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Prolog
Lilli war diese Schule gleich komisch vorgekommen. Doch
um ihr Geheimnis herauszufinden, hatte sie fast drei
Jahre gebraucht.
Doch von vorne.
Lilli Adams war schon immer klein gewesen.
Sie kannte jeden blöden Spruch, den man dazu sagen
konnte auswendig und sie hasste es.
Was zur Hölle war so schlimm daran, klein zu sein?
Sie trug keine hohen Hacken in dem verzweifelten Bemühen, groß zu sein.
Lilli hatte sich mit ihrer geringen Größe abgefunden.
Doch dann trat Valentin Wright in ihr Leben.
Ihre Eltern waren umgezogen, damit ihr Vater einen besseren Job annehmen konnte.
Sie brauchten angeblich das Geld.
Klar, als ob sie ihnen das glaubte!
Ihre Eltern zogen nur um, damit ihr Vater nicht zugeben
musste, dass er gefeuert worden war. Sie hatte den Brief
gesehen.
Tja, jetzt waren sie in eine neue Stadt gezogen mit neuen
Nachbarn. Doch ihr konnte das egal sein, immerhin
schickten ihre Eltern sie auf ein Internat.
Dort hätte sie es besser und es wäre viel, viel zivilisierter.
Klar, wer`s glaubt.
Doch Lilli hatte aufgehört, sich über ihre Eltern aufzuregen.
Also war sie am Sonntag brav ins Auto gestiegen, um mit
ihnen die dreistündige Fahrt anzutreten.
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Sie konnte sich jetzt schon die ersten Sprüche vorstellen,
die sie zu hören bekommen würde.
Ja, sie war klein und süß und ihr Charakter war auch lieb
und hilfsbereit. Doch sie konnte auch anders.
Nur schien das nie jemandem aufzufallen. Alle sahen
immer nur das kleine Mädchen.
Lilli sah sich während der Fahrt Videos auf ihrem Handy
an. Angeblich sollten auf dem kompletten Schulgelände
Handys erlaubt sein. Man lebte in Häusern mit je vier
Wohnungen. Jeder hatte seine eigene Wohnung.
Das klang ja schon mal nicht schlecht.
Allerdings hatten es die Unterrichtszeiten in sich. Diese
waren nicht etwa tagsüber, nein. Der Unterricht lief
nachts ab. Tagsüber schlief man.
„Wo habt ihr die Schule denn gefunden?“, hatte Lilli sich
erkundigt.
Ihre Eltern hatten etwas von einem Anschreiben erzählt.
Tja, die nächsten Tage oder sollte sie eher Nächte sagen
würden sehr interessant und anstrengend werden.
Lilli war ein überzeugter Morgenmuffel.
Morgens hatte sie immer ausnahmslos schlechte Laune.
Sie wusste auch nicht woran das lag.
Insgesamt würde sie sechs Jahre lang auf diese Schule
gehen müssen, um ihren Abschluss zu machen.
Angeblich war der auch ganz besonders, ein extra anerkannter, speziell zertifizierter Abschluss oder so. Sie hatte es sich nicht gemerkt.
Das erste, was Lilli auffiel als sie ankamen, war der Zaun
und die Wachen. Es sah aus wie in einem Gefängnis.
„Das ist aber keine Militärschule?“, hatte sie gefragt.
Ihre Eltern hatten gelacht und ihr den Kopf getätschelt.
Es war so erniedrigend!
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Sie war doch keine sechs mehr!
Seufzend hatte sie ihre Koffer geschnappt und war losgetrottet.
Die Wachen hatten ihre Ankunft beobachtet, taten aber
diskret.
„Lilli Adams?“, hatte der eine gefragt.
„Ja, anwesend“, hatte sie gescherzt und gelächelt.
Der Wachmann hatte zurückgelächelt.
Er war ihr sofort sympathisch.
Nachdem er ihren Ausweis überprüft hatte, hatte er sie
durchgewunken.
„Dann geh mal rein. Brauchst du Hilfe mit deinem Gepäck?“, hatte er gefragt.
