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 … und es war Liebe nach der ersten Bestellung …

… JAMES und EMILIAS erstes gemeinsames Buch!
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Es war beinahe acht Uhr abends, als Kittys Mutter endlich nach 

fünf Stunden Autofahrt vor der Schule mit ihrem in die Jahre 

gekommenen Lieferwagen, einem 1972er Morris Minor Traveller, 

hielt.  

Zuvor geschah Folgendes: Ein aufgebrachter Direktor schrie (mit 

sich überschlagender Stimme) um Punkt 14.30 ins Telefon, dass 

sie umgehend in der Schule zu erscheinen habe, da diese 

Umstände nicht mehr tragbar seien! Wobei er mit Umstände mit 

allergrößter Wahrscheinlichkeit Kitty meinte. 



Ein lautes Quietschen und das abrupte 
Ersterben eines Motorgeräusches 
ließen Kitty aus ihren Gedanken 
hochschrecken. Sie hätte schwören 
können, dass sie Victorias Auto nicht 
kommen gesehen hatte. Sie stand doch 
die ganze Zeit über am Fenster. Aber 
da war es plötzlich, unter dem Schein 
der Laterne erkannte sie die Konturen 
des Austin Healeys ihrer Großmutter. 



»Was ist die C.O.G....«, Kitty legte eine kurze Pause ein, 

um nach den richtigen Worten zu suchen, aber diese 

blieben leider aus, »...sind wir wirklich so was wie 

Katzenfreaks, muss ich deshalb dort hin?«, resümierte sie 



Er duftete nach Herbstlaub und Kitty hatte das Gefühl, 
in seinen Armen zu zerfließen, ihr letzter Gedanke war, 
Ich brauche sofort eine Sauerstoffmaske!, bevor sie in 
seiner Umarmung und seinem Kuss vollkommen versank 
und Mann – Glade konnte richtig gut küssen 



Zwei bernsteinfarbene Augen lächelten sie freundlich an (soweit Augen eben 
lächeln können) und aus den riesigen Nüstern des Lebewesen blies ihr 
weiterhin die eisig kalte Luft entgegen, die sie zum Frösteln brachte. 

»Glacies? Was ist das?«, erkundigte sich Kitty verwundert. 
»Nicht was, sondern wer, ist die richtige Frage«, bekam sie als Antwort, der 

eine kleine eisige Wolke nachfolgte und somit definitiv nicht von Nora 
stammen konnte. Die Wolke verblasste und für eine Nanosekunde (10 −9 

Sekunden) hingen kleine Eiszapfen in der Luft, die dann leise klirrend 
zerfielen. Kitty spürte den zunehmend frostigen Atem und die Härchen an 
ihrem Nacken stellten sich auf. Sie wandte langsam den Blick von Nora auf die 
vermeintliche Quelle des kalten Luftzugs.



»So klein, scheinbar unbedeutend, 
doch so komplex, unglaublich schön, 
facettenreich, dennoch einzigartig und 
mit allem verbunden.« 

»Wenn jedes Wesen in diesem Universum fähig wäre, die Wunder, die uns 

umgeben, in dieser kleinen Schneeflocke wieder zu erkennen, so würden wir 

verstehen, das alles perfekt ist, so wie es ist, auch wenn es zu Beginn 

fehlerhaft erscheint. Wir würden verstehen, dass dies nicht relevant ist. Mit 

einem Male würden wir die Zusammenhänge erkennen und die Wunder 

wertschätzen, die dies alles zustande bringen und uns täglich ihren Reichtum 

offenbaren. Wir würden uns nicht fragen, was ist besser oder schlechter, 

sondern wir würden darüber erstaunt sein, wie so etwas Einzigartiges zustande 

kommt, ein absolut unglaubliches Wunder.« 



Ich befand mich in Begleitung 

meines geschätzten Freundes 

Signore Villard Van Helsing. Wir 

liefen mit voller Geschwindigkeit 

(nebenbei erwähnt, wir sprechen 

hier von 55- 60 km/h) und ich hoffte 

inbrünstig, nicht zu spät zu kommen 

wegen eines Haufens Dung. Ja, Ihr 

habt richtig gelesen, wegen eines 

Haufens DUNG. 

Friends forever! Larry and Villard 



»Sag, fehlten den Statuen nicht immer die 

Köpfe?« 

Die Umrisse, die auf dem Dach thronten, 

zeichneten sich nur vage in der Dunkelheit ab. In der 

Tat, sie hatten Köpfe, aber ich konnte mich beim 

besten Willen nicht mehr erinnern, wie es war, als 

wir sie das letzte Mal gesehen hatten. 



»Ich bin Sedu.« (Das ist die männliche Form des Lamassu.) 

Der zweite Lamassu folgte ihm nach und verbeugte sich ebenfalls. 
»Ich bin Apsasu. « (Das ist die weibliche Form des Lamassu.) »Trage uns 

dein Anliegen vor, Mädchen«, forderte sie die Apsasu auf.  
»Ich, äh«, Kitty stockte. Boah, hallo kann sich mal jemand einbringen! 

Sie wusste nicht, was sie sagen sollte, durch die ganze Hektik und nach den 
dutzenden Verfolgungsjagden hatte sie komplett die Übersicht verloren. 

»Aber ich spüre, du gehörst zu dem, was ich bewache«, fuhr sie 
fort.  

Kitty sah sie verwirrt an.  



»Frohe Weihnachten, das sagt man doch so bei euch?« Glade legte 

den Kopf schief.  

»Wie«  

Er ließ sie nicht aussprechen. »Ich hatte dir versprochen, egal 

wie, ich komme und ich werde bei dir sein. Ich wi l l bei d ir 

sein.« Er sprang vom Fensterbrett. 

Kitty drehte sich um die eigene Achse und sah sich im Zimmer um. 

»Das ist wunderschön.« 

Er zog sie an sich und gab ihr einen sanften Kuss auf ihren Hals. 

»Mein Geschenk an dich. Sterne von unserem Lichtfest. Es lehrt uns, 

dass selbst in der dunkelsten, längsten Nacht das Licht nicht erlischt.«

Wie euer Stern der Liebe und 

des Lichts aussiehst, bestimmt 

ihr selbst - vergesst das nicht! 

Also gestaltet ihn wohl 

überlegt!



P.S: Und vergesst bitte niemals lieber 
Leser!!!

Hochachtungsvoll  
Sir Larry Öhl 



Sorry, wir konnten es nicht lassen - we made Kitty 
merry :-)! 
Kitty und Co, als auch Mr. Bumblebee´s Team wünschen 
euch, ein was auch immer schönes - seid nett 
zueinander! Also gehabt euch wohl - bis 2016!
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Alle Bilder findet ihr nochmals im Anhang, falls ihr 
nur die Ausmalbilder ausdrucken möchtet, ihr 
könnt es aber auch in einem Grafik-Programm 
eurer Wahl ausmalen - hierfür haben wir auf 
www.kitty-kathstone.com in der Rubrik Free Stuff 
eine PDF Datei zur Verfügung gestellt.

http://www.kitty-kathstone.com
http://www.kitty-kathstone.com




 



 



 







 



 







DEIN STERN


