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Kobold Theodor bleibt ein quirlig ungestümes Wesen. Nett, frech, toll-
patschig und auch noch mutig, alles zugleich, so ist er. Rebellisch bricht 
er manche Koboldregel und ist auch noch mit Mensch und seltsamem 
Untenweltgetier befreundet. Deshalb will man ihn da in Untenwelt 
nicht mehr haben! Oha! Mit der Schülerin Theresa und Flederschwein 
Trudi ist er dennoch höchst gefährlich unterwegs. Wieder zieht es ihn 
von der Obenwelt hinab in diese verdammt lebendige Koboldhöhle. Der 
gefürchtete Gunnar soll da aus dem Kerker entflohen sein. Zugleich 
sind wichtigste Führungs-Kobolde, alle Mitglieder im Rat, spurlos ver-
schwunden. Theo will nun endlich mal alles retten, Anerkennung be-
kommen, Übeltäter finden, ja, ja! Er sucht den großen Weisen Dank-
rad, gerät aber ganz dick in alle möglichen Schlamassel. Es kommt zu 
Wassereinbrüchen, Kämpfen und Höhlenstürzen, zu Gefahren aller Art. 
Wer ist der schlimme Bösling, der die Kobold-Untenwelt so gemein kon-
trollieren oder gar zerstören will? Wir erleben ein weiteres spannendes 
Theodor-Abenteuer mit vielen aufregenden Handlungssträngen und ei-
nem grandios überraschenden Finale. Neue, aber auch bekannte Wesen 
tauchen in diesem Buch auf, die viel Einfluss haben werden. Man nenne 
allein die Wassergnome aus der Zwischenwelt.

ORIGINALTON THEODOR: Wenn Du jetzt gerade irritiert denkst: „Mit 
wem zum Troll hat der es eigentlich??!!“, dann hör bloß auf damit! MIT DIR 
NATÜRLICH! Du, der dieses Buch in der Hand hat! Jaha – DUHU! Oh nee, und 
jetzt frag Dich bloß nicht, woher ich weiß, dass gerade Du das bist! Mensch!! 
Kobolde?? Magie?? Und so!?! VERSTANDEN? Kopf genug geschüttelt? Buch 
noch immer nicht weggelegt? Herrje, Du bist ja hartnäckig wie ein goldlockiger 
Wassergnom! Also gut – aber beschwer Dich hinterher nicht, dass es dabei um 
jede Menge vermalekröte Koboldfiesheiten ging! Also beschweren kannst Du 
Dich schon! Aber NICHT BEI MIR! 

Moni Folz, Jahrgang 1969, lebt mit ihrem Mann in der schönen 
Südpfalz. Dort am kleinen Schreibtisch, mit Blick in den Garten, ist 
Kobold Theodor aufgetaucht und hat es sich seither in ihrem Leben 
so richtig gemütlich gemacht. Mittlerweile bevölkern noch einige 
andere seltsame Geschöpfe aus Untenwelt das Heim der Autorin und 
gemeinsam hocken sie alle gerne am Gartenteich und lassen die Seele 
baumeln. Erfüllend ist das Wort, was am besten bezeichnet, was ihr 
das Schreiben bedeutet.
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Für alle meine großartigen Zuhörer, 
die mich so sehr zum Schreiben inspirieren.
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Koboldkodex
(Auszug aus Kodographenreihe sfloraS Koboldkodex Untenwelt)

Alles Handeln und Planen sei geprägt von der tiefsten 
moralischen Schlechtigkeit, dem eigenen Wohle zu dienen!

sfloraS Kodex Punctum saliens infiltrare §1

Der Stärkere obsiegt durch Arglist, 
Täuschung und Doppelzüngigkeit!

sfloraS Kodex Punctum saliens infiltrare §2

Freundlichkeit und Hilfestellung seien Maske 
für heimtückisch verborgene Absicht!

sfloraS Kodex Punctum saliens infiltrare §3

Kreaturen unterlegener Art seien zu 
gebrauchen, wie es der Schlechtigkeit dient!

sfloraS Kodex Punctum saliens infiltrare §4

Sich an der Misere anderer zu weiden, 
stärkt die eigene Bosheit mit garstiger Schadenfreude!

sfloraS Kodex Punctum saliens infiltrare §5

Jeder Kobold messe sich an der Schlechtigkeit seiner Artgenossen 
und trachte stets danach, diese zu übertreffen! 

sfloraS Kodex Punctum saliens infiltrare §6
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Einträchtige Kameradschaft pflege der Kobold in selbstsüchtiger 
Weise einzig mit sich selbst! Untragbar sei brüderliche 

Verbundenheit mit anderen jeglicher Art! 
sfloraS Kodex Punctum saliens infiltrare §7

