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Mein Name ist Gracie Springs, und ich habe keine magischen Kräfte … aber mein Kater allem
Anschein nach schon! Ich hatte da zunächst so ein Gefühl, als ich sah, wie er einem
Rotkehlchen in unserem Garten hinterherjagte und ungewöhnlich hoch in die Luft sprang. Als er
dann auch noch mit mir sprach, gab es keinen Zweifel mehr!Zu allererst hat er sich über den
Namen beschwert, den ich ihm gegeben habe – dabei passt „Flauschi“ einfach perfekt zu ihm
und seinem Wuschelfell! Mittlerweile haben wir uns auf „Merlin, der magische Flausch“ geeinigt.
Seiner Ansicht nach spiegelt das zumindest seine ehrbare Abstammung ausreichend
wider.Anschließend hat er mir eröffnet, dass ich als seine Vertraute über seine geheimen Kräfte
Stillschweigen bewahren muss, andernfalls würde ich für den Rest meines Lebens ins magische
Kittchen wandern. Hätte ich gewusst, dass ich ständig seine Spuren verwischen und mich aus
ziemlich brenzligen Situationen herausflunkern muss, hätte ich nicht so leichtfertig
eingewilligt.Als schließlich auch noch mein Chef, der Besitzer des örtlichen Cafés, mausetot
umfällt, wenden sich die Dinge von kompliziert zu unmöglich … insbesondere, weil ich in aller
Augen scheinbar die Tatverdächtige bin.Hoffentlich hat mein magischer Kater noch einige
Zaubertricks auf Lager, um uns aus dieser Situation zu retten, sonst stecke ich wirklich in der
Klemme!

About the AuthorTim MacWelch is the author of the New York Times bestsellers Prepare for
Anything, Hunting & Gathering, and How to Survive Anything. He is Outdoor Life magazine's
survival blogger. He is also the founder and head instructor of Advanced Survival Training
School, where he teaches ordinary people how to live closer to nature and how to use those
skills in emergencies. --This text refers to the flexibound edition.
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Bücher zum lesenÜber Molly FitzÜber Dieses BuchMein Name ist Gracie Springs, und ich habe
keine magischen Kräfte … aber mein Kater allem Anschein nach schon! Ich hatte da zunächst
so ein Gefühl, als ich sah, wie er einem Rotkehlchen in unserem Garten hinterherjagte und
ungewöhnlich hoch in die Luft sprang. Als er dann auch noch mit mir sprach, gab es keinen
Zweifel mehr!Zu allererst hat er sich über den Namen beschwert, den ich ihm gegeben habe –
dabei passt „Flauschi“ einfach perfekt zu ihm und seinem Wuschelfell! Mittlerweile haben wir
uns auf „Merlin, der magische Flausch“ geeinigt. Seiner Ansicht nach spiegelt das zumindest
seine ehrbare Abstammung ausreichend wider.Anschließend hat er mir eröffnet, dass ich als
seine Vertraute über seine geheimen Kräfte Stillschweigen bewahren muss, andernfalls würde
ich für den Rest meines Lebens ins magische Kittchen wandern. Hätte ich gewusst, dass ich
ständig seine Spuren verwischen und mich aus ziemlich brenzligen Situationen herausflunkern
muss, hätte ich nicht so leichtfertig eingewilligt.Als schließlich auch noch mein Chef, der
Besitzer des örtlichen Cafés, mausetot umfällt, wenden sich die Dinge von kompliziert zu
unmöglich … insbesondere, weil ich in aller Augen scheinbar die Tatverdächtige bin.Hoffentlich
hat mein magischer Kater noch einige Zaubertricks auf Lager, um uns aus dieser Situation zu
retten, sonst stecke ich wirklich in der Klemme!1Mein Name ist Gracie Springs und ich bin eine
ganz gewöhnliche, junge Frau. Während ich für meinen Masterabschluss in Soziologie studiere,
arbeite ich nebenher als Barista. Mit den Kursen bin ich so weit durch, allerdings fehlt mir noch



die zündende Idee für ein gutes Thema, über das ich meine Masterarbeit schreiben möchte.