Sie hatte nur den Kopf geschüttelt und gesagt, dass sie
das schon schaffen würde.
Immerhin war sie ja schon groß.
Ha, ha, toller Witz, groß, pfh.
Lilli war zur Verwaltung gegangen, die zum Glück ausgeschildert war. Sie hatte so gut wie keinen Orientierungssinn.
Dort hatte sie ihre Anmeldung abgegeben und ihren
Wohnungsschlüssel bekommen. Man sagte ihr, die Direktorin würde sie morgen über alles weitere informieren.
Und so war sie hierher gekommen.
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Ihr Wecker klingelte erbarmungslos. Lilli stöhnte und
wälzte sich in ihrem Bett herum.
Sie stöhnte erneut, aber das interessierte ihren Wecker
wenig. Mit geschlossenen Augen tastete sie nach dem
blöden Ding. Natürlich erwischte sie ihn nicht, sondern
fegte ihn aus dem Bett.
Brummend kroch sie unter der Decke hervor und machte
ihn aus. Elf Uhr nachts.
Sie war hundemüde.
Gähnend ließ Lilli ihre Knochen knacken und lief zu ihren
Koffern. Sie hatte nicht ausgepackt sondern war gestern
gleich ins Bett gekrochen.
Gebracht hatte es nicht viel.
Nach einer heißen Dusche fühlte sie sich schon besser,
aber ihre Laune war immer noch nicht die beste. Dazu
kam, dass sie zunehmend nervös wurde.
Wie würden die anderen wohl auf sie reagieren? Würden
sie sie mögen? Waren womöglich gut aussehende Jungs
da?
Alles Fragen, die eine Antwort verlangten.
Also schnappte sie sich einen Apfel, der von gestern übrig war und machte sich auf den Weg.
Sie hätte eh nicht mehr hinunterbekommen.
Man hatte ihr gesagt, sie solle im Schulgebäude nach
ganz oben, den Gang entlang nach hinten zur letzten Tür
gehen.
Also tat sie genau das.
Wahrscheinlich wartete ihre Direktorin, Mrs. Ducan
schon auf sie.
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Lilli ließ sich etwas Zeit, um das Schulgebäude zu bestaunen. Es war riesig und ganz in Weiß- und Cremetönen
gehalten. Trotz dieser schlichten Farben machte die Eingangshalle mächtig Eindruck.
Als Lilli allerdings die ersten neugierigen Blicke bemerkte,
machte sie, dass sie zur Direktorin kam. Mit den anderen
würde sie sich noch schnell genug auseinandersetzen
müssen.
Unschlüssig stand sie wenige Minuten später vor einer
massiven Eichentür. Sollte sie einfach klopfen?
Ihr wurde diese Frage abgenommen als ein Junge, komplett in schwarz gekleidet, aus dem Raum kam. Er sah auf
sie hinab und lächelte.
„Viel Spaß mit dem Drachen“, murmelte er.
Lilli war kurz von den schwarzen Augen abgelenkt, riss
sich dann aber wieder zusammen. Der hatte verdammt
gut ausgesehen. Hoffentlich war er in ihrer Klasse.
Ein Blick in den Raum verriet ihr, dass die Direktorin hinter ihrem Schreibtisch saß und sich kurz an die Stirn fasste.
Lilli trat ein und schloss die Tür.
„Dieser Junge“, hörte sie die Direktorin murmeln, bevor
sie sie bemerkte und sofort ihre Sorgen verbarg.
Sie schien etwa im mittleren Alter zu sein.
Sie hatte schwarze Haare, die sie streng nach hinten gebunden trug und starke, kraftvolle Augen.
„Du musst Lilli sein, setzt dich doch“, bot sie ihr einen
Stuhl an. Nervös setzte sie sich vor den Schreibtisch, der
ebenfalls aus Eichenholz gefertigt war. Formulare und
Unterlagen türmten sich darauf. Der Sessel, in dem die
Direktorin saß, stach klar heraus. Er war weinrot und so
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groß, dass man ihn gar nicht übersehen konnte, selbst
wenn man gewollt hätte.
