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1. 

Willkommen  
in Ghostdale

Tacitus Twiggs, Hazy McMazy, Foggy Bog und Billy Breeze,  

allesamt Schüler der Geisterakademie zu Cambridge, hock

ten nicht ohne Bauchkribbeln auf dem großen fliegenden 

Teppich, den ihre Lehrerin, Insomnia Flask, im rasanten Sink

flug auf das kleine Tal zusteuerte. 

„Haltet euch gut fest, dort unten ist es eng! Die Landung 

könnte eine holprige Angelegenheit werden. Und passt auf 

das Gepäck auf“, rief sie ihnen zu.

„Gehen Sie besser etwas vom Gas, die Landebahn ist noch 

belegt“, erwiderte Tacitus.

Die Landebahn war die Gasse vor dem Hauptgebäude. Und 

in der Tat stieg dort gerade eine Gruppe Geisterschüler von 

ihrem Teppich, die kurz zuvor angekommen war.

„Ach was“, antwortete Professorin Flask amüsiert. „Das sind 

die Schüler aus Oxford mit meinem alten Freund, Silvester 

Speed. Die scheuchen wir ein bisschen auf.“

Insomnia Flask richtete ihre Fliegerbrille, beschleunigte wei

ter und ließ ein lautes Hupen erklingen.

„Dass das Ding ’ne Hupe hat, wusste ich gar nicht“, meinte 

Billy, nicht sicher, ob er lachen oder weinen sollte. So tollkühn 

kannte er die Professorin nicht. Ein bisschen schrill war sie 

schon, aber jetzt schien sie regelrecht überzuschnappen.

„Als du mir den Flieger kürzlich stibitzt hast, konntest du eben 

nicht wirklich damit umgehen“, erinnerte Insomnia Flask an 
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die aufregenden Ereignisse, die kaum einen Monat zurück

lagen. Voller Vergnügen hupte sie abermals kräftig.

„Mir wird schlecht!“, stieß Foggy zwischen zwei Rülpsern hervor.

Und dann überschlugen sich die Ereignisse. Die Dachspitzen 

des Schulgebäudes waren bereits zum Greifen nahe, als  

Silvester Speed die Schüler aus Oxford zur Seite stieß und  

seinen fliegenden Teppich von der Landebahn riss. 

Insomnia Flasks „Bahn frei!“Ruf donnerte durchs Tal und  

sie bremste so heftig ab, dass sich ihr Flieger in der Mitte zu

sammenzog und wölbte, ehe er die Passagiere mit Schwung 

durch die Luft katapultierte. 

Schreiend plumpsten die Geisterschüler aus Cambridge vor 

den verblüfften Zuschauern in den nahen Fluss, der das  

Tal durchzog, während Professorin Flask mit ihrem Teppich 

unter lautem Quietschen und Krachen bis kurz vors Ufer  

rumpelte. Wie durch ein Wunder blieb das Gepäck an Bord. 

Insomnia Flask schien es auf ihrem magischen Teppich  

besser gesichert zu haben als die Passagiere. Für einen  

Moment hockte sie regungslos zwischen den Koffern und 

Rucksäcken. Dann schob sie ihre Fliegerbrille hoch und  

versuchte sich aufzurappeln.

„Hallo Insomnia“, begrüßte sie eine freundliche Stimme. Der 

dazugehörige Herr half der Professorin auf.

„Danke, Silvester“, wisperte sie kleinlaut und schlurfte mit  

zittrigen Knien auf ihre Schüler zu, die wild durcheinander

fluchend aus dem Kiesbett des Gewässers kraxelten und  

sich ordentlich schüttelten, sodass das Wasser nur so aus  

ihrer Kleidung spritzte.

„Eins zu Null für Oxford“, flachste Silvester Speed. 

