Ein Seufzen in meinem Kopf. Eigentlich wollten sie zu dem Termin für die
Ahnungslosen kommen, aber Miss Clearwater hat sie überredet, bei den anderen
Woodwalker-Eltern dabei zu sein.
Oh, fiel mir dazu nur ein. Meinst du, sie verwandeln sich bei dieser Gelegenheit mal?
Never ever! Doppelt so heftig wie sonst rammte Brandon den gehörnten Schädel gegen
seinen Boxsack. Die Douglasfichte, an dem wir ihn befestigt hatten, erzitterte.
Meine neuen Eltern wollen auch vorbeischauen, sagte Holly selig. Gerade erst hatte ein
nettes Ehepaar namens Silver sie adoptiert, seither bekam sie regelmäßig Fresspakete und
machte Ausflüge an den Wochenenden, die sogar Jeffrey, dem Möchtegern-Chef des
Wolfsrudels, ein neidisches Winseln entlocken würden. Nein, kein Besuch in einer
Würstchenfabrik, aber zum Beispiel eine Schneemobil-Tour und Klettern in den Grand
Tetons.

Natürlich habe ich ihnen nur das Datum gesagt, an dem die Ahnunglosen dran sind,
fuhr Holly fort und zerzauste gut gelaunt mein Nackenfell. Sie dürfen nicht wissen, was wir
sind, also benehmt euch gefälligst, wenn sie da sind, klar?
Versteht sich von selbst, entgegnete Brandon würdevoll, senkte den Kopf und nahm
wieder Anlauf, um es seinem Boxsack richtig zu zeigen.
Ich seufzte. Na klar, das mache ich aus eigenem Interesse – meine Pflegefamilie hat sich
auch angesagt.
Holly senkte die Gedankenstimme zu einem dramatischen Flüstern. Habt ihr übrigens
gehört, dass Lissa Clearwater am Elternbesuchstag etwas ganz Besonderes verkünden
will? Eine Überraschung?

Nein, was denn?, fragte ich und bekam eine Kopfnuss mit einer winzigen rotbraunen
Pfote. Wenn wir das wüssten, wäre es doch keine Überraschung, du Pelzwurst!
Lass das, du Horrorhörnchen!, beschwerte ich mich, und diesmal schaffte ich es mit
einer schnellen Bewegung, sie von meinem Kopf zu befördern und unter meiner Pranke zu
fangen. Während sie draufloszeterte, schnupperte ich sie ganz in Ruhe ab. Du riechst soo
lecker, hat dir das schon mal jemand gesagt?
Dann schleckte ich sie mit meiner langen, feuchten Pumazunge einmal von oben bis
unten ab. Punkt für mich, würde ich sagen.

Achtung, Verwandlung!

Ihr wisst, was ihr zu tun habt?« Lissa Clearwater blickte mich forschend an.
»Ja, bekommen wir schon hin«, antwortete ich und fummelte an meinem brandneuen
schwarzen Sweatshirt mit dem hellgrün-weißen Schullogo herum, damit es auch richtig
saß. Hatte ich es tatsächlich geschafft, beim Frühstück Eigelb daraufzukleckern?
»Na dann, viel Spaß euch beiden!«, meinte unsere Schulleiterin, nickte uns aufmunternd
zu und ging zurück ins Schulgebäude.
Euch beiden … das bezog sich auf das Mädchen, das neben mir stand und so wie ich die
Aufgabe hatte, die eingeweihten Eltern zu begrüßen und ihre Fragen zu beantworten. Nicht
irgendein Mädchen, ich war ausgerechnet mit Lou eingeteilt. Lou Ellwood, das schönste
Wapiti-Mädchen der Welt, Lou mit den langen dunklen Haaren und den klugen, heiteren
Augen. Ein bisschen schüchtern lächelte sie mich an, dann hielt sie wieder Ausschau nach
den ersten Besuchern. Wir hatten jede Menge für sie vorbereitet, die ganze Woche lang
hatten wir geprobt und an der Dekoration gearbeitet.
Ich genoss das Gefühl, als blonder Junge mit grüngoldenen Augen neben Lou zu stehen,
und beobachtete neugierig, wie nach und nach mehrere Autos auf dem Rasenplatz neben
der Schule parkten. Die aussteigenden Eltern sahen trügerisch wie normale Menschen aus,
nur ihre Bewegungen wirkten weicher, geschmeidiger. Andere Besucher hatten auf
Verkehrsmittel verzichtet – ein Otter galoppierte auf seinen kurzen Beinen über die Wiese
neben der Schule, aus dem Wald schwebten zielstrebig zwei Elstern heran und ein Pärchen
Weißwedelhirsche stakste unbekümmert zwischen den eintreffenden Menschen umher, die
Platten und Schüsseln fürs Büfett trugen.
Lou und ich tauschten noch einen schnellen, fröhlichen Blick, dann setzten wir unser
Begrüßungslächeln auf. »Herzlich willkommen an der Clearwater High!«, wiederholten
wir wieder und wieder, während Woodwalker aller Größen und Gestalten an uns
vorbeiströmten. »Dort vorne ist der Plan, in welchem Raum welche Aktionen stattfinden,
die nächste Schau der Fliegerstaffel findet um 15 Uhr statt …«
Oh, das ist aber nett, dass ihr uns begrüßt! Der Otter richtete sich vor mir auf die

