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...in dem Astro und Luna beschließen, auf eine 
gefährliche Mission zu gehen.

K A P I T E L  V I E R Z E H N

Die Gremlins haben ihn ganz sicher!», rief Astro.

«Wie kannst du dir da so sicher sein?», fragte Luna.

«Ist das nicht offensichtlich? Hier steht ‘Gremlins machen nie ihre Hausaufgaben’.»

«Und du glaubst...»

«Ich glaube, er hat beschlossen, zu den Gremlins zu gehen, um herauszufinden, wie 
sie es schaffen, ihre Hausaufgaben nicht zu machen und ohne die magische Sprache zu 
leben.»

«Und ich halte das für eine dumme Idee! Jeder weiß, dass es gefährlich ist, nach 
Hinterforst zu gehen. Deshalb dürfen wir Novakidville auch nicht verlassen. Hinter der 
magischen Mauer befindet sich ein Zauberwald mit uralter Magie hinter jedem Baum», 
sagte Luna, der die Idee, in den Hinterwald zu gehen, sichtlich unangenehm war.
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«Aber wir müssen das bis zum Ende durchziehen! Und wir haben in diesem Wald 
nichts zu befürchten - wir kennen die Zaubersprache gut», drängte Astro sie.

«Trotzdem wäre es gefährlich, wenn wir allein gehen würden. Es könnte uns etwas 
zustoßen. Wir müssen jemand anderen bitten, uns zu begleiten.»

«Das ist eine gute Idee! Je mehr, desto besser. Aber wen sollen wir mitnehmen?»

«Wie wäre es mit Marty?», schlug Luna vor.

«Ja, er weiß so viel, er wird uns auf jeden Fall unterwegs helfen», sagte Astro.

«Wer noch? Vielleicht Bella?»

«Wer ist Bella?», fragte Astro erstaunt.

«Sie ist Studentin an der Fakultät für magische Biologie und hilft im Gewächshaus, 
um den Anbau von magischen Kräutern und Bäumen zu überwachen. Bella kennt 
Zaubersprüche, mit denen man die Sprache der Bäume in die magische Sprache 
übersetzen kann. Sie wird uns helfen, uns im Zauberwald nicht zu verirren», erklärte 
Luna.

«Ja, wir sollten sie mitnehmen!»

«Vielleicht können wir auch Alex mitnehmen? Denn an dem Tag, an dem der 
Gremlin von uns weggelaufen ist, ist Seine Katzenheit verschwunden, und Alex 
vermisst ihn sehr. Und ich glaube, dass Seine Katzenheit auch von den Gremlins als 
Geisel gehalten wird», sagte Luna und fuhr fort: «Ich denke, wir sollten niemanden 
sonst benachrichtigen, damit wir nicht zu viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen.»

«Ja, da hast du recht. Ich meine, wir müssen uns heimlich rausschleichen und 
heimlich zurückkommen, und ein großes Unternehmen würde in Novakidville zu 
auffällig wirken.» 

«Das ist natürlich sehr frustrierend, dass wir gegen die Regeln der Akademie 
verstoßen müssen...»

«Aber wenn wir das nicht tun, werden wir den vermissten Schüler nie finden!»

«Ja... Aber ich habe ein bisschen Angst», sagte Luna, die es hasste, die Regeln zu 
brechen.

«Keine Sorge, Luna, alles wird gut! Wir werden bestimmt sowohl den vermissten 
Schüler als auch Seine Katzenheit finden, und dann sind wir gleich wieder da. Und 
wenn wir uns gut anstellen, wird Professor Novus uns nicht allzu sehr dafür bestrafen, 
dass wir die Regeln der Akademie gebrochen haben.»
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