Aber genau das brauche ich für meinen Abschluss.Ups.Ich wohne in Elderberry Heights, einer
kleinen Stadt in Süd-Georgia, in der sonst nur Rentner ab siebzig aufwärts leben. Das Haus, in
dem ich wohne, gehörte eigentlich meiner Großmutter Grace, die sich für ihren Lebensabend in
ein spritziges Seniorenheim nach Florida zurückgezogen hat.Also hat sie mir das Haus, in dem
sie meinen Vater und meine Onkel großgezogen hat, als frühes Erbe vermacht, weil ich ja schon
immer ihre Lieblingsenkelin gewesen sei – und nicht nur, weil wir den gleichen Namen
haben.Sie hat mir zudem ihre gesamte Einrichtung dagelassen, unter anderem mindestens drei
Dutzend gehäkelte Zierdeckchen, braungeblümte Sofas und goldbraune Beistelltische aus
Eiche. Ich bringe es einfach nicht übers Herz, irgendetwas zu verändern … das kann ich mir
auch gar nicht leisten.Außerdem hat Oma Grace mir diesen zerzausten Kater hinterlassen, der
wenige Tage vor ihrem Umzug und meinem Einzug einfach bei ihr aufgetaucht ist. Laut dem
Tierarzt ist er eine Maine Coon. Meiner Meinung nach ist er viel größer als normale Katzen, mit
den Massen an gestreiftem Fell, das ihn wie einen buchstäblichen Flauschball aussehen
lässt.Deswegen habe ich ihn auch Flauschi getauft.Unfreiwillige Katzenbesitzerin zu werden,
habe ich gern in Kauf genommen gegen ein kostenloses Dach über dem Kopf, und mittlerweile
ist mir Flauschi auch ein wenig ans Herz gewachsen. Er ist jedoch nicht sonderlich verschmust.
Jedes Mal, wenn ich ihn hochheben wollte, hat er die Krallen ausgefahren. Zweimal ist es ihm
sogar gelungen, mich ordentlich blutig zu kratzen.Also lasse ich ihn, wo er ist. Manchmal, wenn
ich ganz still dasitze und so tue, als sei ich abgelenkt, legt er sich auf meinen Schoß. Einmal hat
er sogar geschnurrt.Flauschi ist ziemlich verfressen und bedient sich beim Abendessen oft an
meinem Teller. Außerdem scheint es ihm einen Heidenspaß zu machen, mitten in der Nacht wie
ein Wahnsinniger durch die Gänge zu rasen.Eigentlich hatte ich nicht vorgehabt, ihn aus dem
Haus zu lassen, aber er ist ein schlaues Kerlchen und findet immer einen Weg. Schließlich habe
ich klein beigegeben und eine Katzenklappe angebracht, um mich nicht mehr länger damit
herumschlagen zu müssen.Und das bringt mich zu diesem Morgen …Ich war spät dran, weil ich
mich mit einem viel zu komplizierten Make-up-Tutorial auf YouTube abgeplagt habe. Letztendlich
habe ich mir das Desaster wieder komplett vom Gesicht geschrubbt und mich für die vertraute
Kombination aus Smokey Eye und dezentem Lippenstift entschieden. Es war definitiv keine gute
Idee, etwas Neues kurz vor der Arbeit auszuprobieren.Vor allem, weil mein fieser Chef nur nach
einer Gelegenheit suchte, mir das Gehalt zu kürzen. Es wurmt ihn immer noch, dass vor Kurzem
eine beliebte Cafékette ein paar Straßen weiter aufgemacht und ihm den Profit abgeluchst hat.
Aber weil er ungeheuer stur ist und sich die Niederlage nicht eingestehen will, hat er sein
ganzes Team behalten, teilt uns jedoch nur noch zu kurzen Schichten ein und versucht, an allen
Ecken und Enden zu sparen.Ein echt toller Kerl!Da ich Flauschi seit dem Frühstück nicht mehr
zu Gesicht bekommen hatte, wollte ich vor meiner Schicht noch einmal nach ihm sehen.
