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Was für ein Schock!

Flora war noch immer wie vom Donner gerührt und
schüttelte ungläubig den Kopf. Allmählich wurden die
Kinder vor dem Schultor weniger, alle machten sich
auf den Heimweg. Nur Flora, Miri und Lea standen
unschlüssig herum. Sie konnten jetzt nicht einfach so
nach Hause gehen.

»Ich kapier’s wirklich nicht«, sagte Lea und seufzte.
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»Es wird bestimmt trotzdem toll«, versuchte Miri,
gute Stimmung zu verbreiten. »Wir können ja den
ganzen Tag über zusammen sein. Die Nacht ist eigent-
lich gar nicht so wichtig.«

»Doch, das ist sie«, erwiderte Flora missmutig.
»Weißt du nicht mehr? Wir wollten heimlich Chips
essen und so lange quatschen, bis wir nicht mehr kön-
nen. Das geht jetzt alles nicht.«

Flora war echt sauer. Und hatte plötzlich gar kei-
ne Lust mehr auf das Waldschullandheim. Drei Tage
würde die ganze Klasse mitten im Wald in kleinen
Holzhütten übernachten, die Gegend erkunden, den
Förster begleiten und am Lagerfeuer sitzen. Seit Wo-
chen hatte sich Flora darauf gefreut und nicht den
kleinsten Zweifel daran gehabt, mit Miri und Lea in
eine Hütte zu kommen. Doch nun hatte Frau Hauser,
ihre Klassenlehrerin, ihnen einen Strich durch die
Rechnung gemacht. Flora sollte bei Nathalie und Emi-
lie schlafen. Ausgerechnet Nathalie! Schlimmer hätte
es gar nicht kommen können. Wie konnte ihr Frau
Hauser das nur antun?

»Ja, dass wir nachts nicht zusammen sind, ist wirk-
lich totaler Mist«, seufzte nun auch Miri.

»Ich kann echt nicht verstehen, warum Frau Hauser
uns mit Greta zusammensteckt«, beklagte sich Lea.



9

»Ist doch klar«, meinte Flora. »Sie hängt immer nur
mit Xenia rum und die kann jetzt nicht mit. Irgendwo
musste Greta ja mit rein.«

Bei Miri mit ihrer aufgeschlossenen, fröhlichen Art
war für Greta wohl der beste Platz, hatte Frau Hauser
gedacht. Und Flora hatte nun das Nachsehen.

»Bloß wegen Xenias blöder Allergie«, beschwerte
sich Miri. »Als ob man an einem Bienenstich sterben
kann.«

Das hatte zumindest Frau Hauser behauptet. Xenia
war hochallergisch auf Bienengift und das konnte
anscheinend sogar lebensbedrohliche Folgen haben.
Deswegen durfte sie nicht mit ins Waldschulland-
heim.

»Wie viele Bienen gibt es überhaupt im Wald?«,
wollte Lea wissen. »Ich hab da noch keine einzige ge-
sehen.«

»Ach, ist ja auch egal«, meinte Flora frustriert.
»An dieser Entscheidung ändert sich sowieso nichts
mehr.«

»Sollen wir versuchen, mit Frau Hauser zu reden?«,
fragte Miri.

Flora schüttelte den Kopf. »Das bringt doch nichts.
Sie hat klipp und klar gesagt, dass es an der Aufteilung
nichts zu rütteln gibt. ›Mit drei Ausrufezeichen!‹«,
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äffte sie die Stimme der Lehrerin nach. ›Jeder wird
wohl einmal zwei Nächte ohne den besten Freund
oder die beste Freundin aushalten. Ihr könnt ja den
ganzen Tag miteinander verbringen.‹«

»Das werden wir auf jeden Fall«, versicherte Miri.
Sie legte den Arm um Flora und zwinkerte ihr zu.
»Wir werden unseren Spaß haben, so viel steht fest!«

Doch Flora brachte nur ein etwas schiefes Lächeln
zustande. Miri hatte gut reden. Sie musste ja nicht bei
Nathalie schlafen. Und warum musste es ausgerechnet
Flora sein? Und nicht Lea? Schließlich war Flora Miris
beste Freundin! Und Lea war früher immerhin mal in
Nathalies Clique gewesen. Nein, Flora war nicht nur
traurig, sie war auch sauer. Das war echt ungerecht!

