Ich lachte. »Ich glaube nicht, dass man das Tanzen so ernst nehmen sollte.«
Aber dann wurde mir klar, dass Wodol nicht vom Tanzen sprach, denn er sagte: »Ich
spreche nicht vom Tanzen.«
»Oh.«
»Ich spreche von dir.«
»Und warum muss ich aufpassen, wo ich hintrete?«
»Weil du viel zu große Füße hast.«
»Wie bitte? Meine Füße sind genau richtig. Ich bin ein Mensch.«
»Eben.« Seine Augen wurden groß und funkelten. Er sah mich wütend an. »Du bist ein
Mensch. Du gehörst nicht hierher.«
»Der Weihnachtsmann ist auch ein Mensch. Mary ist ein Mensch. Gehören sie etwa
auch nicht hierher? Das scheinen die übrigen Wichtel aber anders zu sehen.«
Wodol kam näher, damit er ganz leise sprechen konnte. »Ha, du kennst die Wichtel
schlecht. Ihre Launen sind wechselhaft, musst du wissen. Wenn du nur einen falschen
Schritt tust, stellen sie sich alle gegen dich. Du wirst schon sehen. Dafür sorge ich.«
»Ich hab keine Angst vor dir.«
»Noch nicht«, sagte er. »Du hast noch keine Angst vor mir. Aber pass bloß auf, wo du
deine großen Füße hinsetzt.«
Dann drehte er sich um und ging, und alle anderen waren zu beschäftigt, um zu
bemerken, dass mein Lächeln verschwand. Ich hatte das unangenehme Gefühl, dass ich
mir gerade den gemeinsten Wichtel von ganz Wichtelgrund zum Feind gemacht hatte,
und darüber vergaß ich für den Rest des Abends vollkommen, dass am nächsten Morgen
die Schule anfing.

Mein erstes Jahr in der Wichtelschule
ichtel waren klein, und Wichtelkinder noch kleiner. Ich war zwar
auch noch ein Kind, aber selbst für ein Menschenkind ziemlich groß,
so dass ich im Vergleich zu den Wichtelkindern unheimlich groß war.
In der Schule stieß ich mir ständig den Kopf oben am Türrahmen
an, ich bekam die Beine kaum unter mein Pult, und wenn ich auf
einem Stuhl saß, hatte ich das Gefühl, ich säße auf dem Boden. Die Hefte und die Stifte
waren zu klein. Und die Klos – also, die Klos waren ein Witz.
Aber mir gefiel, dass die Klassen Namen hatten. Es gab die Frost-Klasse und die
Pfefferkuchen-Klasse und die Glocken-Klasse, und die älteren Wichtel gingen in die
Tannen-Klasse. Ich selbst war in der Schneeball-Klasse.
Neben mir saß ein nettes Wichtelmädchen namens Zwinki, die in allem gut war. Alle
Wichtel waren in allem gut, aber Zwinki war in allem besonders gut. Dass Zwinki in
allem so gut war, lag daran, dass sie, obwohl sie noch ein Kind war, schon 372 Jahre alt
war.
»Dreihundertzweiundsiebzig(einhalb)«, erklärte sie mir am ersten Schultag stolz. »Das
kommt dir vielleicht komisch vor. Aber wir Wichtel wachsen nur so lange, bis wir unser
perfektes Alter erreicht haben. Das Alter, in dem wir uns selbst kennen und für immer
glücklich sind. Die meisten Wichtel brauchen eine ganze Weile, um sich kennenzulernen.
Bis sie wissen, was sie glücklich macht und was sie am liebsten tun. Oft sind sie dann
schon ziemlich alt.«