Menschenfreundlichkeit sei dem Kobolde strengstens verboten! 
sfloraS Kodex Punctum saliens infiltrare §8

Drangsalieren anderer Kreaturen, mit größter Häme 
und Gemeinheit, sei wichtigstes Ziel!

sfloraS Kodex Punctum saliens infiltrare §9

Wohlgesonnene Verbrüderung sei frevelhaft 
und werde unerbittlich bestraft! 
sfloraS Kodex Punctum saliens infiltrare §10

Denunziation, Anschwärzung und 
Verleumdung seien Mittel zur Eindämmung und Verhinderung 

jeglichen Samaritertums in den Höhlen!

sfloraS Kodex Punctum saliens infiltrare §11
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1
NEUES LEBEN

Die mächtigen Koboldpranken zu Fäusten geballt, weicht 
Gunnar lautlos Schritt um Schritt von der Tür zurück. 
Verwirrung und Befremden zeichnen sich auf dem 
grobschlächtigen Gesicht des riesigen Kobolds ab. Mit dem 
Rücken schrammt er schließlich an die hinter ihm liegende 
Zellenwand und für einen kurzen Augenblick schließt er 
die, tief in den Höhlen liegenden, dunklen Augen. 

WUUMP, WUUMP, WUUMP – Gunnar lässt seinen Hinter-
kopf einige Male hart an die Felswand bullern. Dann steigt 
ganz leise ein dunkles, wütendes Knurren seine Kehle empor 
und er öffnet die Augen. Sein Blick rast fieberhaft durch den 
winzigen Raum. Hin zur Zellentür, deren rostige Gitterstä-
be im Licht der Koboldlaternen orangerot zu glühen schei-
nen, und dann zur gegenüberliegenden Wand. Seine Augen 
heften sich auf einen hellgrauen mannshohen Streifen im 
Stein. Plötzlich nähert sich von draußen ein gedämpftes, 
schlurfendes Geräusch und Gunnar überläuft ein eiskalter 
Schauer. 

Grimmige Entschlossenheit legt sich auf Gunnars Züge und 
er fixiert erneut den hellen, mürbe wirkenden Stein. Kaltblü-
tig beugt er den bulligen Körper vornüber, den kahlen Schä-
del tief zwischen die breiten Schultern gezogen, bringt er sich, 
gleich einem gewaltigen Rammbock, präzise in Stellung. Die 
massigen Muskeln treten deutlich unter den schmutzstarren-
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den schlammgrünen Borsten seines Fells hervor. Die spitzen 
Eisennieten seines kurzen, wie in scharfe Fetzen gerissenen 
Schwanzes scharren kratzend an der Wand. Ein kurzes, be-
schwörendes Murmeln raunt über Gunnars wulstige Lippen 
und dann bricht er mit einem markerschütternden Brüllen 
durch den Felsen. 

֎

»VERMALEKRÖT! Da haben wir aber ein ganz schönes 
Tohuwagnomu angerichtet!«, meint Theodor und lässt den 
Blick über die mehlgepuderte Küchenarbeitsfläche schweifen, 
während sein langer Schwanz kleine Mehlstaubwolken 
vom Boden aufwirbelt. »Nicht so schlimm! Das haben wir 
ruck zuck aufgeräumt!«, kommentiert Theresa gelassen 
das Durcheinander von teigverschmierten Schüsseln und 
Backgerätschaften. 

»Das machen wir, während der Teig geht!« Theresa blickt 
äußerst zufrieden auf den hell schimmernden Hefeteigkloß 
und klopft sich die mehligen Finger an ihrer Schürze ab. »Wo 
geht er denn hin? Kommt er wieder?«, blubbert Theodor und 
umklammert besorgt die große Teigschüssel mit seinen lan-
gen Armen und den krallenbewehrten, tatzenartigen Hän-
den. Geräuschvoll schnaubt er und lässt dabei die breiten 
Flügel seiner roten Knubbelnase empört flattern. »Ich denke, 
wir wollen ihn backen und danach mit lecker Erdbeer-Rha-
barber-Marmelade auffuttern?! Der soll nicht weggehen!« 
Theodor lässt grummelnd die dornig breite Zunge über sei-
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ne gelbbraunen Zahnstummel sausen. Die leise Entrüstung 
in Theodors Ton zaubert Theresa ein breites Grinsen auf das 
sommersprossige Gesicht. Das ist mal wieder so ein kleines 
missverständliches Sprachproblem zwischen Koboldisch und 
Menschisch, wie ihr blaugrün bepelzter Koboldfreund aus 
Untenwelt immer zu sagen pflegt. 