„Wissen Sie was, egal wie gut ich mich mit dem Flieger aus

kenne, so mies wäre ich hier bestimmt nicht gelandet“, 

schimpfte Billy und stapfte verärgert an Insomnia Flask vor

bei. Auch Hazy motzte vor sich hin und hätte am liebsten 

eine echte Poltergeisteinlage hingelegt. Aber Tacitus warf ihr 

einen mäßigenden Blick zu und zog Foggy, der noch ein  

bisschen wacklig auf den Beinen war, mit sich. Die vier  

griffen sich ihr Gepäck und blickten ihre Lehrerin vorwurfs

voll an.

„Tut mir wirklich leid“, gestand Professorin Flask zerknirscht. 

„Ich fürchte, ich habe mich gerade überschätzt.“ 

Ihre Schüler nickten, während Silvester Speed sie breit an

grinste.

„Wenn ich es recht bedenke“, fuhr ihn die Lehrerin für Trans

portzauber an, „habe ich das nur dir zu verdanken. Ihr habt 

die Landebahn zu lang blockiert, das war’s und sonst gar 

nichts. Basta!“ Insomnia Flask hatte zu ihrem gewohnten Tem

perament zurückgefunden.

Nass und durchgerüttelt sahen sich die vier Geisterschüler 

um. Die exklusive Geisterschule Ghostdale lag tief versteckt 

in einem Tal in den Mooren Nordenglands und erwartete ihre 

Neuankömmlinge. 

Hierher kamen nur diejenigen zur weiteren Ausbildung, die 

sich schon an den in der Geisterwelt allseits bekannten  

Schulen besonders hervorgetan hatten. Ghostdale dagegen 

war auf keiner offiziellen Karte ver zeichnet, weshalb auch 
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die Anreise der neuen Schüler recht geheimnisvoll verlief. 

Wer hierher gelangen wollte, musste abwechselnd weite 

Heidelandschaften und dichte Wälder überwinden. Ver

borgene Wege führten in tiefe Flusstäler, und in einem dieser 

Täler befand sich Ghostdale. Aus der Luft betrachtet, und 

das war mit Abstand der beste Anreiseweg, erschien die 

Schule wie ein winziges Dorf. 

Um das Hauptgebäude in der Mitte des engen Tals ringten 

sich kleine Häuschen mit Strohdächern, die direkt an Berg

hänge und Wälder reichten. Der Fluss schlängelte sich  

zwischen den Gebäuden hindurch und mündete einige  

Meilen weiter ins Meer. 

Viel wussten die Neuen nicht über die Gegend. In der Um

gebung sollte es vor mürrischen Berg und Flussgeistern nur 

so wimmeln. Wind und Sturmgeister hatten die Heideland

schaften fest im Griff, und in den Bergen warteten angeblich 

knurrige Kobolde auf Geister, die sich verirrten und denen  

sie böse mitspielen konnten. Hinter vorgehaltener Hand  

tuschelte man über gefährliche Wasserfälle und verborgene 

Tunnel, von denen einer angeblich bis in eine kleine Küsten

stadt in der Menschenwelt führte. Auch Gerüchte um üble 

Vampirgeister machten die Runde. Und der feuchte Nebel, 

der über dem Tal hing, machte Ghostdale auch nicht wirk

lich einladend.

„Wie schön, dass die Gruppe aus Cambridge auch ein

getroffen ist!“, rief ein großer Sumpfgeist, der sich aus dem 

Hauptgebäude näherte. 

„Onkel Bertie!“, jubelte Foggy überrascht und umarmte den 

Professor für Irrlichterei kurz. „Du hättest mir auf unserer 

SchottlandSumpftour wirklich verraten können, dass ich 

dich hier treffen würde!“

„Strenges Dienstgeheimnis, mein Lieber“, gab sein Onkel  

zurück. „Wir hatten doch auch so viel Spaß zusammen.“ 

Das stimmte. Auch wenn Foggy und Bertie Bog ihren ge

planten Urlaub in den Sümpfen Schottlands wegen der  

Sache in Greenwich etwas verschoben hatten, war es eine 

tolle Zeit gewesen. Wie jedes Mal, wenn Foggy mit seinem 

Onkel unterwegs war. Er wusste zwar, dass sich Bertie Bog  

prima mit Wetterleuchten und Irrlichtern auskannte. Aber 

dass sein Onkel Bertie tatsächlich Professor in Ghostdale  

war, das verschlug Foggy glatt die Sprache. Dichthalten  

gehörte wohl auch zu Onkel Berties Spezialitäten.