Das wusste ich bereits. Väterchen Toppo zum Beispiel war neunundneunzig, als er
aufhörte, älter zu werden. Und der Weihnachtsmann, der streng genommen kein Wichtel
ist, sondern ein verdrumwickelter Mensch, hat irgendwann mit Mitte sechzig seine wahre
Bestimmung gefunden und aufgehört zu altern. Aber manche, wie Zwinki, finden eben
schon ganz früh heraus, wer sie sind. Und deshalb war Zwinki gleichzeitig elf und
dreihundertzweiundsiebzig(einhalb).
In der Schneeball-Klasse saß ich hinter einem kleinen, quietschfidelen Wichtel namens
Mandelkern, der Junior-Spickeltanz-Meister war, und Schneeflocke, die ein bisschen
nervte, weil sie mich immer auslachte, wenn ich einen Fehler machte, was ziemlich
häufig vorkam.
Unsere Klassenlehrerin war Mütterchen Kling. Mütterchen Kling sah mich immer mit
freundlichem Blick gutmütig an, aber ich wurde das Gefühl nicht los, dass sie mich für
ziemliche Platzverschwendung hielt.
Sie war es auch, die mir in der ersten Woche erklärte, dass ich noch nicht an den
Schlittenstunden teilnehmen durfte.
Ich war so enttäuscht, dass ich wütend wurde. Seit Mr Creeper und dem Arbeitshaus
hatte es in mir nicht mehr so gebrodelt. »Aber ich bin schon mal Schlitten geflogen! Ich
habe den Schlitten des Weihnachtsmanns geflogen! Den größten Schlitten, den es

überhaupt gibt!«
Doch Mütterchen Kling schüttelte nur den Kopf. »Tut mir leid, aber wer neu an
unserer Schule ist, muss ein halbes Jahr warten, bevor er am Schlittenkunstunterricht
teilnehmen darf. Das ist Kipps Regel, fürchte ich.«
»Aber die meisten Kinder, die neu hier sind, sind fünf. Und ich bin schon elf.«
»Menschenjahre sind keine Wichteljahre. Menschen sind nicht fürs Schlittenfliegen
gemacht.«
Und damit war für sie der Fall erledigt. Ich musste warten. Und in der Zwischenzeit
hatte ich mit den anderen Fächern zu kämpfen.
Da war Mathematik bei Pi, und das war echt schwer. Wichtelmathe funktioniert
nämlich ganz anders als Menschenmathe. In Wichtelmathe ist die perfekte Lösung einer
Aufgabe nicht die, die richtig ist, sondern die, die am interessantesten klingt.
»Amelia, was ergibt zwei plus zwei?«, fragte Pi.
»Vier«, antwortete ich.
Die ganze Klasse prustete los. Außer Zwinki.
»Zwinki, nenn Amelia das richtige Ergebnis.«
Zwinki richtete sich auf und sagte: »Schnee.«
»O ja«, lobte Pi. »Zwei plus zwei ergibt Schnee. Du hättest natürlich auch Federbett
sagen können.«
Und dann sah Zwinki mich an und entschuldigte sich, dass sie die richtige Antwort
gewusst hatte, und das machte alles nur noch schlimmer.
In den anderen Fächern lief es nicht besser.
Wir hatten Schreiben, Singen (da war meine Stimme nicht fröhlich genug), Lachenauch-in-schlechten-Zeiten (extrem schwierig), Witze-Erzählen, Weihnachtskunde,
Spickeltanz (aussichtslos), angewandte Drumwickerei (eine Katastrophe), Pfefferkuchen,
Allgemeine Lebensfreude und Erdkunde.
Kolumbus, der Erdkundelehrer, den ich zusammen mit Pi in Kringels Laden
kennengelernt hatte, war ein sehr liebenswürdiger Wichtel, und eigentlich hatte ich mich
auf die Stunde gefreut. Erdkunde klang so gewöhnlich und menschlich. Aber das war
natürlich ein Irrtum. Wichtelerdkunde war genauso verrückt wie die anderen Fächer.
Alles, was südlich des Sehr Hohen Berges lag, war einfach nur »die Menschenwelt«. Egal
ob Finnland, England, Amerika oder China. Für die Wichtel war es alles eins, und sie
überließen es dem Weihnachtsmann, und seit neuestem der Weihnachtsfrau, die Route
für seine alljährliche Reise zu planen.
Alles diesseits des Sehr Hohen Berges wurde dagegen ganz genau studiert. Hier waren
die Magischen Lande. Und dazu gehörte das Wichtelreich (bestehend aus Wichtelgrund
und den Waldigen Hügeln, die eigentlich Elfengebiet waren, aber anscheinend waren die