Als Flora nach Hause kam, konnte sie selbst ihr Lieb-
lingsessen nicht aufmuntern.

»Mmh, lecker, Würmer in Blutsoße!«, freute sich
dagegen ihr Bruder Felix und rieb sich den Bauch.
Wenn es nach ihm ginge, könnte es jeden Tag Nudeln
mit Tomatensoße geben. Da hätte auch Flora nichts
dagegen. Aber ihre Mutter probierte leider gern häu-
fig schrecklich gesunde Bio-Rezepte aus. Um dann den
Kundinnen im Hofladen, in dem sie arbeitete, gute
Tipps geben zu können.
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Lustlos stocherte Flora in ihrem Essen herum. »Was
ist los?«, erkundigte sich Frau Faltin. »Schmecken dir
meine Würmer heute nicht?«

»Vielleicht müsste die Soße blutiger sein?«, über-
legte Floras Vater.

Flora schüttelte den Kopf. »Nein, die ist blutig ge-
nug. Mir liegt nur Frau Hausers Zimmeraufteilung im
Magen.«

Die drei schauten sie fragend an und da erzählte
Flora alles. Wie enttäuscht sie war. Und wie ungerecht
sie das fand.

»Die Krönung ist, dass Frau Hauser mich mit Na-
thalie ja schon für das Referat eingeteilt hat, das wir
im Schullandheim halten sollen. Da darf ich jetzt
gleich noch zu ihr, damit wir das heute hoffentlich
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fertig bekommen. Und wie ich Nathalie kenne, lässt
sie die ganze Arbeit sowieso mich machen, während
sie sich die Nägel lackiert. Das allein hätte doch schon
gereicht. Warum darf ich dann nicht wenigstens mit
Miri und Lea in eine Hütte?«

»Isch escht bescheuert«, nuschelte Felix mit vol-
len Backen, bevor er schluckte. »Vielleicht kannst du
heimlich rüber zu den beiden? Dann könnt ihr trotz-
dem ein bisschen Spaß haben.«

Flora nickte. Das ginge vielleicht schon, wäre aber
natürlich nicht dasselbe.

»Pass auf, dass dich dabei kein Wildschwein auf die
Hauer nimmt. Das transportiert dich schneller rüber,
als dir lieb ist.« Ihr Vater drückte ihr den Kopf in die
Seite und grunzte. Da musste selbst Flora lachen!

Eine Stunde später stand Flora mit vollgepacktem
Rucksack vor einem Gartentor aus blank geputztem
Stahl. Auf ihr Klingeln schwenkte es wie von Geis-
terhand zur Seite. Hier wohnte Nathalie also. Das
hellgraue Flachdachhaus, das mit seinen bodentie-
fen Fenstern auf einer Anhöhe thronte, wirkte sehr
modern. Auf jeden Fall ganz anders als das alte Bau-
ernhaus, in dem Flora mit ihrer Familie lebte. Doch
da passte die Tierarztpraxis ihres Vaters viel besser
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rein. Und es war sicher gemütlicher als dieser riesige
Kasten. Zögernd ging Flora die dunkelgrauen Stein-
stufen hoch, die im Zickzack durch den Garten mit
dem kurz geschorenen Rasen und den kugelrunden
Buchsbüschen führten. Sie staunte, wie gepflegt das
alles aussah. Nicht ein einziger Löwenzahn zeigte
sich hier. Im Gegensatz zu der verwilderten Wiese mit
dem großen Nussbaum bei den Faltins. Das verfalle-
ne Baumhaus und die hohen Tannen wären hier auf
diesem Rasen wirklich unpassend, aber für Flora war
dieser Teil des Gartens ihr absoluter Lieblingsplatz.
Denn hier konnte sie sich abends heimlich mit ihrer
Zaubereule treffen, ohne dass sie jemand sah. Diese
gemeinsamen Stunden mit Goldwing waren für Flora
das Allerschönste!