Theresa betrachtet ihren, mit weißem Mehlstaub gepuder-
ten, zottigen Backhelfer schmunzelnd. »Er geht nirgends hin! 
Er bleibt in der Schüssel!« 

»Aber du hast gesagt, er muss gehen??!!« Theodor rollt mit 
den orangefarbenen Glubschaugen und lässt das quastig rote 
Ende seines langen borstigen Schwanzes zischend durch die 
Luft sausen. Kleine staubige Mehlwolken wirbeln durch den 
Raum und drehen sich tanzend um Theodor, während er ver-
wirrt von der Arbeitsplatte hüpft, auf seinen kurzen, knoti-
gen O-Beinen zur Küchentür wuselt und diese vorsichtshalber 
schließt. 

»Ach, Theodor, das sagt man doch nur so bei einem Hefe-
teig. Der muss jetzt eine Stunde ruhen, damit er aufgeht!« 

»Erst muss er gehen, dann soll er ruhen und am Schluss 
geht er auf!? Am Ende muss ich noch was reintun, wenn er 
aufgegangen ist! Ich dachte, wir essen ihn!«, mutmaßt Theo-
dor verdrossen, kratzt sich verstört die schorfigen braunen 
Hornansätze und schlingt schließlich seufzend den Schwanz 
um den kugeligen Bauchansatz.

Beim Anblick von Theodors verständnisloser Miene muss 
Theresa laut lachen. Seit der kleine, nicht mal einen Meter 
große, Kobold vor einigen Wochen aus Untenwelt aufge-
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taucht ist, hat sich einiges im Leben der Dreizehnjährigen 
verändert. 

Sie hat von Untenwelt erfahren. Der magisch lebendigen 
Koboldhöhle, in der garstige Kobolde, goldlockige Wasser-
gnome, listige Rattwürmer und großohrige Flederschweine 
leben. Flederschweine wie Trudi, Theodors neunmalkluge 
Freundin. Sie gleicht ein wenig einer faustgroßen, rosagrü-
nen Hummel, die mit ihren beeindruckenden Ohren und ih-
ren elastischen Flügeln ein wahrer Flugkünstler ist. Dass Tru-
di die Gedanken anderer lesen und beeinflussen kann, hat 
Theresa anfangs überrascht, doch nicht wirklich verwundert. 
Hat sich Trudi doch als äußerst magisches Geschöpf erwie-
sen. 

Theresa, Theodor und Trudi sind gute Freunde geworden 
und das ist keine Selbstverständlichkeit. Schließlich ist Theo-
dor laut Koboldkodex dazu verpflichtet, möglichst böse, in-
trigant, hinterlistig, schadenfroh, hämisch, höhnisch, gehäs-
sig und teuflisch fies zu sein. Doch Theodor ist einfach kein 
garstiger Kobold. Er ist – was ein Kobold laut Kodex niemals 
sein darf – NETT! Und so haben sie sich zusammengetan, zu 
einer kleinen verschworenen Clique, die sich gemeinsam ih-
ren Schwierigkeiten und Widersachern in Oben- und Unten-
welt stellt.

Theresa schiebt ihre flaschengrüne Hornbrille vom 
knubbeligen Nasenende nach oben und streicht sich eine 
Strähne ihrer langen karottenroten Mähne aus dem Gesicht. 
Seit sie Theodor kennt, ist vieles besser geworden. Das boshafte 
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Mobbing ihrer Mitschüler, ob Theresas Sommersprossen und 
ihrer etwas pummeligen Figur, perlt nun an ihr ab. Und der 
fiese Spitzname »Tonne Streuselkuchen mit rotem Deckel« 
lässt sie eher grinsen, denn stets klingt dann Theodors 
genießerisches Schmatzen in ihren Ohren, wenn er an eine 
Tonne leckeren Streuselkuchen denkt. 

»Und wieso nochmal machen wir dem Kuchen einen Zopf?«, 
unterbricht Theodors skeptisch brummende Stimme ihre 
Überlegungen. »Was?«, irritiert sieht Theresa ihrem haarigen 
Freund in die entnervt blickenden, treuherzigen Augen. 

»Wieso – machen – wir – dem – Kuchen – einen – Zopf?«, 
wiederholt Theodor betont langsam seine Frage, als wäre 
Theresa schwer von Begriff und könne ihre eigene Sprache 
nicht mehr verstehen. Dabei bekräftigt er jedes einzelne Wort 
mit einem raschelnden Wedeln seiner roten, wollig strubbeli-
gen Schwanzquaste. 

»Wir machen doch dem Kuchen keinen Zopf. Wir machen 
einen Zopfkuchen, indem wir aus dem Teig einen Zopf flech-
ten!«, erklärt Theresa und gerät ins Stocken. Theodor schlingt 
die schlaksigen Arme um den Kopf, verdreht dramatisch die 
orangefarbenen Glubschaugen, dreht mit einem Schwung sei-
nes Schwanzes eine Pirouette und lässt sich völlig konfus auf 
den Boden sinken.

