der ganzen Kraft meines Haikörpers und mit
offenem Maul jagte ich frontal auf sie zu.
Doch diesmal versuchte der große
Schwertwal nicht auszuweichen, sondern
hing bewegungslos im Wasser, wandte sich
mir zu und sperrte ebenfalls das Maul auf.
Seine kegelförmigen Zähne waren eindeutig
größer als meine. Ups. Wieder drehte ich ab.

Haha, hab ich dir Angst gemacht, du
putziges Flossentierchen?
Weil sie recht hatte, kostete es mich noch
größere Mühe, mich nicht zu ärgern. Lass es
nicht an dich ran, ermahnte ich mich. Alles
Absicht. Und wenn du ausrastest, hast du
verloren.
Als Mensch hätte ich ein paarmal tief
durchgeatmet, als Tigerhai schwamm ich
geradeaus und ließ frisches Wasser durch
meine Kiemen strömen. Plötzlich hatte ich
eine Idee, wie ich Miss White vielleicht
besiegen konnte. Delfine waren sehr
neugierig … und Orcas waren Riesendelfine.
Also richtete ich die Schnauze Richtung
Küste und schwamm weg, als würde mich
dieser Orca in der Nähe überhaupt nicht
interessieren. Und bingo, nach ein paar

Sekunden kam Miss White näher und
schwamm neben mich, um zu sehen, was
los war.
Und was …, begann sie, aber da hatte ich
schon blitzschnell gewendet und meine
Lehrerin mit geschlossenem Maul in die
Seite geknufft. Bei einem echten Kampf
hätte ich ein großes Stück aus ihr
herausbeißen können. Ihre Haut fühlte sich
an wie glattes, hartes Gummi.
Punkt für mich, oder?, sagte ich.
Punkt für dich, bestätigte Miss White, sie
klang amüsiert. Ganz schön raffiniert. Und
es gefällt mir, dass du die Beherrschung
behalten hast, Tiago.
Das mit dem lahmen Hering war fies,
meinte ich.
Ist besser, dass das keiner gehört hat,

sagte Miss White und lachte. Es macht zwar
Spaß, Schüler zu ärgern, aber meistens steht
das nicht auf dem Lehrplan. Sie betrachtete
mich mit ihren schwarzen Augen. Reicht für
heute, oder? Dann zurück zur Schule.
Es war ein anstrengender Kampf
gewesen. Ich wollte eigentlich nur eine
Kleinigkeit futtern und dann ins Bett fallen,
doch daraus wurde nichts. Als ich mich
verwandelt hatte, meine unter dem
Bootssteg deponierte Badehose überstreifte
und mich auf den Steg hochzog, sah ich,
dass dort die Python-Wandlerin Ella
Lennox – heute in einem teuer wirkenden
weißen Kleid mit bunter Blumenstickerei –
in einer Nische am Ende des Stegs saß. Na
toll. Ausgerechnet Ella, sie konnte mich
ebensowenig leiden wie ich sie. Immerhin

