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Meine Geschichte
Hi! Ihr kennt mich sicher noch vom Band 1.
Ich bin Sophie und ich wohne am Meer. Ich habe
im letzten Jahr ein paar tolle und außergewöhnliche Freundschaften geschlossen.
Blaukappenplumsi habe ich zufällig am Strand
kennengelernt. Er ist ein zauberhaftes Meereswesen und kann im Wasser und an Land leben –
und fliegen. Er war von seinen Eltern getrennt
und von Wilderern gejagt worden.
Rehra ist ein weibliches Spiegelwesen. Ich
lernte sie unerwartet bei einem Spaziergang im
Wald kennen. Sie war ebenfalls in Gefahr. Sie
hatte ihre Fähigkeit verloren, alle Gefühle zu
empfinden, und konnte deswegen nicht in ihre
Welt zurück.
Spiegelwesen haben außergewöhnliche Fähigkeiten. Sie können Gefühle spiegeln und somit
bewirken, dass es einem anderen besser geht.
Zum Beispiel können sie, wenn jemand traurig
ist, ihn wieder fröhlich stimmen. Sie können
auch Menschen oder Tiere, die in Spiegeln oder
hinter Glaswänden gefangen sind, mit der Kraft
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ihrer Vorstellung wieder hervorbringen. Und sie
können durch Spiegel in die Spiegelwelt gelangen. Cool, nicht?
Ich habe auch völlig überraschend erfahren,
dass ich ebenfalls ein Spiegelwesen bin. Es war
erst schwierig für mich, das so zu glauben und
anzunehmen. Es hat sich aber bei meinem Abenteuer, das ich mit meinen zwei neuen Freunden
erlebt habe, als sehr nützlich erwiesen. Und jetzt
bin ich froh darüber, diese Fähigkeiten zu haben.
Um es kurz zu machen: Ich half Rehra, wieder
alle Gefühle spüren zu können und so zurück in
ihre Spiegelwelt zu gehen. Und mit ihrer Hilfe
konnten wir auch Blaukappenplumsi retten und
ihn wieder mit seinen Eltern vereinen.
Meine beiden neuen Freunde waren nach unserem Abenteuer in die Spiegelwelt gezogen, da es
für sie in der Menschenwelt auf Dauer zu gefährlich war. Ich konnte sie aber jederzeit besuchen
und lange Zeit blieb alles friedlich.
Doch letztes Jahr erlebten Blaukappenplumsi
und ich erneut ein aufregendes Abenteuer.
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Die Geburtstagseinladung
Es war ein schöner, sonniger Tag. Ich lag am
Strand und fühlte mich wie im Urlaub. Wir fahren im Sommer nicht in Urlaub, da wir ja am
Meer wohnen – und ich finde es wunderschön
hier! Ich sah Delfine springen und die Sonne war
gerade aufgegangen. Es waren Sommerferien –
herrlich! Ich ging baden, tauchte und fand eine
Muschel. In ihr war eine Perle. Ich rannte schnell
aus dem Wasser, trocknete mich ab und lief nach
Hause.
Gerade als ich am Spiegel vorbeiging, konnte
ich meinen Augen nicht trauen.
Blaukappenplumsis Vater war da! Ich steckte
meine Perle schnell weg und sagte:
„Oh, hallo, Blauan! Was machst du denn hier?“
„Sophie! Ich muss dir eine Nachricht übergeben.
Du weißt doch, unser Sohn ist in die Schule gekommen und hat jetzt auch Geburtstag. Hier!“,
entgegnete er und reichte mir den Zettel. Ich las:
Eine Geburtstagseinladung für Sophie
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„Oh wie niedlich! Hat er sie selbst geschrieben?“, fragte ich. Sein Vater nickte.
„Okay, dann vermute ich, dass ich eingeladen
bin.“, sagte ich voller Freude. Ich rannte auf ihn
zu und umarmte ihn.
„Nichts zu danken, ich bin nur der Postbote.“
Wir lachten. Ich rannte in mein Zimmer, machte
die Einladung auf und las:
Hallo Sophie,
hier ist dein alter Freund Blaukappenplumsi. Du
kennst mich doch sicher noch, oder? Also, ich lade
dich ganz, ganz herzlich zu meinem 6. Geburtstag
ein! Wir feiern bei uns in der Spiegelwelt. Ich wünsche mir von dir ein Menschen-Spielzeugauto und
eine sechs Zentimeter lange Schneckenmuschel.