»Und ich dachte, wir backen einfach nur Kuchen! UND ES-
SEN IHN VOR ALLEM DANACH AUF! Aber das ist ja eine 
grottenkrötkomplizierte Backerei«, jammert er knotternd zu 
Theresa hinauf. »Ach was! Komm schon, ich zeig dir, was ich 
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meine!«, lächelt Theresa und zieht ihren Freund vom Boden 
hoch.

Kurze Zeit später arbeiten die beiden, einträchtig nebenei-
nander, an der Arbeitsplatte. 

»Siehst du. Erst nimmst du ein Stück vom Teig – so. Und 
dann rollst du es zu einer langen, dicken Wurst«, verdeut-
licht Theresa ihr Tun. »Eine Wurst? Wieso denn jetzt plötz-
lich eine Wurst? KUCHEN! Wir machen doch KUCHEN!«, be-
schwert sich Theodor verdattert. »Ach, Theodor, wir müssen 
echt noch an deinem Verständnisproblem von Menschisch 
in Koboldisch arbeiten!«, grient Theresa und setzt hinterher, 
»weißt du, wenn man aus dem Teig so eine lange Schlange 
macht, äh, so eine lange Rolle, dann sagen wir Menschen 
manchmal, eine lange Wurst machen – das hat aber nichts 
mit echter Wurst zu tun.« 

»Also mit Wurst hat das hier wirklich überhaupt nix zu 
tun!«, kichert Theodor und blickt auf das langgestreckte, 
mehlige Teigstück unter seinen Tatzen. »Sieht eher aus wie 
ein oller Rattwurm, der gerade ein ordentliches Staubbad 
genommen hat! Und jetzt«, Theodor zieht den Teig kräftig 
auseinander, bis er in zwei lange Teigrollen zerreißt, »jetzt 
sind es zwei olle Rattwürmer!«, gluckst er feixend. »Und wie 
machen wir denen jetzt einen Zopf?«, quiekt er blubbernd 
und blickt seine Freundin schelmisch grinsend an.

»Gar nicht!«, meint Theresa brummend und nimmt Theo-
dor die Teigrollen aus den Tatzen. »Wir flechten einen dicken 
Zopf aus den drei Rattwurmrollen!«, gickelt sie. »Und das 
gibt dann einen dicken, schönen ... « »RATTWURM-ZOPF-KU-
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CHEN!!!!«, ergänzt Theodor freudig jauchzend, klatscht be-
geistert in die mehlig pudrigen Hände und hopst auf die 
Arbeitsfläche, um Theresa besser beim Flechten der Teig-
schlangen zuschauen zu können. 

»Das hat Spaß gemacht!«, summt Theodor, während sie, 
vor dem Ofen hockend, ihrem Kuchen beim Backen zusehen. 

»Ja, das hat es!«, murmelt Theresa und stupst Theodor 
freundschaftlich in die Seite. »Nur das mit unseren Sprach-
problemen, das müssen wir noch besser in den Griff krie-
gen!«, kichert sie leise. »Also, Koboldisch ist gaaaaaaaaaaanz 
einfach! Aber Menschisch! Das ist echt kompliziert!«, stellt 
Theodor mit gespielt verständnisloser Miene fest, knufft seine 
Freundin ebenfalls in die Seite und gemeinsam warten sie auf 
das duftend leckere Ergebnis ihrer Bäckerei. 

2
BÖSE BLEIBT BÖSE

Schwarz funkelnde Rinnsale schwappen sanft über die 
schroffen Felsbrocken. Brackiges Wasser sickert unhörbar in 
die unzähligen Mulden und Fugen der alten Koboldhöhle. 
Es rinnt durch rissige Spalten und tränkt die Luft mit salzig 
ranzigem Gestank. Gemächlich und schleichend rinnen 
die Fluten unbemerkt durch die schartigen Kerben im 
grauschwarzen Felsboden, weit in die verzweigten Tunnel 
und Stollen hinein. Mit plätschernder Behäbigkeit will das 
giftige Nass die Alte Höhle in einen dämmrigen, betäubten 
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Schlaf wiegen. Mühevoll, mit knarzendem Widerstand lässt 
die Alte Höhle die äußeren Gänge vibrieren, will sich wehren 
und widersetzen. Mit einem schwachen, kraftlosen Kratzen 
wagt sie einen letzten Ausfall aus der lähmenden Flut und 
schickt, mit schwindender Kraft, einen schlängelnden Gesellen 
los, Hilfe zu holen. Dann versinkt sie, grimmig bebend, in 
narkotisierten Widerstand. Nur das schadenfroh spöttische 
Gurgeln des Wassers ist noch zu hören.

