„Du hast doch hoffentlich deine

OHRSTÖPSEL dabei?“, frage ich.

„Klar“, versichert Penny mir. „Immer.“
Moppie, die ihre Arme um unsere Hälse geschlungen hat *HÄNG
und zwischen uns geht *SCHLEIF
von sich.

UND BAUMEL*

UND STOLPER*, gibt ein dumpfes Geräusch

Übersetzt würde es wahrscheinlich ungefähr Folgendes bedeuten: „Hä? Was für
Ohrstöpsel?“ „Penny ist manchmal etwas
ich Moppie.

lärmempfindlich“, erkläre

Die hat nämlich noch immer nicht den Funken

einer

Ahnung davon, dass unsere gemeinsame Freundin sich in ein

verwandelt,

sobald sie jemanden (zum Beispiel ein Pferd) wiehern hört. Und Moppie darf es
auch auf

gar keinen Fall erfahren, weil sie es nämlich unter
Garantie AUS VERSEHEN (ja, echt!) überall herumposaunen würde. „Im Moment
könnte ich sie mir allerdings nicht schnell genug in die OHREN stopfen“, setzt
Penny hinzu.

Genau wie ich hat sie gerade nur eine Hand frei, weil die andere auf Moppies
Hüfte liegt.
„Aber so mitten in der Stadt …“, fährt sie fort *BRRRRUMMMM* *BRÜLL*

*KREISCH* *TOS* *BELL*, „… besteht ja zum Glück auch keine
Gefahr, dass ausgerechnet hier und jetzt ein Pferd vorbeigaloppiert.“
„JIIIHAAA!“, erschallt es da aus dem Anhänger eines vorbeifahrenden
Autos.

„Bschlummschlmbsch“, murmelt Moppie.

In derselben Sekunde wird sie so schlaff wie ein ausgeleiertes Gummiband. Ihr
Arm rutscht von meiner Schulter und sie klappt zwischen Penny (die sich
augenblicklich in ein Pony verwandelt hat) und mir auf dem Bürgersteig
zusammen.

„Hat es jemand beobachtet?“, fragt Penny in meinem Kopf – und wie immer ohne
dabei ihr Maul zu bewegen. Ihre Stimme klingt ganz DÜNN und ängstlich.
, hauche ich.

„Na, meine VERWANDLUNG“, krächzt Penny. „Was sonst?“ Verstohlen
schaue ich mich nach allen Seiten um. Doch – oh Wunder! Kein Schwein

*GRUNZ* kümmert sich um uns.
Niemand starrt uns an *GLOTZ* oder zeigt auf uns. *STAUN* Nirgendwo

stehen Leute zusammen und reden hinter vorgehaltener Hand. *TUSCHEL*

Und eine Massenkarambolage *KRACH!* hat es auch nicht gegeben.
„Alles gut“, sage ich. (So ungefähr mittelerleichtert, denn richtig gut ist im Moment
ja eigentlich auch nichts, solange Moppie ohnmächtig und mit angeschwollener
Zunge auf dem Gehweg liegt.)

DRIIINGELIGGELIIING!, schrillt es da plötzlich hinter uns und im nächsten Moment
braust ein Radfahrer auf seinem

RENN-ESEL an uns vorbei.

, brüllt ein zweiter, der kurz darauf von
der anderen Seite herangerast kommt.
, brülle ich zurück. „Das hier ist ein Bürgersteig!“ „Aha!
Und seit wann ist ein Pferd ein BÜRGER?“, kriege ich zur Antwort.