Die Wand dahinter war mit Bücherregalen verdeckt. An
den anderen Wänden hingen mehrere Gemälde, die
hauptsächlich das Anwesen zeigten. Doch eins zeigte
einen jungen Mann. Er hatte rabenschwarzes Haar und
sah mürrisch aus.
Das Zimmer hatte außerdem riesengroße Fenster, die
fast eine komplette Wand einnahmen. Lilli war beeindruckt. Wenn das Sonnenlicht hier hereinfallen würde,
würde das Zimmer wie ein altes Studierzimmer aussehen.
„Hast du dich gut eingelebt?“, fragte Mrs. Ducan sie und
lenkte ihre Aufmerksamkeit wieder auf sich. Sie hatte ein
feines Lächeln aufgesetzt und wirkte freundlich. Lilli fühlte sich gleich wohl und entspannte sich.
„Na ja, ich hab erst einmal geschlafen. Die Schulzeiten
sind doch etwas anders“, antwortete sie wahrheitsgemäß.
Mrs. Ducan lächelte wissend.
„Ja, da hast du recht, aber du wirst dich daran gewöhnen, das verspreche ich dir.“
Nach einigem Geplänkel kamen sie dann zu den offiziellen Sachen. Lilli bekam eine Kopie der Schulregeln, die sie
unterschreiben musste.
Es waren insgesamt drei.
Sie stutzte.
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Secrets
Schulregeln
1. Das Verlassen des Schulgeländes ist strengstens
verboten. Der umliegende Wald ist nur mit Genehmigung zu betreten.
2. Beziehungen zwischen den unterschiedlichen
Klassen sind strengstens untersagt.
3. Streitigkeiten sind ruhig und ohne Gewalt auszutragen.
Zuwiderhandelnde werden augenblicklich der Schule
verwiesen.
Was sollte die zweite Regel?
Sie konnte es sich nur so erklären, dass es vielleicht ethnische Gründe haben könnte.
Kaum hatte sie unterschrieben, nahm Mrs. Ducan ihr das
Blatt auch schon wieder ab.
„So, deine Uniform wird dir in den nächsten Tagen in
deine Wohnung gelegt werden. Deinen Stundenplan hast
du?“
Lilli nickte.
„Gut, dann komm mal mit, ich bring dich zu deiner neuen
Klasse.“
Wortlos folgte Lilli ihr und bestaunte erneut das Gebäude. Es war einfach so groß!
Viel zu schnell standen sie vor einer Klassentür und ihr
Herz fing an zu rasen. Ihre Hände wurden feucht und ihr
Mund trocken. Jetzt kam es darauf an, gut aufzutreten.
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„Keine Angst, sie werden dich schon nicht fressen“, grinste Mrs. Ducan und das hätte sie eigentlich warnen sollen.
Sie öffnete die Tür und Lilli hielt den Atem an.
Valentin sah den Zwillingen dabei zu, wie sie sich wegen
einer Matheaufgabe stritten. Die beiden waren so unterschiedlich, dass man nicht hätte meinen können, dass sie
tatsächlich Zwillinge waren.
Sie waren entfernte Cousins von ihm, aber nicht nur
deswegen hatte er sie ins Herz geschlossen.
Sie waren einfach so lebensfroh und lustig, dass man
über ihre Frechheiten und Streiche nie lange böse sein
konnte.
Mittlerweile waren sie schon fast zwei Wochen hier.
Secrets.
Eine Spezialschule für Wesen aus einer anderen Welt.
Hier lernte man mit Menschen umzugehen und sein inneres Tier zu beherrschen.
Heute würde ihr Mensch endlich eintreffen. Die anderen
Klassen hatten schon alle einen bekommen und die
Vampire sogar schon einen verloren. Sie taten sich besonders schwer ihre animalische Seite zu bändigen.
Lilli Adams.