֎

Ich wünschte, ich hätte doch ja gesagt, sickert es bekümmert 
durch Theresas Sinn, ehe sie sich noch ein letztes Mal zum 
Haus umdreht, um nach Theodors blaugrün pelziger Gestalt 
zu spähen. An der bogenförmigen hölzernen Kellertür sieht 
sie gerade noch das rote Schwanzende Theodors ins Innere 
verschwinden und glaubt, das dumpfe Klicken des Schlosses 
zu vernehmen. Seufzend dreht sie sich um und reckt mit 
einem tiefen Atemzug Kopf und Schultern. »Das wird schon 
Theresa!«, macht sie sich leise murmelnd Mut. »Du hast jetzt 
Freunde, die dir notfalls zur Seite stehen werden! Du schaffst 
das! Diese olle Angela kann mir gar nichts! Ganz sicher!« 

»Natürlich schaffst du das. Du hast du jetzt echte Freunde! 
Wenn auch für einen Menschen wohl ein paar ziemlich selt-
same!«, gickelt plötzlich eine leise Stimme direkt an ihrem 
Ohr. »Trudi!«, quietscht Theresa erschrocken, dreht den Kopf 
zur Seite und blickt dem winzigen Flederschwein auf ihrer 
Schulter direkt in die kleinen, schwarz schimmernden Augen. 
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»Du bist nicht allein! Wir sind an deiner Seite, auch wenn 
wir nicht immer bei dir sein können. Denk daran!«, summt 
Trudi in ernstem Ton. »Ja, das mach ich«, flüstert Theresa 
dankbar. Mit einem sanften Piken ihrer spitzen Krallenfüße 
flattert Trudi in die Höhe, fliegt mit wiegendem Flügelschlag 
zum Haus und verschwindet in der schmalen Scharte neben 
der Kellertür. »Ich schaffe das! Angela kann mir gar nichts!«, 
wiederholt Theresa laut vernehmlich zu sich selbst und macht 
sich auf den Weg zur S-Bahn, die sie zur Schule bringen wird. 

Theresa lässt sich im Bahnwaggon, mit einem dumpfen Seufzen, 
auf den Platz neben Angela nieder. Die Augen unverwandt 
geradeaus gerichtet, räuspert sie sich und plaudert dann mit 
betont aufgeräumter Stimme. »Na, wie geht’s denn deinem 
kleinen Bruder? Hast du den Zoff für ihn ausgebadet? Oder 
wie ist das mit eurer Mutter dann neulich noch gelaufen?« 
Theresa dreht lächelnd den Kopf zur Seite und schaut Angela 
mit selbstbewusstem Blick an. Das Mädchen wendet ihr das 
Gesicht zu und Theresa erkennt ein bestürztes Flackern in 
Angelas Augen. Sie hat es verstanden, läutet die Erkenntnis 
sanft in Theresas Gedanken. Sie wird mich in Ruhe lassen, hallt 
es mit durchdringender Sicherheit nach. Und, stellt Theresa 
verblüfft fest, sie ist erleichtert!!?? 

Theresa steht abrupt auf, zerrt verwirrt ihre Schultasche 
unter dem Sitz hervor und schiebt sich eilig zwischen den 
dicht gedrängt stehenden Fahrgästen Richtung Tür.

Das bildest du dir nur ein! Erleichtert? Nie im Leben! Warum 
sollte sie auch über die Tatsache erleichtert sein, dass ich sie je
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derzeit gegenüber ihren Freundinnen entlarven könnte! Nie und 
nimmer! 

Aufgewühlt betritt Theresa kurz vor Schulbeginn das Klas-
senzimmer und setzt sich missvergnügt auf ihren Platz am 
Fenster. So hat sie sich das nicht vorgestellt. Ein mächtiges 
Triumphgefühl sollte sie jetzt durchlaufen und die siegreiche 
Gewissheit, ihre Feindin in die Knie gezwungen zu haben. 
Nun ja, klar, damals im Park hatte Angela ihr leidgetan. We-
gen ihrer offensichtlich ungerechten Mutter. Aber trotzdem! 
Angela hatte sie in der Schule immer wieder auf das Übelste 
gemobbt. Hatte ihre Mitschüler gegen sie aufgehetzt. Sie war 
echt oberfies und gemein zu mir! Sie hat es nicht anders verdient!, 
tönt es in zornigem Trotz durch Theresas Sinn. 

Aber vielleicht – vielleicht geht es ihr ja wie Theodor und sie 
weiß gar nicht, dass sie eigentlich nett ist?! Und sie braucht nur 
jemanden, der ihr das mal sagt. Jemanden, der ihr ein echter 
Freund ist. Beinahe glaubt Theresa, das singende Schwir-
ren von Trudis Flügelschlag zu vernehmen, während deren 
Wispern durch ihren Kopf zirpt. »Wir sind an deiner Seite, 
auch wenn wir nicht immer bei dir sein können!«, flüstert 
Theresa gedämpft und blickt sich suchend um. »Sie sind nicht 
hier. Und irgendwie doch!« Auf Theresas Lippen legt sich ein 
stilles Lächeln. »Danke Trudi! Du hast sicher recht!« Na klar 
habe ich das! Ich hab doch immer Recht!, flötet Trudis klirren-
des Kichern zurück. 