Da öffnete sich die Eingangstür und Nathalies Mut-
ter trat Flora mit einem freundlichen Lächeln entge-
gen.

»Hallo, Flora! Schön, dass du da bist. Komm rein.«
Sie trat zur Seite und ließ Flora in den weiß gefliesten
Vorraum, von dem aus eine Treppe nach oben führte.

»Hallo, Frau Mahle«, erwiderte Flora und zog
schnell ihre Schuhe aus. Hier drin würde jedes Krü-
melchen Dreck sofort auffallen.

»Nathalie ist in ihrem Zimmer. Wahrscheinlich hat
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sie die Stöpsel im Ohr und gar nicht mitgekriegt, dass
du da bist«, meinte Frau Mahle. »Geh einfach hoch.
Gleich die erste Tür links.«

Flora nickte. Als sie oben war, überlegte sie kurz, ob
sie anklopfen sollte, aber das fand sie dann doch affig.
Außerdem hätte Nathalie sie sowieso nicht gehört.
Also trat Flora einfach ein. Dort kniete Nathalie auf
einem kreisrunden türkisfarbenen Teppich, während
um sie herum Ausdrucke von Blättern und Bäumen
lagen.

»Hi«, sagte sie, als sie Flora bemerkte, und nahm
die Stöpsel aus den Ohren. »Sorry, unsere Klingel ist
zu leise.«

»Kein Problem«, meinte Flora und setzte sich neben
Nathalie. Dann nahm sie ein paar Papiere in die Hand
und betrachtete sie prüfend. »Gut, dass du schon was
ausgedruckt hast. Ich habe Bücher mitgebracht. Da
können wir uns alles durchlesen und dann die wich-
tigsten Infos zusammenschreiben.«

Als Flora Nathalie ihren Natur-Atlas reichte, fiel
ihr Blick auf die flamingorot gestrichene Wand, die
vollgepflastert war mit Fotos. Nathalie mit Emilie und
anderen Freundinnen beim Posen, Nathalie mit ih-
rem Pferd Aurora, Nathalie auf dem Snowboard, am
Strand …
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»Super, da ist ein guter Steckbrief drin«, unterbrach
Nathalie Floras verstohlene Betrachtungen. Sie hielt
Flora den Atlas hin. »Den können wir doch genauso
übernehmen, oder?«

Flora warf einen kurzen Blick auf den Steckbrief, in
dem Rinde, Blätter und Form der Eiche kurz beschrie-
ben waren.

»Oh ja, super«, meinte sie, auch wenn sie das Thema
›Eiche‹ nicht sonderlich spannend fand. Miri durfte
mit Lea was über Rehe erzählen, das war viel besser.
Sie hatte Flora schon süße Fotos von Rehkitzen ge-
zeigt, die im Gras lagen und nach ihren Müttern Aus-
schau hielten. Da bekam doch jeder gleich Herzchen
in die Augen! Bei Eichenblättern dagegen weniger …

Die Mädchen schauten sich die Bücher durch, surf-
ten auf Nathalies Laptop ein bisschen im Internet und
überlegten sich dann eine Gliederung. Flora stell-
te fest, dass Nathalie allein netter war. Sie hörte zu,
nahm sogar Vorschläge an und gab sich einigermaßen
Mühe, auch wenn sie das Thema bestimmt genauso
wenig interessierte wie Flora.

Ihr fiel auf, wie Nathalies Blick hin und wieder
aus dem Fenster wanderte. Seit einigen Tagen wirkte
sie öfters mal abwesend. Das war auch schon in der
Schule so gewesen.
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Flora ahnte, was der Grund dafür war, denn sie
kannte Nathalies Geheimnis. Das hatte sie allerdings
eher aus Versehen mitbekommen und niemand aus
ihrer Klasse wusste, dass Frau Mahle gar nicht wirk-
lich Nathalies Mutter war. Nathalie war nämlich ad-
optiert!

