zu euch komme, Onkel Nick?“, fragte Violet.
„Erschrocken?“ Er sah sie entgeistert an. „Wie kommst du denn
darauf?“
„Na ja, ihr kanntet mich doch gar nicht“, sagte Violet. „Und
wahrscheinlich hattet ihr nicht mal Windeln im Haus. Und was man
sonst so für ein Kleinkind braucht.“
„Das haben wir einfach gekauft“, sagte Onkel Nick. „Aber vorher
haben wir was anderes gemacht.“
„Was denn?“, fragte Violet.
„Getanzt“, sagte Onkel Nick. „Und zwar Walzer. Hier in der Küche um
den Tisch herum.“
„Vor lauter Freude“, sagte Tante June.
„Ich kann es heute noch nicht fassen, dass wir so ein tolles Geschenk
bekommen haben.“ Jetzt trat Onkel Nick hinter Violet und gab ihr einen
Kuss auf den Kopf. „Warum fragst du das?“
„Ich wollte es eben wissen“, sagte Violet.

Hilfe! Polizei!
Als Violet später im Bett lag, war sie kein bisschen traurig mehr. Weil ihr
beim Abendessen nämlich endgültig klar geworden war, was für ein
Glück sie hatte, dass sie von Onkel Nick und Tante June adoptiert worden
war. Es gab überhaupt keinen besseren Papa als Onkel Nick. Er war
immer für Violet da und konnte darüber hinaus auch noch super Gitarre
spielen und Seemannslieder singen und er liebte Fish and Chips, genau
wie Violet.
Es konnte Violet also vollkommen egal sein, ob ihr echter Papa sie
damals gemocht hatte oder nicht und ob er Lilly verlassen hatte oder
Lilly ihn.
Allerdings war es ihr nicht egal.
Sie war schrecklich neugierig. Sie wollte so gerne wissen, was damals
passiert war. Und wo ihr Papa heute war und wie er aussah und ob er
auch so gerne Fish and Chips mochte.
Vermutlich würde sie das alles jedoch nie herausfinden. Nicht einmal
Tante Abigail hatte Charly richtig kennengelernt. Und ihre und Lillys
Eltern waren schon lange tot und konnten Violet auch nichts mehr
verraten.
Aber es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, dachte Violet. Wozu war
sie schließlich Blumenzauberin und hatte die Gabe? Sie konnte doch
einfach das magische Buch befragen – nach einer Zauberblume, die sie
zu ihrem Vater brachte.

Allerdings gab es da ein winziges Problem. Die Magie des Blumenbuchs
wirkte nur, wenn man damit jemand anderem half. Und sie nicht für
seine eigenen Zwecke und Vorteile benutzte.
Das
hatte
Tante
Abigail
ihr
schon
in
der
ersten
Zauberunterrichtsstunde erklärt.
Aber ich würde es doch nicht nur für mich tun, dachte Violet. Sondern
hauptsächlich für Papa. Vielleicht vermisst er mich ganz schrecklich und
es tut ihm leid, dass er sich damals nicht um mich gekümmert hat.
Vielleicht hat er auch schon nach mir gesucht, aber er kann ja nicht
wissen, dass ich jetzt Berry mit Nachnamen heiße und hier in Rivenhoe
lebe.
So richtig überzeugend waren diese Überlegungen nicht. Violet schob
ihr ungutes Gefühl einfach weg und dachte stattdessen darüber nach,
wie sie das Buch befragen konnte, ohne dass Tante Abigail es mitbekam.
Sie war sich ziemlich sicher, dass ihre Tante es ihr nicht erlauben würde.
Und ohne ihre Erlaubnis durfte Violet das magische Buch genauso wenig
nehmen wie die Zwillinge das Tablet ihres Vaters.
Morgen war Sonntag, da war der Blumenladen geschlossen. Nach dem
Frühstück fuhr Tante Abigail immer mit dem Bus zu ihrer Freundin Mrs
Plump, die am anderen Ende der Stadt wohnte. Normalerweise kam sie
erst nach dem Tee wieder nach Hause.