»Ach sieh an. Hast du etwa ein neues Mäppchen?« Boshaftes 
Gelächter rollt über Theresa hinweg und eine Hand mit 
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glitzernd pink lackierten Fingernägeln zieht aus Theresas 
Schultasche das besagte Etui. »Ach nein! Das ist ja alles 
andere als neu! So abgegriffen, wie das aussieht, gehört 
das wohl absolut und unbedingt in den Müll!« Und in 
hohem Bogen fliegt Theresas Mäppchen, begleitet von 
kreischendem Johlen, kreuz und quer durch die Klasse. Wird 
von klatschenden Händen immer wieder aufgefangen, und 
wandert Wurf für Wurf näher Richtung Mülleimer! »Müll! 
Müll! Das gehört doch in den Müll! Müll!«, singen die 
spöttischen Stimmen ihrer Mitschüler laut prustend. »HÖRT 
AUF!«, dröhnt urplötzlich das durchdringende Kommando 
über die Köpfe der Teenager hinweg. Mitten im Saal steht 
Angela und pflückt das Mäppchen mit einem zornigen Griff 
aus der Luft. Ihre Klassenkameraden schauen sie entgeistert 
an und ein mürrisches Zischen geht durch die Reihen. 

»Die olle Tonne Streuselkuchen ist es gar nicht wert, dass 
wir immer so ein Aufheben um sie machen!«, säuselt Angelas 
Stimme hämisch durch den Raum. »Ich denke, wir werden 
sie zukünftig einfach ignorieren!«, setzt sie gallig ihre Anwei-
sung hinterher, streicht mit einer betont lässigen Geste ihr 
eisblondes Haar zurück, so dass ihre funkelnden Ohrringe lei-
se klimpern. Dann schreitet sie an ihren Platz inmitten ihrer 
Freundinnen. Nach einem kurzen Zögern geht ein schaden-
frohes Kichern durch die Klasse und alle Mitschüler wenden 
sich nach einem betont langen Blick auf Theresa von ihr ab, 
um sie künftig, wie befohlen, zu übersehen. 

So viel zu NETT sein!, denkt Theresa und schluckt mühe-
voll den aufsteigenden Tränenkloß in ihrer Kehle hinunter, 
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dann betritt der Klassenlehrer den Raum und der Unterricht 
beginnt.

Der dreistimmig tönende Gong der Schulglocke unterbricht 
schließlich die Ausführungen des Lehrers und entlässt alle 
in die Pause. Unter lautem Stühlerücken, quietschendem 
Fenster Öffnen und erleichtertem Aufstöhnen der Schüler 
leert sich der Schulsaal allmählich. Während Theresa ihre 
Sachen in die Tasche stopft, hört sie plötzlich Schritte hinter 
sich und fährt herum. »Hier, ich denke, das ist deins!« Angela 
legt behutsam Theresas Mäppchen auf den Tisch, wendet sich 
ab, hält inne und dreht sich erneut zu Theresa um. »Es tut mir 
leid, was passiert ist. Ich«, Angelas Stimme stockt unsicher. 
»Ich ...« 

Theresa blickt ihr Gegenüber betroffen an. Angelas perfekt 
geschminktes Gesicht wirkt mit einem Male blass und elend. 
»Ja, ich weiß! Du … musst dein Gesicht wahren!«, flüstert 
sie leise. »Ist schon okay! Ich kann das aushalten!« Mit einem 
Ruck dreht sich Theresa um, schnappt ihre Tasche, drängt 
sich an Angela vorbei und will den Raum verlassen, doch 
Angelas trostlos schleppende Stimme in ihrem Rücken lässt 
sie innehalten.

»Ich bin irgendwie froh, dass du das über mich erfahren 
hast. Jetzt muss ich wenigstens bei einem Menschen hier nicht 
mehr so tun als ob.« Theresa blickt über die Schulter zurück 
und sieht eine einzelne Träne über Angelas Wange rollen. Die 
Mädchen schauen sich stumm an und Theresa murmelt sanft, 
wie zu einer guten Freundin: »Wie gesagt – ist schon okay! 
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Ich kann das aushalten!« Ehe sie den Saal verlässt, wispert 
ein kaum vernehmbares »Danke!« hinter ihr her.

»Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die dich jetzt in Ruhe 
lässt! Nie und nimmer!« Theodor baumelt kopfüber, an seinem 
langen Schwanz hängend, vom hohen Deckenbalken und 
dreht sich sanft kreiselnd knapp über dem hellen Holzboden 
von Theresas Zimmer. Theresa hat gerade ihren Bericht von 
den Vorkommnissen in der Schule beendet und holt, mit 
entschlossener Miene, Mäppchen und Aufgabenheft aus der 
Schultasche.

»Das ist nur eine neue Masche von ihr. Wahrscheinlich 
hockt sie jetzt gerade mit ihren Freundinnen zusammen und 
lacht sich kaputt über deine Einfältigkeit. ›Ich kann das aus-
halten‹ – tz, wenn ich das schon höre! Du hast ihre Gemein-
heiten nicht ausgehalten. Du hast unter ihnen gelitten, wie 
ein Rattwurm, den man rosa gefärbt hat. Was ich übrigens 
schon mal getan habe und darum weiß ich genau, wovon ich 
rede! Ganz genau! Jawohl!« Theodor klaubt brummend mit 
spitzen Krallenfingern einen Krümel vom Dielenboden und 
zerkaut ihn knackend. 

»Ich kenne die Sorte. Die sind gemein. Die sind böse. Und 
die haben nur Spaß im Leben, wenn sie andere quälen. Und 
dazu ist ihnen jedes Mittel recht. DEINE Angela ist eine ganz 
Ausgebuffte! Erst macht sie dir das Leben zu Hölle. Dann 
merkt sie, dass du langsam ein Level erreicht hast, wo du 
alle Ängste über Bord werfen willst, um ihr zu trotzen. Da 
macht sie einen sorgsam überlegten und ganz fiesen Schach-

Mit Cover = 26 Seiten LESEPROBE zu Moni Folz VERMALEKRÖT!

© KUUUK Verlag mit 3 U ||| ISBN 978-3-96290-016-8



22

zug. Sie wiegt dich in Sicherheit. Sie gibt dir das Gefühl, ihr 
überlegen zu sein. Sie besiegt zu haben. Sie bringt dich doch 
tatsächlich sogar dazu, Mitleid mit ihr zu haben! MITLEID!!« 
Theodor spuckt Theresa das Wort mit knirschender Empö-
rung entgegen. »MITLEID!«, wiederholt er grummelnd. »Mit 
diesem Biest! Und du fällst auch noch darauf herein! Nicht 
zu fassen!« 

Fauchend löst er seinen Schwanz vom Balken und landet 
mit einem schwingenden Hops auf der Schreibtischplatte. 
Theresa blickt verbissen auf den Füller in ihrer Hand und 
streicht kratzend einen Satz in ihrem Hausaufgabenheft aus. 
»Also, pass mal auf!«, sagt er und hebt ihren Kopf mit ei-
ner Tatze sanft an, so dass Theresa direkt in seine übergro-
ßen Glubschaugen blickt. »Hörst du mir zu?«, fragt Theodor. 
»Hörst du mir jetzt richtig gut zu?« Theresa nickt schluckend.

»Also, Angela ist ein Biest! Sie ist gemein! Sie ist fies! Sie ist 
böse! Klar so weit?«, versichert er sich grollend. Theresa nickt 
nur stumm. »Und jetzt das Wichtigste! Und du kannst mir 
glauben, ich weiß wovon ich rede!!« Mit einer beschwörend 
gewichtigen Geste legt Theodor die Tatze auf seine Brust. 

»Das Wichtigste, was du wissen musst – BÖSE BLEIBT 
BÖSE! Hörst du! Solche Typen ändern sich nicht! NIEMALS! 
Dazu verschafft es ihnen viel zu viel Befriedigung, wenn sie 
andere drangsalieren, piesacken und peinigen können. Ihre 
ganze Bedeutung, ihre Stellung in der Gang hängt davon ab. 
Indem sie andere schikanieren, erhalten sie ihren Status. Re-
gieren und beherrschen sie ihre Umgebung. SIE ÄNDERN 
SICH NICHT! Und schon gar nicht haben sie dein Mitleid ver-
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dient! AUF KEINEN FALL! Es ist völlig und absolut dämlich, 
das zu glauben!« 

»Mitleid bedeutet: MITleiden!«, schnarrt auf einmal Trudis 
Stimme durch den Raum. »Es bedeutet, sich in jemanden 
hineinzuversetzen, seine schwierige Lage zu erspüren, seine 
möglichen Beweggründe zu erahnen und damit sein Verhalten 
erklärbar zu machen. Und ICH denke, dass hast du getan, 
Theresa, als wir Angela neulich im Park beobachtet haben. 
Und heute hast du es wieder getan! Du hast ihr Verhalten 
durchschaut. Die Ursache dafür entdeckt. Und darum hast du 
Mitleid! Und das ist auch völlig in Ordnung so!«, summt Trudi 
mit leise sirrendem Flügelschlag. »Auch wenn hier nicht alle 
der Meinung sind!«, flötet sie bissig und schneidet Theodor 
eine grimmige Grimasse. 