Die Freunde warteten gespannt, wie es nun weitergehen 

würde.

„Insomnia, Silvester“, wandte sich Bertie Bog an die Pro

fessorin aus Cambridge und ihren Oxforder Kollegen. „Habt 

dank, dass ihr eure GhostkidsKandidaten mehr oder  

weniger sicher hier hergebracht habt.“ Er konnte sich ein 

Grinsen nicht verkneifen. „Nun muss ich euch bitten, wieder 

abzu reisen. Ihr kennt die Regeln. Ab sofort sind alle  

Neu  ankömmlinge GhostdaleSchüler und nur uns unter

stellt.“

„Offenbar ist dein Onkel hier ein hohes Tier“, flüsterte Hazy 

Foggy ins Ohr. „Schaden kann’s sicher nicht.“
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„Ruhe bitte“, ermahnte Bertie Bog das Poltergeistmädchen. 

„Wie gesagt, nur uns unterstellt.“ In diesem Augenblick traten 

einige Lehrerinnen und Lehrer aus dem Schulgebäude an sie 

heran und nickten kurz in die Runde. 

„Kannst du schon wieder fliegen oder soll ich dich nach  

Hause bringen?“, fragte Silvester Speed seine Kollegin aus 

Cambridge. 

„Selbstverständlich!“, antwortete Insomnia Flask und be

mühte sich, ihren fliegenden Teppich überzeugend in Start

position zu bringen. 

Nach einer knappen Verabschiedung hoben Insomnia Flask 

und Silvester Speed kurz nacheinander vom Boden ab und 

verschwanden aus dem Tal. Die Geisterschüler hatten längst 

keine Augen mehr für sie, sondern betrachteten neugierig 

die Lehrerinnen und Lehrer, die sie in der kommenden Zeit 

weiter ausbilden sollten.

„Die sehen ganz nett aus, nur der Feuergeist ganz rechts ist 

mir unheimlich“, murmelte Foggy vor sich hin.

„Stimmt. Wie der uns anstarrt. Wenn Blicke töten könnten …“, 

flüsterte Tacitus zurück.

„Die Dame mit dem spitzen Fuchsgesicht habe ich schon 

mal in der Zeitung gesehen“, sagte Billy. „Das ist Professorin  

Pertussa Fox, eine Expertin für Gruselgeschichten und  

schauriges Heulen.“ 

Als Bertie Bog die Herrschaften vorstellte und der Feuergeist 

an die Reihe kam, fielen die Kids aus Cambridge beinahe  

in Ohnmacht – nicht nur, weil der Lehrer sie noch immer grim

mig ansah. Die bloße Namensnennung reichte, um ihnen 

einen kalten Schauer über den Rücken zu jagen: „Master  

Ronan Ghastly wird euch in Sport unterrichten“, verkündete 

Foggies Onkel.

Ghastly … Ghastly …, durchzuckte es die vier aus Cam

bridge. Hoffentlich ist das nur ein böser Zufall! 

War es nicht, wie sich bald herausstellte. „Ich hörte, ihr kennt 

meinen Neffen Roger“, sprach Master Ghastly sie mit sicht

lichem Vergnügen und gespielter Freundlichkeit an.

„Den Blödmann kennen wir nur zu genau. Gut, dass er  

nicht hier ist!“, hätten die vier gerne geantwortet. Doch sie 

bissen sich auf ihre Zungen und nickten stattdessen wortlos.