Ganz schöne Wünsche, dachte ich mir und
schmunzelte. Ich las weiter:
Wir werden dich so ungefähr um sieben Uhr wieder heim bringen. Halb sechs wird es Abendbrot
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geben: Muscheln mit Wiener und Seepommes. Keine Sorge, die kannst du ruhig essen.
Kommst du?
Schick uns eine Nachricht!
Dein Freund Blaukappenplumsi
Ich drehte das Blatt um und…
Rehra wird auch kommen, wir feiern zu dritt !
Ich musste schmunzeln und nachdem ich kurz
gelacht hatte, schrieb ich auf der Rückseite der
Einladung:

Ja klar, ich komme liebend gern! Dein Geschenk wirst du
auch bekommen!
Blaukappenplumsis Vater stand immer noch
da.
„Hier, hier!“ Ich lief schnell auf ihn zu und
überreichte ihm meine Antwort.
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„Mhm, da wird sich mein Sohn aber freuen!“,
sagte Blauan und lächelte.
„Das hoffe ich doch!“, sagte ich und verabschiedete ihn.
Aber da wusste ich noch nicht, was mit Rehra
genau zu diesem Zeitpunkt geschah …
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Böses Wiedersehen
Rehra sammelte Beeren im Wald. Ihr wisst bestimmt noch nicht viel über Rehras Familie,
oder? Das dachte ich mir!
Rehras Eltern leben nicht mehr, jedenfalls
glaubten wir das. Sie hatte noch eine Tante, eine
böse Tante! Diese war auf Rehra sehr neidisch,
denn Rehra hatte etwas, was die Tante nicht hatte: eine sehr starke Spiegelwesenkraft. Das ist so
etwas wie Zauberkraft oder gute Magie.
Ihre Tante wollte nicht unbedingt die guten
Seiten der Kraft, aber sie wollte mehr Macht haben. Rehra war stärker als sie. Sie bezog ihre
Stärke aus der Kraft ihrer Freundschaften. So
etwas hatte die Tante ja nicht, denn niemand
mochte sie.
Und dann geschah es…
„Dum, di dum, di dum di da, ich bin ein Spiegelwesen …“, summte Rehra vor sich hin.
Schuh, hörte Rehra plötzlich hinter sich.
„Ah!“, schrie sie erschrocken auf. „Wer war
das?“
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„Hallo, Liebes!“, sagte jemand.
„Tante! Was willst du von
mir?“, rief Rehra verängstigt.
Ihre Tante Rogamia war da.
„Oh, mach nicht so ein
ängstliches Gesicht! Ich will
überhaupt nichts von dir, jedenfalls nicht viel, ha-ha-haha-ha-ha-ha!“ Sie lachte höhnisch.
„I-i-ch ho-ho-hof-fe
doch, d-du bist in g-gguter Absicht hier?“, stotterte Rehra.
„Ach, Liebes …“ Die
Tante beugte sich über sie.
Und plötzlich war Rehra
verschwunden, und
Rogamia auch. Nur Rehras
Korb lag da und eine Botschaft der bösen Tante.
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Endlich Geburtstag
„Dum di dum, di dum di da, tra ra ri, ra ri rara,
ich werde sechs, ich werde sechs! Yippie, yippie,
yippie!“, freute sich das Blaukappenplums.
„Und Sopie und Rehra kommen beide zu meinem Gebrurtstag, yippie, yippie, yippie, juhu!“,
jubelte es.

Einen Tag später: Ich kam. Ich war ja schließlich eingeladen. Rehra sollte auch kommen, aber
… ihr wisst es ja schon.
Ich ging durch den Spiegel … und ich war da!
Was für ein tolles Gefühl! Ich war schon seit
fünf Monaten nicht mehr durch den Spiegel gegangen. Ach, wie schön es sich anfühlte, so
leicht und so spiegelig! Und dahinten war auch
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schon der Geburtstagstisch. Ich ließ mein Geschenk vor lauter Freude fallen und rannte auf
meinen Freud zu:
„Blaukappenplumsiii!“
„Sophiiie!“
Wir umarmten uns und ich rief:
„Alles Gute zum Geburtstag! Ich wünsche dir
Gesundheit und, und, und … den üblichen Kram
eben!“ Dann überreichte ich ihm sein Geschenk.
„Blaukappenplumsi, willst du nicht erst auf
Rehra warten?“, sagte sein Vater.
„Ja, genau!“, sagte Bluja, Blaukappenplumsis
Mutter.
„Okay, ja klar! Komm Sophie, wir spielen solange Fangen.“
„Du bist!“, tippte mich Blaukappenplumsi an.