»Dass du Mitleid mit Angela hast, macht dich nicht zu einer 
blauäugig gutgläubigen Dummen. Es macht dich zu einem 
mitfühlenden, großzügigen und freundlichen Mädchen!« 

Theodor verdreht stöhnend die Augen und schubbert fas-
sungslos über die schorfige, dunkle Narbe, die sich um seinen 
linken Arm windet. 

»Oder willst du etwa sagen, dass Theresa dir gegenüber 
nicht auch mitfühlend, großzügig und freundlich gewesen 
ist? OBWOHL du ziemlich gemein zu ihr warst??!!«, faucht 
Trudi ihn knatternd an. »Du wärst überhaupt nicht hier, wenn 
sie das nicht wäre! Stattdessen sitzt du jetzt da und machst 
ihr Vorhaltungen und sagst, sie wäre dämlich!« 

Trudis sonst so flauschig weiches Fell richtet sich nadel-
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spitz auf. Ein beißend giftiger Geruch geht plötzlich von dem 
winzigen Flederschwein aus. Derweil steigt Trudi abrupt auf 
und schwebt knisternd vor Theodors entgeisterte Augen. »Ist 
es nicht so?«, wispert sie säuselnd. 

»Ja«, knurrt Theodor mürrisch. »Und ist es nicht so, dass es 
durchaus schön wäre, wenn Theresa recht hätte und sie und 
Angela Freundinnen werden könnten. Ist es nicht so?«, flüs-
tert Trudi bedrohlich nahe vor Theodors Gesicht. 

»JA, JA!«, zetert Theodor entnervt und lässt sich vom 
Schreibtisch rutschen. »JA, JA – alles ist schön! Alles ist gut! 
Alle sind nett!«, knirscht er übellaunig und schiebt sich mür-
risch aus der Zimmertür. 

Nun komm schon, Theo. Du weißt, dass ich recht habe!, zirpt 
das sanfte Wispern Trudis in seinem Kopf, während er pol-
ternd die Kellertreppe hinabsteigt. 

»Recht Recht Recht«, brummt Theodor unwirsch und lässt 
sich gereizt auf sein Höhlenlager fallen. »BÖSE BLEIBT BÖSE! 
Und damit basta!«

3
HEIMWEH

»Hey Gunnar«, grunzt ein graustruppiger Kobold, »ich weiß 
ja, du hast deine Gründe.« Der Kobold schrappt sich unruhig 
über den beinahe kahlen Bauch. »Aber wieso nochmal sind 
wir hier?« Die hinter ihm stehenden Kobolde nicken und 
lassen leise ein zustimmendes Murren hören. 
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»Seid still! Für Erklärungen ist jetzt keine Zeit!«, tönt Gun-
nars Stimme ungehalten durch den dunklen Stollen. Er dreht 
sich um und schickt seinen Kumpanen einen zornigen Blick. 
Beschwichtigend hebt der Vorderste die Hände und murmelt 
respektvoll: »Nicht aufregen. Wir wollten ja nur nachfragen! 
Wir stehen hinter dir, Gunnar! Wie immer!« 

Gunnar betrachtet seine Gefolgsleute mit gerunzelter Stirn. 
»Macht einfach was ich sage! Wir müssen rechtzeitig da 
sein!«, tönt er rau. »Ich weiß, dass er hier entlangkommt. Ich 
bin sicher! Wir werden ihn erwischen! Gerade noch rechtzei-
tig! Wir werden ihn erwischen!«

»Aber Gunnar«, antwortet einer der Angesprochenen ver-
drossen und hebt schulterzuckend die Arme. »Gunnar, es ist 
sicher zu spät! Das Wasser«, angewidert hebt er einen seiner 
riesigen vierzehigen Koboldfüße aus der schlammigen Brü-
he, »das Wasser ist schon da!« Erst da erkennt der Anführer 
der Koboldgang das dunkle Nass, das den Tunnelboden über-
schwemmt und gierig schwappend die hohe Stufe erklimmt, 
auf der er steht.

»Vermalekröt!«, knurrt Gunnar erbittert. In diesem Augen-
blick hört er aus dem Tunnel, den er eben noch beobachtet 
hat, sich nähernde Schritte. Gunnar fährt herum und lauscht 
angestrengt. Das Geräusch verstummt urplötzlich, dann ist 
ein seltsames Schlurfen zu hören und ein überraschter, hei-
serer Aufschrei. Ein feines Rieseln, als würde Wasser von ei-
nen hohen Felsen fließen, klingt heran. Dann – Stille. Wütend 
ballt Gunnar die Fäuste und flüstert frustriert: »Wieder zu 
spät!«
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