„Flauschi! Flauschi! Hier, Katerchen!“, rief ich und schnalzte mit der Zunge, aber er ließ sich
nicht blicken. Das tut er nie. Es ist meine Aufgabe, ihn aufzuspüren.Endlich entdeckte ich ihn im
Garten, mit dem Hinterteil in die Höhe gestreckt, den Körper flach auf den Boden gedrückt,



bereit zum Sprung. Ein paar Meter entfernt badete ein argloses Rotkehlchen in der steinernen
Vogeltränke meiner Großmutter, worin sich noch ein paar letzte Tropfen befanden, die nicht in
der Sommersonne verdampft waren.Flauschis Hintern wackelte gebannt.Dann sprang er los,
aber das Rotkehlchen bemerkte ihn und flatterte davon.Flauschi flatterte hinterher.Es war nicht
nur ein einfacher Katzensprung. Er wirkte wie ein samtpfotiger Basketball-Spieler, der den Ball
im Korb versenken will. Höher und höher folgte er seinem gefiederten Opfer. Selbst nach zwei
Metern schien er immer noch weiter Richtung Himmel zu gleiten.Plötzlich drehte er den Kopf
und bemerkte mich. Seine smaragdgrünen Augen hielten meinen Blick gefangen, und für einen
Moment schien er reglos mitten im Sprung festzustecken.Dann drehte er sich abrupt wieder um,
durchbrach den eigenartigen Augenblick, landete auf dem Boden und lief davon. Was zum
Henker ist denn da gerade passiert?Ich machte den Schlafmangel und meine wilde Fantasie für
die Szene mit dem fliegenden Flauschball verantwortlich und düste mit dem Auto los in Richtung
Harolds Kaffeehaus.Obwohl ich sowohl die erlaubte Höchstgeschwindigkeit als auch ein paar
Stoppschilder missachtete, kam ich drei Minuten zu spät zu meiner Schicht. Mein Chef, der gute
Harold höchstpersönlich, wartete bereits hinter der Eingangstür auf mich.Er tippte sich auf das
Handgelenk, an dem er überhaupt keine Uhr trug, und keifte: „Wann kapierst du es endlich? Drei
Minuten bedeuten drei Dollar, und weil das schon dein zweites Mal diese Woche ist, verdopple
ich den Betrag!“Schnaubend drängte ich mich an ihm vorbei, um mich einzustempeln.„Gracie!
Hörst du mir überhaupt zu?“, fragte er und watschelte mir wie ein knatschiges Küken hinterher.
„Ja, Sie ziehen mir sechs Dollar dafür ab, dass ich drei Minuten zu spät bin, obwohl der Laden
leer ist und Sie uns ohnehin nur den Mindestlohn zahlen. Und das auch nur, weil Sie gesetzlich
dazu verpflichtet sind. Bald muss ich Sie bestimmt für das Vergnügen bezahlen, mir hier die
Beine in den Bauch zu stehen, während unsere Kunden um die Ecke bei Mermaid’s Brew
rumhängen. Stimmt das in etwa?“Harold lief puterrot an. „Was für eine Frechheit!“, schrie er.
„Wenn es nicht so teuer wäre, jemand neues anzulernen, würdest du auf der Stelle hier
rausfliegen. Hast du vielleicht ein Glück, dass ich …“Er stolperte einen Schritt zurück, schüttelte
den Kopf, und setzte erneut an. „Hör gut zu, Gracie, du hast wirklich Glück, dass …“Erneut
brach er ab, japste nach Luft und sank innerhalb von Sekunden zu Boden.„Harold, Harold!“, rief
ich, ließ mich neben ihm auf die Knie fallen und versuchte festzustellen, ob er atmete.Das tat er
nicht.Ich ergriff sein Handgelenk und fühlte nach seinem Puls.Nichts.Oh-oh.2Gerade war mein
Chef tot vor allen Anwesenden zusammengebrochen – zumindest vor mir und meinen zwei
Mitarbeitern und einer einzelnen Kundin, die in einer Ecke des Cafés einen Eiskaffee trank.