Ihre richtige Mutter lebte in Paris und Nathalie hat-
te sie noch nie kennengelernt. Nur ihre Tante hatte
vor Kurzem Kontakt zu ihr aufgenommen. Ganz zu-
fällig hatte Flora die beiden in einem Café gesehen,
als sie mit ihren Eltern einen Ausflug ins Nachbar-
dorf gemacht hatte. Sie hatte der Versuchung nicht
widerstehen können, ein bisschen zu lauschen. Und
dabei mitbekommen, dass Nathalies Mutter noch Zeit
brauchte, um sich mit ihrer Tochter zu treffen. Die
Tante hatte jedoch versichert, dass sie das auf jeden
Fall vorhatte. Und natürlich wünschte sich Nathalie
nichts sehnlicher! Bestimmt dachte sie oft an diesen
Moment, wenn es dann eines Tages so weit war. Wie
würde das sein, einer fremden Frau gegenüberzusit-
zen, die jedoch die eigene Mutter war? Das war wahr-
scheinlich ziemlich seltsam.

Auf jeden Fall war klar, dass Nathalie das sehr be-
schäftigte. Andererseits brachte es nichts, die ganze
Zeit zu grübeln. Nathalie konnte jetzt sowieso nur
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warten, bis ihre Mutter sich meldete. Im Schulland-
heim war sie zum Glück ein paar Tage abgelenkt, das
war sicher gut.

Bei der Arbeit an ihrem Referat verging
die Zeit wie im Flug. Am Ende des Nach-
mittags hatten die Mädchen die wichtigsten Informa-

tionen zusammengetragen und etliche
Bilder aufgeklebt. Flora musste nur
noch ein Eichenblatt abmalen und Nat-
halie die Rinde abpausen. Das würden

sie dann vor Ort im Wald erledigen.
»Unser Plakat sieht richtig gut aus«, stellte Flo-

ra zufrieden fest.
»Finde ich auch«, pflichtete Nathalie ihr bei. »Ich

packe es nachher vorsichtig ein und bringe es morgen
mit. Wir können ja noch einen Durchlauf machen, be-
vor wir dran sind. So eine Art Generalprobe, damit
wir einen guten Auftritt hinlegen.«

Flora nickte und räumte ihre Sachen zusammen.
Solche »Auftritte« waren eigentlich gar nicht ihr
Ding. Sie hatte immer ein bisschen Angst, den Faden
zu verlieren und doof herumzustottern. Aber anderer-
seits sollte das Ganze nicht länger als fünfzehn Minu-
ten dauern. Die würden schon rumgehen.

Als sich Nathalie mit »Also bis morgen am Bus«
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verabschiedete, musste Flora schlucken. Nur noch ein
paar Stunden, dann war es so weit. Sie spürte ein lei-
ses Grummeln im Bauch. Wie würde das wohl alles
werden?
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2

Geheimgepäck

Später am Abend, als Flora sicher sein konnte, dass
endlich alle schliefen, schlich sie sich in den Garten.
Sie wusste, wer hier auf sie wartete, und wie immer
fieberte sie diesem Moment entgegen. Heute noch
viel mehr als sonst, denn die nächsten zwei Abende
konnte sie ja nicht kommen. Suchend musterte sie
die dunklen Tannen, die im hinteren Teil des Grund-
stücks standen. Doch kein orange leuchtendes Au-
genpaar stach daraus hervor. Sie wurde schon unru-
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hig, da nahm sie endlich eine Bewegung wahr. Mit
geräuschlosen Flügelschlägen segelte eine kleine Eule
herbei und verschwand wie ein Schatten zwischen
den Bäumen. Nur das Zittern der Äste verriet, dass
Flora sich nicht getäuscht hatte. Sie zwängte sich zwi-
schen den Tannen durch und da saß – Goldwing, ihre
Zaubereule!

Ein Lächeln huschte über Floras Gesicht und sie
warf einen liebevollen Blick auf ihre Freundin. So vie-
le Abende hatten sie sich hier getroffen und trotzdem
klopfte ihr Herz beim Anblick der kleinen Waldohr-
eule immer noch wie wild vor Freude.

Schnell zog Flora den Ring aus ihrer Hosentasche
und hielt ihn Goldwing hin. Die griff sofort mit dem
Schnabel danach, während Flora die magischen Wor-
te flüsterte:

Zaubereule, komm herbei!