Hinterbeine auf, seine munteren blanken Augen betrachteten mich. Könnt ihr mir sagen,
wo mein Sohn Frankie sich gerade herumtreibt?
Ah, das war also Frankies alleinerziehende Mutter! Ich zog eine Liste aus meiner
hinteren Jeanstasche. Er ist gerade bei seinem Snake-River-Modell im Klassenraum 8, gab
ich zur Auskunft. Später ist er am Büfett eingeteilt und bietet bestimmt allen seine
berühmten Lachsröllchen an.
Mein Rezept!, erwiderte die Otterdame stolz, stupste mir dankend mit der Nase ans Bein
und lief durch die offen stehenden Eingangstüren nach drinnen.
Gespannt hielt ich Ausschau nach Brandons Eltern, aber ich sah niemanden, der vom
Aussehen und der Witterung her gepasst hätte.
Lou quiekte auf und taumelte erschrocken zurück, als etwas von oben auf ihr landete.
Bevor ich ganz begriffen hatte, was ich tat, war ich schon mit teilverwandeltem Gebiss an
ihrer Seite. Lou machte mir hektische Zeichen, schnellstens etwas an meinen Zähnen zu
ändern, dann verrenkte sie sich fast den Hals, als sie versuchte, den beiden Opossums
zuzulächeln, die ihr auf dem Kopf und einer Schulter hockten. Herzlich willkommen, ihr
seid bestimmt die Eltern von Cookie. Nur hereinspaziert!

Hallihallo! Habt ihr zufällig ein paar Klamotten für uns? Falls wir uns verwandeln
wollen, während wir hier sind? Eins der Opossums, das auf ihrem Kopf, schaute ihr von
oben vergnügt in die Augen.
Aber natürlich, Sie bekommen Leih-Kleidung bei Mrs Parker in der Bibliothek, gab Lou
freundlich Auskunft, während ich mit heißem und wahrscheinlich knallrotem Kopf dafür
sorgte, dass meine Fangzähne wieder verschwanden.
»Wolltest du mich verteidigen? Sehr lieb von dir, aber das musst du wirklich nicht«,
flüsterte Lou mir zu, während sie weiteren Gästen zulächelte.
Eine große, stämmige, nicht sonderlich hübsche Frau, die ihre schlichte Kleidung mit
einem Seidentuch und einer Edelsteinbrosche geschmückt hatte, kam leicht hinkend auf

uns zu. Vielleicht eine Bärin, überlegte ich, doch dann rief Lou ihr entgegen: »Mama!
Hallo, hier bin ich!«
Verblüfft glotzte ich die Frau an. Das war die Mutter des schönsten Wapiti-Mädchens
der Welt? Mir fiel ein, dass sie dieses Hinken einem Berglöwen-Angriff verdankte, und
mein Magen sackte in die Tiefe.
Mrs Ellwood winkte ihrer Tochter fröhlich zu … doch dann schien sie zu spüren, wer
oder was ich war, und das Lächeln rutschte ihr aus dem Gesicht. Auch Lou wirkte etwas
verkrampft, als sie sagte: »Mama, das ist Carag aus meiner Klasse. Er ist echt nett.«
Echt nett? Das ging mir runter wie das feinste Filetsteak.
»Ah ja«, sagte Lous Mutter steif und musterte mich von oben bis unten. Das war wohl
der erste und einzige Moment, in dem ein Berglöwe gerne vor einem Wapiti geflüchtet
wäre. Obwohl – ihrem Mann, unserem Verwandlungslehrer, wäre ich auch oft gerne aus
dem Weg gegangen.
»Schön, dich kennenzulernen«, fuhr Mrs Ellwood fort, doch sie konnte nicht sehr gut
lügen. Ich war froh, als sie weiterging und ich die anderen Gäste begrüßen konnte.
Hoffentlich kam bald unsere Ablösung! Aus meinem Begrüßungslächeln war inzwischen
eine Grimasse nach der Art geworden, über die ich mich zu Anfang in
Menschenzeitschriften gewundert hatte. Aber Anna, meine Pflegemutter, hatte mir erklärt,
dass diese Promis auf den Bildern nicht wirklich angriffslustig die Zähne fletschten.
Ein schwarzhaariges Ehepaar, das eine lederne, mit Perlen bestickte Stammestracht und
dazu Baseballmützen und Trekkingstiefel trug, baute sich vor mir auf. Der Mann war etwas
kleiner als ich, aber solide und muskulös gebaut, er wirkte ernst und würdevoll. »Bist du
Carag?«, fragte er mich und ich nickte etwas überrumpelt. Wer war das und woher kannten
sie mich?
»Edwin und Merana Blue Cloud«, stellte der Mann sich und seine Frau vor, und als ich
den Anhänger mit dem Wolfspfoten-Abdruck um seinen Hals sah, wusste ich Bescheid.
Der Mann fuhr fort: »Tikaani hat schon viel von dir erzählt.«
»Im Ernst?«, fragte ich verblüfft und in den schwarzen Augen von Tikaanis Mutter
schimmerte ein verschmitzter Funke. »O ja – erst nichts Gutes, du hättest sie mal
schimpfen hören sollen. Aber inzwischen …«
»Mama!« Jemand war neben mir aufgetaucht. Tikaani, die pünktlich vor Ort war, um
uns an der Tür abzulösen. Ich hatte sie vorher noch nie rot werden sehen, aber jetzt war es
so weit. Haha, ich hatte nicht mal gewusst, dass sie das konnte.
»Alles gut, Schatz – wir schauen uns einfach mal um«, sagte ihr Vater gut gelaunt. »Bis
später.« Dann schlenderten die beiden Wolfs-Wandler ins Innere der Schule.