Obwohl ich keinen Puls fühlen konnte, versuchte ich, ihn wiederzubeleben. Aber es war zu spät
für Harold.„Ich rufe den Krankenwagen!“, rief Kelley, unser neuestes Teammitglied, hinter der
Kasse stehend.Drake, unser Schichtleiter, schlurfte hinüber zur Tür, drehte das „Geöffnet“-
Schild um und ließ die Jalousien herunter.„Entschuldigung, Miss“, sagte ich zu unserer einzigen
Kundin. „Leider müssen wir Sie bitten zu gehen, aber wenn Sie Ihre Treuekarte dabei haben,
gebe ich Ihnen ein paar Extrastempel als Wiedergutmachung für die Unannehmlichkeiten.“Wäre
Harold noch am Leben gewesen, hätte er mich dafür sicher gefeuert, da er stets mit Leib und



Seele versucht hatte, seinen Angestellten und Kunden gleichermaßen das Geld aus der Tasche
zu ziehen. Aber das spielte nun keine Rolle mehr.Die Frau musterte mich mit großen, grünen
Augen, nahm einen letzten, tiefen Schluck und warf den Rest dann in den Müll, bevor sie ihre
Sachen zusammenpackte und das Café eilig verließ. Was ich ihr wirklich nicht verübeln
konnte.Im nächsten Moment klebte auch schon Kelley an meiner Seite. „Der Krankenwagen ist
unterwegs.“„Das bringt auch nichts mehr, wenn der Mistkerl schon tot ist“, erwiderte Drake mit
finsterer Miene.„Sowas solltest du nicht sagen!“, rief Kelley aus und fasste sich schockiert an die
Brust. „Immerhin hat hier gerade ein Mann sein Leben verloren.“„Es war wahrscheinlich ein
Herzinfarkt“, vermutete ich achselzuckend. „Tragisch, aber sowas passiert ständig. Außerdem
war Harold nicht gerade gut in Form.“„Allerdings“, fügte Drake mit einem sarkastischen Lachen
hinzu, verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich gegen die Theke. „Und wenn man
bedenkt, dass sein Herz drei Größen zu klein war, ist es ein Wunder, dass er überhaupt so lange
durchgehalten hat.“Ich presste die Lippen aufeinander. Auch wenn ich Drakes Meinung
bezüglich Harold teilte, war es trotzdem furchtbar, seinen Tod mit ansehen zu müssen. Hinzu
kam noch die Ungewissheit, ob ich meinen Job behalten können würde. Alles in allem also ein
echt lausiger Tag.Durch die ein wenig zu kurz geratenen Jalousien spähten einige Schaulustige
in das Café. Einer klopfte trotz des deutlichen „GESCHLOSSEN“-Schilds sogar an die Tür.
Drake hämmerte von der anderen Seite dagegen und beschimpfte die potenziellen
Kunden.Inzwischen entschloss ich mich dazu, meiner Arbeit nachzugehen, obwohl es nicht
wirklich etwas zu tun gab. Ich wischte alle Tische und die Theke ab, in der Hoffnung, dass die
Sanitäter bald auftauchen würden. Irgendwie war es richtig unheimlich, mit einem Toten in einen
Raum gesperrt zu sein.Drake schien es ähnlich zu ergehen, denn er tigerte unablässig hin und
her, während er vor sich hinmurmelte.Endlich traf der Rettungswagen ein. Kelly hatte sich in der
Zwischenzeit auf einem der knautschigen Klubsessel zusammengekauert und schluchzte leise
vor sich hin.Da keiner meiner beiden Kollegen sprechfähig zu sein schien, begrüßte ich also die
Sanitäter, die von einer Polizistin begleitet wurden, und schloss erneut die Tür hinter ihnen.„Er
