
 
 

Kapitel XII 

 

Na, jetzt konnte ich durch die Zauberbrille auch die 

Kobolde sehen und fühlte mich nicht anonym 

beobachtet.  Mir war immer noch nicht klar, warum 

die kleinen Geister so plötzlich in unserer  Gegend 

aufgetaucht waren, und  

warum der Toink Kugelblitz 

und mich so höflich 

empfangen hatte. Wie 

passte die Beobachtung 

von Woody in diese 

Geschichte?  Fragen über 

Fragen!  Mein Freund Kugelblitz fand die Brille super. 

Ich lieh sie ihm aus,  aber leider gab es z. Zt. keine   



 
 

Kobolde, die wir hätten beobachten können. Wir 

setzten uns an einen Pilz und besprachen, was wir 

jetzt machen sollten. Eines schien klar. Die Geister 

waren nicht ohne Grund hier aufgetaucht. Ich 

stimmte Kugelblitz jetzt zu, dass es mit den beiden 

oder nur mit einem der Steine zusammenhing. Aber 

wie waren sie auf uns gekommen? Sicher war, dass ich 

jetzt bald in die Stadt musste. War ich zur 

Examensfeier nicht vor Ort, würde Fritzi sehr böse 

auf mich sein. Das wollte ich natürlich nicht. 

Kugelblitz meinte, er werde schon im Bau Wache 

halten. Wenn Orban recht hatte, 

dann würden sie nicht in meinen 

Bau unter der Kirche kommen. Als 

wir noch so sprachen, klingelte 

das Mouse-Phone. Wie das Ding 

läutete, klang es nach Ärger. 

Fritzi.  Ich hatte es schon geahnt.        

„Hallo Phili!“ Sie klang sehr aufgeregt. „Komm sofort 

hierher.“ Das klang nach einem Befehl. „Yoga muss 

dich dringend sprechen“.  Schon besser, aber nicht 

gut. „ Bitte sei sehr vorsichtig“ Na, wieder, wie 

üblich! Ende des Gesprächs.  

 

Da ich sowieso  Nimmermehr gebeten hatte mich in 

die Stadt zu fliegen, konnte ich nur noch warten und 

mit Kugelblitz noch einige Sachen besprechen.  



 
 

Er grinste mich an, hatte er doch das Telefonat 

indirekt mitgehört. „ Mit den Mause-Mädchen hat 

man es nicht immer leicht“, stellte er fest. Igel-

Mädchen sind da bestimmt ganz anders …“ „Wenn du 

meinst“, sagte ich und dann schoben wir das Thema 

beiseite. Wir gingen zurück in den Bau und 

besprachen noch einige  Sachen zu seiner Sicherheit, 

ich versprach noch Orban zu suchen und um Hilfe zu 

bitten. Er selbst wollte noch Quirrl und Siggi 

ansprechen. „Wenn ein Brief von Patroklus kommen 

sollte, kannst du ja  reinschauen. Vielleicht hat 

Patroklus etwas über den Toink herausgefunden.“            

„Aha!“, meinte der Igel nur, „das hast du schon mal  

gesagt.“          

 



 
 

 Dann sauste ich los. Ich hatte Glück und brauchte  

Orban jetzt nicht lange suchen. Er sonnte und räkelte 

sich gerade im Gras. Er versprach zu helfen und 

Kugelblitz zu unterstützen.                      

 

 

        

     

           

 

        

          

 
    