„Oh nein!“, entgegnete ich. „Na warte!“
Es war schon vier Uhr und Rehra war immer
noch nicht gekommen.
„Mami, Papi!“, wandte sich das
Blaukappenplums traurig an seine Eltern.
„Was ist denn, Süßer? Ist es wegen Rehra?“,
fragte seine Mutter einfühlsam.
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„Aber sie hat doch zugesagt!“
„Ich verspüre etwas“, sagte ich. Wir ahnten ja
noch nichts.
„Irgendwas passiert mit ihr!“, rief ich.
„Wirklich? Was denn, was Schlimmes?“, fragte
das Blaukappenplums besorgt.
„Ja! Es tut ihr weh, aber sie kann nichts spüren… Wir müssen sie suchen!“
„Oh ja, eine Schnitzeljagd!“, rief
Blaukappenplumsi.
„Aber Süßer, du bist erst sechs!“, wandte seine
Mutter ein.
„Ich weiß wo sie ist, ich spüre es!“, unterbrach
ich Bluja. Alle schauten mich erwartungsvoll an.
„Ihre Tante!“, rief ich aus. „Rehra hat mir mal
erzählt, dass – als sie klein gewesen war – ihre
Eltern sie unserer Spiegelwelt übergeben hätten.
Danach hatte sie sie nie wiedergesehen. Ihre
Tante war einmal hier gewesen und hatte erzählt,
dass beide tot seien. Danach war sie weggegangen, hatte aber angekündigt, wiederzukommen.
Sie hatte so getan, als käme sie in guter Absicht,
aber Rehra hatte ein sehr komisches Gefühl bei
der Sache gehabt.“
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„Ja, ich erinnere mich!“, sagte Bluja nachdenklich. „Nachdem Rehras Eltern sie hier gelassen
hatten, wollten sie doch zu diesem Berg zurück –
Holollolo? Holili …?“
„Holusto!“, riefen Blaukappenplumsis Eltern
im Chor.
„Sie waren sehr in Eile, erzählten aber niemandem wirklich, warum sie Rehra hier allein ließen.
Niemand weiß, was auf dem Rückweg damals
wirklich passiert ist“, flüsterte Blauan.
„Irgendwas liegt hier in der Luft! Ich weiß nicht
genau was, aber es ist irgendetwas Schlimmes“,
sagte das Blaukappenplums besorgt.
„Wir müssen sie suchen gehen!“, rief ich entschlossen.
„Oh ja, super, eine Schnitzeljagd! Mami, Papi,
darf ich?“, rief mein kleiner Freund.
Die Eltern schauten sich an. „Warte kurz, Süßer, okay?“, entgegnete seine Mutter.
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„Schatz, er ist erst sechs!“, wandte sich die Mutter mit besorgter Stimme an den Vater. „Es ist
doch gefährlich – die böse Tante … nein! Ich
will gar nicht daran denken, was alles passieren
könnte.“

„Liebling!“ Blauan atmete tief durch. „Er
braucht ein bisschen Abenteuer, Action!“
„Aber er ist erst sechs!“, schrie die Mutter auf.
Blauan guckte seine Frau liebevoll und auffordernd an.
„Na gut“, sagte Bluja schließlich. Ihre Stimme
klang energisch und besorgt zugleich. Sie wollte
einerseits Rehra helfen, andererseits aber wollte
sie nicht, dass Blaukappenplumsi etwas passierte.
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„Ich bin doch bei ihm!“, mischte ich mich ein.
„Und vielleicht treffen wir auch jemanden, der
uns hilft!“
Der Vater nickte und die Mutter gab schließlich ebenfalls ihr Einverständnis.
„Hier, nehmt diese Muschel – eine
Hörnchenmuschel. Ihr könnt uns darüber anrufen. Dazu müsst ihr sie nur einmal schütteln.“,
sagte Mama Blaukappenplums und drückte mir
eine – Mann oh Mann – 10 Zentimeter lange
Muschel in die Hand!
„Mmm, Mami, Papi, was für ein schönes
Pelepon!“, sagte Blaukappenplumsi.
„Es heißt Telefon!“, berichtigte ich ihn. „Aber
damit wollen wir jetzt keine Zeit verschwenden!
Komm, wir müssen Rehra suchen!“
„Tschüs Mam, tschüs Dad!“, rief das
Blaukappenplums und winkte zum Abschied.
„Tschüs, Liebling!“, riefen die Eltern.
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