liegt dort drüben“, sagte ich und führte sie in den hinteren Bereich des Gebäudes, in dem sich
Harolds kleines Büro sowie unsere Garderobe und die Stempeluhr befanden.Der arme Harold
saß mit dem Rücken gegen die Wand gelehnt, den Kopf in einer ungemütlich aussehenden
Position zur Seite geknickt. Eine Hand lag auf seiner Brust, die andere hing schlaff an seiner
Seite herab. Sein Gesicht wirkte bereits wachsbleich und blutleer, was auch kein Bestatter mehr
mit Make-up würde überschminken können.Die Sanitäter knieten nieder und untersuchten ihn
sofort, während die Polizistin neben mir stehen blieb. „Gibt es hier eine Ecke, in der wir uns
unterhalten können?“, fragte sie mit steinerner Miene.„Klar.“ Ich führte sie zu der einzigen
Essnische, die noch aus dem früheren Leben des Cafés als Pfannkuchen-Restaurant übrig
geblieben war. „Möchten Sie vielleicht einen Kaffee?“Sie schüttelte den Kopf und deutete auf
das Namensschild an ihrer Brusttasche. „Ich bin Beamtin Dash. Wer sind Sie?“„Gracie. Gracie
Springs.“Sie holte ein kleines Notizbuch hervor, schlug eine leere Seite auf, zog einen Stift aus
der Ringbindung hervor und hielt ihn über das Papier. „Und Sie haben für den Verstorbenen



gearbeitet?“„Ja, seit ein paar Monaten.“Stirnrunzelnd kritzelte Beamtin Dash in ihrem Notizheft
herum.„Warum ist das wichtig?“, fragte ich und trommelte mit den Fingern auf die Tischplatte.
„Ich will nur die Fakten festhalten, für den Fall, dass wir später darauf zurückkommen
müssen.“„Was soll das heißen?“Sie sah mich mit hochgezogener Braue an. „Schon mal den
Ausdruck gehört: unschuldig, bis die Schuld bewiesen wird?“Ich nickte.„In diesem Fall gilt der
Tote als ermordet, bis bewiesen wird, dass er einen natürlichen Tod gestorben ist. Wir können
nicht einfach annehmen, dass es keine Fremdeinwirkung gab, denn bis der Bericht des
Gerichtsmediziners vorliegt, haben wir längst die Gelegenheit verloren, den Tatort zu
untersuchen.“Meine Gedanken rasten. Harold konnte doch unmöglich ermordet worden sein.
Oder …„Moment mal“, murmelte ich, als mir etwas Furchtbares dämmerte. „Sie glauben doch
nicht etwa, dass ich etwas damit zu tun hatte?“Beamtin Dash grinste spöttisch. „Der
Notrufleitstelle zufolge hatten Sie einen heftigen Streit mit dem Verstorbenen bevor er
zusammengebrochen ist.“„Ja, aber Sie können doch unmöglich …“„Und haben Sie sich oft mit
ihm gestritten?“„Schon, aber ich habe ihn nicht …“„Tja, Gracie Springs, beten Sie besser, dass
Harold an einem Herzinfarkt oder Aneurysma oder sonst irgendeinem gesundheitlichen
Problem gestorben ist. Ansonsten stehen Sie nämlich ganz oben auf meiner Liste der
Verdächtigen.“3Körperlich und geistig erschöpft kehrte ich nach Hause zurück. Nach Harolds
Tod war alles so schnell geschehen. Die Andeutungen von Beamtin Dash waren erst so richtig
eingesunken, als ich bereits im Auto auf dem Weg nach Hause saß. Jetzt, da ich Zeit zum
Nachdenken hatte, stellten sich mir ein paar dringliche Fragen. Warum war sie so sicher, dass er
ermordet worden war? Und warum glaubte sie, dass ich es getan hatte?Sicher, Harold war bei
vielen Leuten unbeliebt gewesen, aber niemand hatte Grund gehabt, ihn umzubringen – ich am