Der Name verriet so gut wie nichts über die Person, die
dahinter stand. Doch Valentin hatte ein gutes Gefühl.
Die Klasse wurde unruhig als ein unbekannter Geruch zu
ihnen schwebte.
Orangen, mit einer Spur Zimt.
Die Neue.
Gespannt hielt die ganze Klasse inne, auch ihr Klassenlehrer Mr. Jones, den alle Jeff nennen durften, hielt in
seiner Erklärung inne und sah zur Tür.
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„Sie kommt“, meinte einer der Zwillinge.
Erwartungsvolle Stille breitete sich in der Klasse aus und
alle Augen waren auf die Tür gerichtet.
Eine Weile geschah nichts, aber Valentin konnte die Nervosität der Neuen praktisch spüren.
Dann endlich ging die Tür auf und Mrs. Ducan trat herein.
Hinter ihr schlüpfte ein Mädchen in den Raum.
Alle hielten den Atem an, dann trat ihre neue Klassenkameradin hinter Mrs. Ducan hervor.
Es schien fast so, als ob jeder die Luft gleichzeitig wieder
hinaus stieß.
„Die ist voll süß!“, meinte der andere der Zwillinge und
Gelächter ging durch die Klasse.
Valentin hatte die Augen die ganze Zeit auf der Neuen.
Sie strahlte etwas aus, was seine Aufmerksamkeit erregte. Dabei war sie ganz normal gekleidet. Jeans, Shirt und
Sneakers. Nichts Besonders. Und doch war da etwas.
Tief sog er ihren Geruch ein und prägte ihn sich ein.
Er merkte, dass die Neue vermied in die Klasse zu sehen
und nur Mr. Jones ansah, während er ihr eine kleine Einweisung gab.
Sie war klein, hatte karamellfarbenes Haar und war so
komplett anders, als er erwartete hatte.
Sie trug weder hohe Schuhe, noch versuchte sie mit viel
Make-up von ihrer geringen Körpergröße ablenken zu
wollen.
Sie übte eine Faszination auf ihn aus, die er nicht beschreiben konnte. Das Tier in ihm war unruhig und fixierte sie, nahm jede ihrer Bewegungen wahr.
Sie strich sich nervös das Haar hinters Ohr.
„So, wo soll Lilli denn sitzen?“, wandte Mr. Jones sich an
die Klasse.
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Das war der Moment, in dem sie in die Klasse sah.
Valentin hielt kurz den Atem an und seine Augen weiteten sich.
Sie hatte champagnerfarbene Augen, sehr große Augen.
Lilli sah aus wie eine Puppe.
Die ganze Klasse starrte sie an und ein Raunen ging durch
den Raum.
Die Zwillinge neben ihm unterhielten sich angeregt und
gestikulierten wild mit den Armen. Dann hatten sie anscheinend eine Entscheidung getroffen, denn Rou rutschte einen Platz weiter und Hakuro ergriff das Wort.
„Sie kann hier sitzen!“, rief er und grinste sie breit an.
Schüchtern lächelte sie zurück.
Der männliche Anteil der Klasse seufzte bei diesem Anblick.
„Na, dann setz dich mal“, lächelte Mr. Jones.
Lilli spürte, wie alle Blicke auf ihr lagen, als sie durch den
Mittelgang nach hinten zu ihrem neuen Platz ging.
Das Schlimmste was hätte passieren können war eingetroffen. Es waren nicht nur ein paar gut aussehende
Jungs in ihrer Klasse, nein, sie bestand praktisch nur aus
ihnen. Sie hatte nur zwei weitere Mädchen gesehen.
Tapfer lächelte sie die beiden an, die sie unbedingt zwischen sich sitzen haben wollten. Sie sahen sich auf eine
gewisse Art und Weise ähnlich, waren aber doch grundverschieden. Der eine hatte blonde, kurze Haare und
wirkte wie ein frecher kleiner Junge. Der andere hatte
dunkle, lange Haare, die ihm weit über den Rücken reichten und mit einem Band zusammengehalten wurden.
