vielen Jahren den Hof verlassen hatte. Mal sehen wie es drinnen so aussieht, dachte sie
bevor die Hexenmutter dem glücklichen Pärchen folgte.
Keule war aufgeregt in die Küche vorgestürmt. Wie ein
Wilder sprang er auf und ab. Oma Martha balancierte grade
die Eier zum Frühstückstisch. „Himmel Keule, was hast Du
denn?“ Da erblickte sie Finn verlegen in der Tür stehen.
Beinahe hätte sie den Korb mit den frisch gekochten Eiern
fallen lassen. Schnell stellte sie ihn ab, wischte ihre Hände
an der Schürze ab und lief auf Finn zu. „Junge! Was machst
Du denn hier?“ Da erblickte sie Emilia die sich etwas hinter
ihrem starken Freund versteckte. „Emilia? Und – Alfons?
Finn …“ Martha war sprachlos. „Hallo Mutter.“ Melanie
trat neben ihren Sohn. „Dürfen wir reinkommen?“ Die alte
Frau nickte nur, wich zurück, setzte sich auf den erst besten
Stuhl. „Oma, wir wollten Dich nicht erschrecken. Alles
okay bei Dir?“ Besorgt beugte sich Finn zu seiner Omi
hinab. „Ja… das ihr alle hier seid. Was ist passiert?“ „Das
erzählen wir Dir gleich Omi. Ich mach mal schnell das
Frühstück fertig, wenn es Dir Recht ist. Wir sind ausgehungert wie die Wölfe und zudem Todmüde. Ein starker Kaffee wäre jetzt wirklich wundervoll!“ Martha nickte nur.
Finn ließ Emilias Hand los, wies ihr, Alfons und seiner
Mutter mit einem Kopfnicken an, sich auf der gemütlichen
Eckbank nieder zu lassen. Die drei ließen sich auf die bequemen Polster sinken. Nun spürten sie auch wie müde sie
waren. Der smarte Jüngling rotierte mit geschickten Handgriffen in der Küche. In null Komma Nix stand ein wunderbares Frühstück, mit einer großen Kanne Kaffee, frischer Milch, warmen weichem Brot, Obst, Käse, Marmelade und Honig vor ihnen. Finn setzte sich. „Wo ist Opa?“
Seine Omi brauchte einen Moment bis sie ihm antwortete.
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„Der kommt gleich. Wollte etwas erledigen.“ Finn goss
Kaffee ein. Über Emilias Tasse stoppte er. „Äh… trinkst
Du Kaffee?“ Ein verlegener Rot Ton überzog seine Wangen. Da war er so besessen von diesem Mädchen, wusste
aber noch nicht einmal ob sie Kaffee trank. Emi nickte,
dann schüttelte sie den Kopf. „Also, ja. Nein. Normalerweise nicht. Aber heute bin ich so müde, bitte gib mir etwas
davon.“ Langsam goss Finn ihr etwas ein. Zögernd. „Finn!
Mach Dir keinen Kopf. Ich trinke ihn wirklich!“ Als die
Tasse halb voll war, stoppte Finn. „Ich glaube Du nimmst
noch Milch und Zucker dazu. Ich habe wirklich einen Kaffee gekocht, der Tote wecken würde.“ Verlegen reichte er
dem Mädchen das Milchkännchen sowie die Zuckerdose.
„Du bist süß!“ Martha beobachtete die beiden. Melanie
entging dies nicht. Sie legte ihrer Mutter eine Hand auf den
Arm. „Glaub mir Mutti. Alles ist gut. Emilia wurde von
Numinant mit einem ganz fiesen Zauber belegt. Der sollte
verhindern das Finn unser Großmagier wird.“ Marthas Augen weiteten sich. „Großmagier?“ Eine dunkle Stimme
kam von der Tür. Erschrocken fuhren alle herum. Keiner
hatte mitbekommen, dass Opa Klaus ebenfalls die Küche
betreten hatte.
„Ja, Großmagier. Guten Morgen Vater!“ Melanie stand auf
um ihren Vater zu umarmen, doch dieser verschränkte die
Arme vor der Brust. „Du weißt was wir über Magie in diesem Haus denken?“ Mit finsterem Blick lehnte er sich an
den Türrahmen. „Ja Vater.“ Resigniert setzte sich Melanie
wieder neben ihre Mutter. „Wir wollen hier ja auch nicht
zaubern. Wir – bleiben auch nicht lange…“ Einen Augenblick flackerte Trauer in ihren Augen auf. „Wir wollten lediglich Hallo sagen und weil wir nach dieser Nacht so
hungrig waren und …“ der finstere Blick ihres Vaters ließ
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