Was bislang
geschah
James-K.s Agenten-Tagebuch, letzter Eintrag:
Zurück!
Es war nicht einfach, die drei Menschen und diesen
pausenlos-plappernden Kater auf dem Drachen aus
dem Reich der Vampire zurückzubringen! Und natürlich
diesen Möchtegern-Dichterzwerg Xaver! Aber was tut
man nicht alles für die Rettung der Welt – und für ein
Stück vom Bananenkuchen des Ruhmes? Von wegen: »Ih,
schau mal – eine Kakerlake!« Möglicherweise galten wir
gestern noch als Ungeziefer – durch mein bescheidenes
Zutun wird es demnächst Ehrenmale an den wichtigsten
Stellen der Stadt und gefeierte Dokumentarfilme über das
wahre Wesen der Kakerlaken geben und – ich möchte
da nicht unbescheiden sein – mir wird sicherlich die goldene Schinken-Nadel des Kanzlers verliehen werden. Zu
Recht! Doch noch gilt es zu handeln… schließlich haben
Marco, Sophia und Kater Caruso Großvater Ivanho aus
den Fängen von Graf Grocklock befreit – aber das war
nur der erste Schritt, um den Nordwind aus der Gefangenschaft der Piraten zu retten – Großvater Ivanho ist
ein echt schlauer Kopf, der wird einen Weg finden. Weiß
der Gänserich wie Marco es geschafft hat, den Nordwind
in ein Computerspiel zu verbannen. Er beteuert zwar
ständig seine Unschuld, doch er ist eben ein ziemlicher
Lausbube. Im Grunde ginge mich die ganze Sache ja
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nichts an, – wenn sich nicht diese dummen Gänse von
der Erlanger-Kampfgänse-Mafia in die Angelegenheit
eingemischt hätten. Ich habe den Verdacht, dass das
Federvieh gemeinsame Sache mit den Vampiren macht.
Nur ist mir der Grund für diese Verschwörung noch
nicht ganz klar… Oh, ich muss aufhören… Es wird Zeit!
Ich habe eine Verabredung mit dem Teufel! Wo sind
meine Karten? … Ah ja… hier… und die Sonnenbrille…
gut… mein Hut… die Manschettenknöpfe… Mantel…
perfekt! Es geht weiter… hier komme ich… unzerstörbar, charmant und eine Kakerlake – eine Kakerlake ohne
Furcht und Tadel und … ist ja schon gut, Lotte, meine
liebste, meine Motte! … Ja, ich nehme auch ein sauberes
Taschentuch mit… Jajaja! Meine Güte. Was denkt die nur,
wo ich jetzt hingehe? Und warum ist in dem Taschentuch
ein Loch? Typisch Motten, die haben sehr eigene Vorstellungen zum Thema Fleckenentfernung…ups… jetzt
wird es aber höchste Zeit…
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