allerwenigsten. Wieso hätte ich das tun sollen, wenn ich doch einfach hätte kündigen können,
um ihn nie wiedersehen zu müssen?Mir wurde ganz flau im Magen … und mulmig zumute. Ich
wollte diesen Albtraum nur noch hinter mir lassen und zu meinem alten, wenn auch etwas
langweiligen Leben zurückkehren.Obwohl es erst früher Nachmittag und über fünfundzwanzig
Grad war, schlüpfte ich in meinen kuschligen Lieblingsschlafanzug aus Flanell. Manchmal
vermisste ich meine Heimat im Norden von Michigan, wo es fast ganzjährig kühl war, und mein
Schlafi half mir stets – unter Einsatz meines überarbeiteten Tischventilators –, das Heimweh zu
bekämpfen.Gerade wünschte ich mir nichts mehr, als meine Mum zu sehen. Ganz egal, dass ich
eine unabhängige Mittzwanzigerin war. Es ging mir nicht gut und ich hatte Angst. Außerdem darf
man sich in Zeiten der Not ja wohl an seine Mutter wenden, ob man nun erwachsen ist oder
nicht.Aber das Schicksal schien anderer Meinung zu sein, denn als ich bei ihr anrief, ging sie
nicht ans Telefon. Statt ihr auf den Anrufbeantworter zu sprechen, schickte ich ihr eine
Nachricht, in der ich sie bat, mich bei Gelegenheit zurückzurufen.Flauschi miaute und sprang
neben mir auf die Couch. Mit bebenden Schnurrhaaren schnupperte er nach etwas Essbarem in
meiner Nähe. Als er nichts fand, nagte er fordernd am Ärmel meines Schlafanzugs.„Gute Idee“,
erwiderte ich. „Heute ist definitiv ein Tag für Eiscreme.“Ich löffelte eine kleine Portion Vanilleeis –
unser Lieblingsgeschmack – in eine alte Müslischüssel, schnappte mir einen Löffel und den



Rest der Eispackung und gesellte mich wieder zu meinem Kater auf das Sofa. Die Schüssel war
für ihn, der Rest des Containers für mich.Während wir unser Eis genossen, berichtete ich ihm,
was am heutigen Tag vorgefallen war. „Die Polizistin war so fies“, jammerte ich. „Wie kann sie
einfach annehmen, dass ich meinen Chef getötet hätte? Es war so furchtbar, ihn sterben zu
sehen. Das werde ich im Leben nicht vergessen.“Flauschi setzte sich auf und legte den Kopf
schief. Manchmal glaubte ich wirklich, dass er alles verstand, was ich sagte.„Miau?“, maunzte
mein Maine Coon.„Stimmt, ich sollte wohl besser von vorne beginnen. Also, heute ist Harold,
mein Chef im Café, gestorben.“„Harold ist ein ätzender Name“, murrte Flauschi.„Ich weiß. Ich
hätte auch nicht gedacht, dass heutzutage …“ Abrupt hielt ich inne und klappte den Mund zu.
Lange starrte ich Flauschi schweigend an. War ich so aufgewühlt, dass ich mir jetzt schon
schräge Dinge einbildete?Das war doch lächerlich. „Bin ich doof“, kicherte ich und atmete tief
aus. „Jetzt glaube ich doch tatsächlich, dass du mit mir sprichst, Flauschi.“„Ich heiße nicht
Flauschi“, erwiderte mein Kater und sprang mit einem Satz vom Kaffeetisch, wo er sein Eis
aufgeschleckt hatte, auf die Couch neben mich. „Also nenn mich bitte nicht mehr so.“„W-w-
was?“, stotterte ich und rieb mir ungläubig die Augen. „Ich sehe nicht recht. Das kann nicht real
sein.“Flauschi schnalzte mit der rauen Zunge. „Wohl eher: Du hörst nicht recht. Aber das tust du.