Violet hätte massenhaft Zeit, um das magische Buch zu befragen und
das Mittel, das es ihr zeigte, auch gleich zuzubereiten.
Und diese Zeit würde sie nutzen, beschloss sie.
Hoffentlich ließ das Buch sie nicht im Stich.
Gut, dass Tante Abigail eine Langschläferin war und am Sonntag nicht
vor elf Uhr aufstand. So konnte Violet auch ausschlafen und danach in
aller Ruhe mit dem Rest der Familie frühstücken.
Für Tante June und Onkel Nick war es allerdings das zweite Frühstück,
Rudy war nämlich schon seit sechs Uhr wach.

„Dada!“, krähte er und lehnte sich weit aus seinem Kinderstuhl, um
sich Violets Kakaotasse zu angeln und sie umzuwerfen. Dinge umwerfen
war sein Hobby.
„Was hast du denn heute vor, Violet?“, fragte Tante June und stellte
die Tasse auf die andere Seite von Violets Teller.
„Ich geh gleich mal zu Jack und Zack“, sagte Violet.
Aber in Wirklichkeit rannte sie nach dem Frühstück zum Blumenladen.
„Hoffentlich ist Tante Abigail wirklich weg“, murmelte sie, als sie die
Tür aufschloss.
Ein wunderbarer Blumenduft quoll ihr entgegen. Tante Abigails Laden
war genauso vollgestopft wie ihre Wohnung. Auf dem Boden, in den
Regalen und auf sämtlichen Ablagen drängten sich Eimer, Vasen, Töpfe
und Kannen, die allesamt voller Blumen standen.
Duftende Rosen in vielen Formen und Farben, zarte Nelken, edle Lilien
und leuchtende Hortensien. Violet liebte Blumen, aber heute hatte sie
keine Zeit, sie zu bewundern.
„Hallihallo!“, rief Lady Madonna, die in ihrem Käfig über dem
Ladentisch saß. „Willkommen!“
Dass sie in ihrem Käfig saß, war ein gutes Zeichen. Wenn Tante Abigail
zu Hause wäre, hätte sie Madonna garantiert nach oben in die Wohnung
geholt, dachte Violet. Dennoch huschte sie zuerst zur Hintertür und

lauschte, aber aus dem ersten Stock drangen keine Geräusche. Keine
Schritte, keine Radiomusik.
„Super!“ Nun eilte Violet zu Madonnas Käfig.
„Herzlichen Glückwunsch!“ Der Wellensittich flatterte erfreut auf und
ab. „Bitte schön! Danke schön!“

„Ich kann dich jetzt leider nicht fliegen lassen“, sagte Violet. „Ich
muss nur schnell was holen.“ Sie hob Lady Madonnas Futterschälchen
hoch und schnappte sich den kleinen Schlüssel, der sich darunter
verbarg.
Lady Madonna geriet sofort außer sich, sie betrachtete es nämlich als
ihre Aufgabe, den Schlüssel zu bewachen.
„Hilfe! Polizei!“, schrie sie und schlug noch heftiger mit den Flügeln.
„Ist ja schon gut. Du kriegst ihn gleich wieder.“ Violet rannte zu dem
Regal an der Rückwand des Ladens, auf dem ein riesiger Kaktus stand. Es
war ganz schön mühsam, das Ding zur Seite zu schieben. Der Topf war
so schwer! Dahinter befand sich ein kleiner Einbauschrank, dessen Tür
sie mit dem Schlüssel öffnete.
„Du, du, du, du, du!“, schimpfte Lady Madonna. „Nein, nein, nein,
nein, nein!“
Aber Violet beachtete sie nicht. Als sie ihre Hände ausstreckte, um das
zitronengelbe Buch aus dem Versteck zu holen, spürte sie das vertraute
Kribbeln in ihren Fingern.
Sie hielt den Atem an, während sie es zum Ladentisch trug.
„Hände hoch!“, zeterte der Wellensittich über ihr. „Sie sind
verhaftet!“

