»Aber nicht doch«, ereiferte sich der
Spiegel. »Haare wie Ebenholz, ein Profil,
so kühn, dass dir jeder Bildhauer zu
Füßen liegen würde, und dann diese
Augen. Strahlend blau wie ein Bergsee
bei Sonnenaufgang. Du wirst schon noch
sehen, Junge, wenn du nur etwas mehr
auf mich hörst, werden sich die jungen
Damen bald scharenweise nach dir
umdrehen.«
»Wirklich?«
Kai
fühlte
sich
geschmeichelt.
»Allerdings …«, hob sein verzaubertes
Gegenüber an und schwieg dann
bedeutungsschwanger.
»Allerdings was?«
»Na ja, wären da nur nicht diese
beiden grässlichen Pusteln am Kinn, die

dein
Antlitz
aufs
Unmöglichste
entstellen. Zwei dampfende Misthaufen
inmitten eines gepflegten Parks sind
nichts dagegen. Nichts!«
Dann hatte der Spiegel die beiden
verdammten Dinger also doch bemerkt?
Kais Euphorie verflog. Leider hatte er
bislang noch kein Rezept gegen sie
gefunden, obwohl er Magister Eulertins
gesamte Bibliothek magischer Werke
durchforstet hatte.
»Weißt du was«, platzte es verärgert
aus Kai heraus, »halte einfach deinen
Mund! Und jetzt: ›Augen zu‹!«
Der Spiegel gehorchte dem Befehl und
verstummte. Kai konnte es nicht fassen,
dass er dem Spiegel immer wieder auf
den Leim ging. Leider hatte er in einem

Punkt Recht: Diese Pusteln entstellten
eindeutig sein Gesicht. Unmöglich würde
er Fi so gegenübertreten können.
Fi war das wunderbarste Wesen, das er
jemals kennengelernt hatte. Und nur Kai
wusste, dass die Elfe aus Albion ein
Mädchen
war.
Sie
hatten
viel
miteinander durchgemacht und waren
gute Freunde geworden.
Wenn man es recht betrachtete, sogar
sehr gute Freunde.
Noch vor wenigen Monaten war Kai
ein einfacher Irrlichtjäger gewesen.
Dann
hatte
er
den
berühmten
Däumlingsmagier
Magister
Thadäus
Eulertin kennengelernt, und dieser hatte
ihn als seinen Lehrling aufgenommen.
Eulertin hatte herausgefunden, dass Kai

der letzte lebende Feuermagier war, die
sogenannte ›Letzte Flamme‹. Die böse
Nebelkönigin Morgoya hatte aufgrund
einer
Prophezeiung
alle
anderen
Feuermagier auf der Welt zur Strecke
gebracht. Deshalb würde Kai vermutlich
auch immer nur ein Zauberlehrling
bleiben, denn er konnte nur von einem
richtigen Feuermagier die letzte Weihe
zum Zauberer empfangen.
Und noch etwas bereitete ihm
schlaflose Nächte – die letzte Passage
eben jener Prophezeiung, in der es hieß:
Die Flamme wird brennen, die Flamme
wird flackern,
im Ringen mit der Dunkelheit.
Doch am Ende wird sie unterliegen.

Kai wagte es nicht, sich die Bedeutung
dieser Worte auszumalen, denn sie
konnten wohl nur eines bedeuten: Er, die
Letzte Flamme, würde den Kampf gegen
Morgoya verlieren.
Kai verscheuchte all die Gespenster in
seinem Kopf.
Zauberlehrling hin oder her, heute
würde Fi Augen machen. So viel war
sicher. Wenn er all sein bisheriges
Können einsetzte, dann konnte er heute
etwas schaffen, was ihm nicht einmal
Magister Eulertin zutraute.
Kai
öffnete
endlich
seinen
Kleiderschrank und griff nach dem
Beutel mit den Zauberingredienzien, der
unter einem Haufen Wäsche versteckt
lag. Anschließend schlich er sich aus