Kaum war ihre Stimme verklungen, erschien der erste
Hauch von Glitzer auf Goldwings Federn. Immer stär-
ker wurde dieses Glitzern, bis ihre Flügel schließlich
in schimmerndem Gold erstrahlten.

Sofort plapperte Goldwing los: »Entschuldige, Flo-
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ra, ich bin spät dran, aber ich habe zufällig Securo
getroffen. Da konnte ich natürlich nicht einfach wei-
terfliegen.«

»Ja, das ist klar. Zaubereulen trifft man schließlich
nicht an jeder Ecke.« Flora grinste.

»Du sagst es«, erwiderte Goldwing und klang eben-
falls belustigt. Tatsächlich war es etwas sehr Beson-
deres, dass sie Securo, der wie Goldwing eine Zauber-
eule war, kennengelernt hatten. Und seinen Freund
Jona, der ein bisschen älter war als Flora. Jetzt konn-
ten die zwei ihr Geheimnis miteinander teilen, denn
nur Eulenfreunde durften von den magischen Kräften
wissen. »Securo wollte sich eigentlich morgen mit uns
treffen, aber das geht ja leider nicht«, fuhr Goldwing
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fort. »Ich habe ihm gesagt, dass du im Waldschulland-
heim bist.«

Flora seufzte und schaute Goldwing traurig an. »Ich
werde dich schrecklich vermissen!«

»Ach was!«, wehrte Goldwing ab. »Du wirst mit
Miri und Lea die halbe Nacht durchquatschen, da
bleibt nicht viel Zeit für’s Vermissen.«

»Das werde ich leider nicht«, erklärte Flora und
erzählte von Frau Hausers Entscheidung. »Stell dir
das mal vor! Mit Nathalie und Emilie!«, jammerte sie.
»Wie soll das nur gehen? Ich werde mich so allein wie
nie fühlen.«

Goldwing trippelte ein bisschen näher und drückte
ihren Kopf an Floras Bauch. »Ihr habt bestimmt den
ganzen Tag Programm. Und abends bist du todmüde.
Außerdem bist du ja nicht allein. Du weißt, ich bin
immer bei dir.«

Flora schaute ihre kleine Eule liebevoll an und nick-
te. Ja, das wusste sie. Trotzdem hatte sie ein ganz flau-
es Gefühl im Bauch. Wenn Goldwing doch nur in echt
dabei sein könnte!

Als Flora später im Bett lag, konnte sie lange nicht
einschlafen. Unruhig warf sie sich von einer Seite auf
die andere. Morgen Nacht steckte sie dann in ihrem
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Schlafsack. War der auch warm genug? Hoffentlich
war es nicht so unbequem auf der alten Luftmatrat-
ze. Die roch immer so muffig. Schnarchten Nathalie
oder Emilie womöglich? Würde sie Tiere hören? Viel-
leicht rief ein Waldkauz oder die Mäuse raschelten im
Laub? Kamen Wildschweine wirklich bis zu den Hüt-
ten? Über all diesen Fragen dämmerte Flora schließ-
lich ein.

Sie träumte davon, mit Miri und Lea am hell lodern-
den Lagerfeuer zu sitzen und sich bei der Nachtwan-
derung mit ihnen an den Händen zu halten. Wie die
dürren Äste unter ihren Füßen knackten … Aber was
war das für ein Geräusch? Kein Knacken, sondern so
ein seltsames, helles Klopfen.

Toch, toch, toch, erklang es immer wieder. Verschla-
fen öffnete Flora die Augen und blinzelte gegen die
ersten Sonnenstrahlen, die ins Zimmer fielen. Und da
sah sie, woher dieses Klopfen kam. Von Goldwing, die
mit ihrem Schnabel gegen die Fensterscheibe pickte!
Schlagartig war Flora wach und sprang aus dem Bett,
um ihre Zaubereule hereinzulassen.

»Was machst du denn hier? Ist was passiert?«, flüs-
terte sie, als Goldwing auf ihrem Schreibtisch gelan-
det war. Sie holte schnell den Ring aus ihrer Geheim-
kiste im Schrank und verwandelte sie.


