erwischte sie gerade noch an der
Flossenspitze.
Mari
schwamm
schnurstracks
ins
nächste
Klassenzimmer. Ganz schön schlau,
dachte Nella und folgte ihr eilig. Welcher
Lehrer vermutete seine Schülerinnen
während einer Freistunde schon an
diesem
Ort?
Durch
die
Klassenzimmerfenster hatte man aber
den besten Blick in den Schlossinnenhof.
Staunend entdeckten Nella und Mari
eine riesengroße, pockennarbige Auster.
Sie war aufgeklappt und schillerte in allen
nur erdenklichen Meeresfarben. Sie
beobachteten den Quallenagenten Bobo,
der eine viereckige Gepäckmuschel in der
Größe eines kleinen Schranks krampfhaft
mit seinen Tentakeln umklammert hielt.

Im
nächsten
Moment
stieß
er
ausgerechnet mit Thomas zusammen.
Bobo ließ die schwere Muschel auf den
Boden
fallen
und
machte
eine
Bauchlandung in den feinen Sand, direkt
vor Patarias Flosse.
„Vorsichtig!
Vor-sich-tig!
Meine
kostbaren Reagenzgläser. Haben denn
diese Weichtiere keine Augen in ihren
hohlen Schädeln?“
Die strenge Männerstimme, die Bobo
so ungehalten zurechtwies, ging Nella
durch Mark und Bein. Sie hörte sich an
wie ein Gewitter oder ein tosender
Wasserfall. Nichts Freundliches lag in
ihrem Klang.
„Ah!“, stöhnte Mari entsetzt und
deutete stumm mit dem Zeigefinger auf

eine furchterregende, zottelige Gestalt,
die sie soeben neben der Schulleiterin
entdeckt hatte. „Wer ist das denn? Der
Graue König höchstpersönlich?“

3
Alte Freunde

Bis zum Mittagessen wurden die
Meermädchen auf die Folter gespannt,
wer der Fremde war, der mit Sack und
Pack im Turmzimmer des Schlosses

Einzug gehalten hatte. Pataria und die
Quallenagenten ließen sich die ganze Zeit
überhaupt nicht blicken und sogar die
immer hungrige Frau Süßlippe schnappte
sich nur hastig einen kleinen Teller mit
Wasserflohkuchen und verschwand sofort
wieder aus dem Speisesaal.
Der Fechtlehrer Señor Nigri, ein
eleganter
und
immer
fröhlicher
Fächerfisch, hatte heute Saalaufsicht.
Während er gedankenverloren an einer
winzigen Wasserblüte naschte, zog er
sein Maul so sehr in Runzeln, dass sich
nicht einmal seine Lieblingsschülerin Effi
traute, ihn nach dem unheimlichen Gast
zu fragen.
Schließlich, als die Spannung unter den
Mädchen kaum noch auszuhalten war,