Auch er wirkte frech, schien aber etwas ernster zu sein.
Beide hatten unglaublich blaue Augen und trugen Lederjacken. Irgendwie schienen hier alle Leder zu tragen.
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Lilli fühlte sich nicht sehr wohl zwischen zwei Jungs zu
sitzen. Neben zwei Mädchen oder am Rand wäre es ihr
lieber gewesen.
„Gut, dann lasst Lilli mal mit ins Buch schauen und rechnet weiter. Später werdet ihr noch genug Gelegenheit
haben euch zu beschnuppern.“
Ein Kichern lief durch die Klasse. Was war daran so lustig?
Grinsend schob ihr der Blonde sein Buch zu, damit sie mit
hineinsehen konnte.
Sie lächelte ihn dankend an und sein Grinsen wurde breiter. Irgendwie fühlte sie sich etwas fehl am Platz. Ihre
Nervosität hatte sich zwar etwas gelegt, aber ihr Herz
schlug immer noch viel zu schnell.
Erleichtert sah sie, dass sie das Thema schon in ihrer
alten Schule behandelt hatte und machte sich daran, die
Aufgaben zu lösen.
Nach einer Weile spürte sie einen Blick auf sich und sah
auf.
Der Junge neben ihr starrte sie überrascht an und auch
sein dunkelhaariges Double hatte eine Augenbraue
hochgezogen.
„Was denn?“, murmelte sie, als sie auch den Blick der
anderen auf sich fühlte.
„Du verstehst das?“, erkundigte sich der Blonde.
„Ja?“
Was war denn los?
Verwirrt sah sie zu ihrem Lehrer. Er hatte ihr angeboten,
ihn einfach Jeff zu nennen.
Er schien auch etwas überrascht zu sein.
„Sag mir doch bitte mal deine Ergebnisse von Aufgabe
vier“, bat er dann.
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Immer noch verwirrt tat sie es.
„Alles richtig“, meinte Jeff lächelnd und schlug sein Buch
zu.
„Na, ich denke du wirst dir noch eine goldene Nase mit
Nachhilfeunterricht verdienen“, meinte er dann.
Hä?
„Wir sind alle grottenschlecht in Mathe“, klärte sie ihr
blonder Sitznachbar auf.
„Ja und du bist der Schlimmste“, lachte der Dunkelhaarige.
„Stimmt doch gar nicht!“, protestierte er.
Ihr Wortwechsel wurde durch die Klingel unterbrochen.
„So, dann seit nett zu Lilli“, entließ Jeff sie.
Sofort standen alle rund um ihren Tisch und stürmten
mit Fragen auf sie ein.
„Immer langsam!“, rief der Blonde neben ihr.
„Ich bin übrigens Rou“, stellte er sich vor und reichte ihr
höflich die Hand.
Sie schüttelte sie verwirrt.
„Und das ist mein allerliebster Lieblingsbruder Hakuro“,
wies er auf den Dunkelhaarigen neben ihr.
Dieser lächelte und nickte ihr freundlich zu.
„Seid ihr …“, fing sie an.
„Ja, Zwillinge“, bestätigte Hakuro.
Und doch so verschieden.
„Was für ein Shampoo benutzt du für deine Haare, dass
sie so glänzen?“, fragte ein Mädchen sie plötzlich.
Lilli war irritiert.
„Shampoo?“, antwortete sie aber es klang eher wie eine
Frage. Was sollte man denn sonst zum Haare waschen
nehmen? Zahnpasta?
„Wie groß bist du?“, fragte ein anderer.
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„Magst du Tiere?“, ein Zweiter.
Und noch dutzende andere Fragen prasselten auf sie ein.
„Jetzt lasst ihr doch mal Luft zum Atmen“, erklang da
eine tiefe, männliche Stimme zu ihrer Rechten.
Diese Stimme ging ihr durch Mark und Bein.
Lilli drehte den Kopf und sah in grüne Augen.
Ihr stockte der Atem.
Er hatte kastanienbraunes Haar, das ihm bis zum Kinn
reichte, eine hohe Stirn und ein starkes Kinn.