Ich spreche mit dir, Gracie.“Wie von der Tarantel gestochen sprang ich auf und sah mich wild im
Wohnzimmer um. „Komm raus und zeig dich!“, rief ich hysterisch lachend, obwohl ich keine
Ahnung hatte, wen ich überhaupt meinte. „Guter Witz, haha, Flauschi kann sprechen. Jep, ich
bin total durchgedreht! Du hast gewonnen. Also komm raus und lass den Quatsch!“Flauschi
gähnte ausgedehnt, legte sich auf das Sofa und steckte die Pfoten unter seinen Brustkorb. „Du
verhältst dich definitiv verrückt. Und wie ich bereits sagte: Ich heiße nicht Flauschi, also nenn
mich bitte nicht so.“Nach Luft schnappend sank ich auf den Boden, bevor ich noch das
Bewusstsein verlor. „Das ist alles nicht real. Das ist nicht real“, murmelte ich und wiegte mich,
ähnlich wie Kelley auf ihrem Sessel im Café, vor und zurück.„Was ist nicht real?“, fragte
Flauschi, während er von der Couch sprang und zu mir herüberspazierte.„Du kannst nicht
sprechen.“„Doch, kann ich, aber du scheinst keine gute Zuhörerin zu sein.“„Willst du mir
wehtun?“„Selbstverständlich nicht. Du bist doch meine Essensgeberin. Dummer Mensch.“„Was
willst du dann von mir?“„Hab ich doch gerade gesagt: Essen. Und dass du aufhörst, mich
Flauschi zu nennen. Ich bevorzuge durchaus den Namen meiner Vorfahren.“„Äh … na schön.
Und wie heißt du dann?“„Merlin. Ich stamme von einem altehrwürdigen Geschlecht von Magiern
ab, die sich bis zu Lebzeiten des König Arthurs zurückverfolgen lassen.“„Du bist magisch?“,
fragte ich völlig verblüfft.„Na logisch“, fauchte mein Kater. Dann wurde alles schwarz um
mich.4Als ich wieder zu mir kam, war es bereits dunkel draußen. Zu behaupten, ich hätte einen
Moment seliger Ungewissheit erlebt, wäre gelogen.Langsam öffnete ich ein Auge … und sofort
fiel mir wieder ein, dass mein Chef direkt vor mir gestorben war und ich als Hauptverdächtige in
seiner möglichen Ermordung galt.Mein anderes Auge flatterte … ach ja, und mein Kater konnte
sprechen und behauptete, von einer langen Ahnenreihe von Zauberern abzustammen.Am
liebsten würde ich direkt wieder einschlafen und erst wieder aufwachen, wenn alles vorbei war.



Ob es wohl zu spät war, die Uni zu schmeißen und weit, weit weg von hier zu ziehen?Da ich
aber leider wieder wach war, musste ich irgendetwas unternehmen. Ich wusste nicht, was ich
wegen meines Katers tun sollte. Es war mir nicht geheuer, allein mit ihm in meinem dunklen
Haus zu sein, also entschloss ich mich, zurück zum Café zu fahren, um nach etwas zu suchen,
das meine Unschuld beweisen könnte.Glücklicherweise besaß ich meinen eigenen Schlüssel,
da ich unzählige Male sowohl die Frühschicht als auch die Spätschicht aufgebrummt
bekommen hatte. Um auf Nummer sicher zu gehen, parkte ich am anderen Ende des
Einkaufszentrums und schlich mich zu Harolds Caféhaus.
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Silverbird, “Merlin. Eine ganz süße und phantastische Katzengeschichte. Sehr humorvoll und
empathisch erzählt. Schade, daß sie schon zu Ende ist. Aber es kommt ja sicher noch noch ein
Teil.Bitte,liebe Molly, schreibe weiter über Merlin. Er ist zauberhaft, im wahrsten Sinn des
Wortes.”

Dorothea Kramer, “Merlin. Ich kann nur sagen .... SUPER !!!Wenn ich 10 Sterne vergeben
könnte würde ich das sofort machen.Habe das Buch angefangen.... und leider nicht mehr
aufhören können.Durchgelesen von Anfang bis zum Ende innerhalb ganz kurzer Zeit.Hoffentlich
kommen da noch Nachfolger von dem Buch !!!!”

Gi, “Surprising. Bought the book as a joke to read on a cat–sitting vacation, but it left me
pleasantly surprised! It was an easy read with B2 German level, it hardly required translating and
felt harry–potter–like in the way magical aspects of the story unfolded. I‘ll stop myself from writing
more because I fear to spoil the story or raise expectations.”

marie, “Flüssig zu lesen. Sehr schönes Buch. Man muss es mögen, das Katzen sprechen. Ich
habe es an einem Tag durchgelesen. Bin Katzenfan.”

The book by Molly Fitz has a rating of  5 out of 4.1. 160 people have provided feedback.
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