Diese Augen. Sie nahmen sie regelrecht gefangen. Sie
waren so wild und leuchtend, dabei aber sanft und beschützend. Lilli bekam eine Gänsehaut und das war der
Moment, in dem sie sich in ihn verliebte.
Wie, als wäre es ein Befehl gewesen, rückten die anderen einer nach dem anderen ab.
„Das ist Valentin“, klärte Rou sie auf.
Lilli wandte sich ihm wieder zu, bemerkte aber den prüfenden Blick seines Zwillings.
Sie nickte nur und kam sich leicht überfordert vor.
„Dann lass uns mal zu Deutsch gehen“, meinte Rou und
zog sie von ihrem Stuhl.
Über die Schulter hinweg warf sie Valentin noch einen
Blick zu. Ihre Blicke trafen sich und Lilli fühlte sich wie in
einer anderen Welt.
Dann ging die Tür hinter ihr zu.
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2
„Sind eure Namen eigentlich chinesisch oder so?“, erkundigte sich Lilli in der Pause.
Rou lachte.
„Japanisch, nicht chinesisch“, meinte er dann.
„Haben sie auch eine bestimmte Bedeutung?“
Hakuro nickte.
„Rou bedeutet Wolf und Hakuro weißer Wolf“, meinte er
und biss einen riesen Bissen von seinem Sandwich ab.
Also hieß er weißer Wolf, dabei waren seine Haare dunkel.
Wie gesagt, die beiden waren grundverschieden.
Also waren sie die beiden Wolfsbrüder.
„Wie groß bist du eigentlich?“, hakte Rou nach.
Lilli seufzte und sah auf ihr Croissant.
„Eins sechsundfünfzig“, murmelte sie.
Sie hasste es so klein zu sein.
Rou lachte.
„Du bist echt winzig“, meinte er und stieß sie spielerisch
mit dem Ellbogen an.
„Und ihr? Ihr seid doch bestimmt zwei Meter oder so“,
lenkte sie ab.
Hakuro prustete los.
„Nee, wir sind komplett durchschnittlich, eins sechsundsiebzig.“
Ja, total durchschnittlich. Für Riesen vielleicht.
„Valentin ist fast zwei Meter groß“, überlegte Rou.
Valentin.
Wieder sah sie diese Augen.
Und wieder lief es ihr kalt den Rücken runter.
Irgendwie bekam sie ihn nicht mehr aus dem Kopf.
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„Und? Welchem Klub willst du beitreten?“
Lilli überlegte. Irgendwie sprach sie keiner der Klubs an.
Sie war weder sehr sportlich, noch konnte sie besonders
gut malen oder ein Instrument spielen.
„Muss man denn irgendwo mit drin sein?“
„Nein, es soll nur das Gemeinschaftsgefühl stärken. Aber
es ist nicht verpflichtend.“
Gut, dann würde sie einfach mitgliedslos bleiben.
„Seid ihr denn irgendwo drin?“
Rou grinste.
„Klar, ich bin im Basketballteam und Hakuro hier malt,
genauso wie Valentin.“
So so, völlig verschieden die beiden.
Moment mal.
Valentin malte?
Das schien so gar nicht zu ihm zu passen. Sie hätte ihn
eher bei einem Mannschaftssport erwartet oder beim
Boxen. Er war einfach so groß und muskulös.
Malen … passte nicht.
„Was hast du denn heute noch so vor, wenn du keinem
Klub beitreten willst?“
Lilli seufzte. Sie hatte noch mehr als genug zu tun.
„Auspacken und schlafen“, lächelte sie und sehnte sich
nach einem Bett.
„Na dann, wenn du Hilfe brauchst, ruf uns an, wir kommen sofort“, sagte Rou und sprang von der Mauer, auf
der sie saßen.
„Mach ich“, versprach Lilli und wollte auch von der Mauer springen, aber sie war doch recht hoch.
Vorhin hatte Hakuro sie hinaufgehoben.
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