Episode 4: Im Krankenhaus der Schule
Krankenschwester: Was kann ich für euch tun?
Shila: Mir ist total übel heute können Sie mir helfen?
Krankenschwester: Natürlich, legen Sie sich einfach aufs Bett hin und dann schauen wir weiter. Ich
leg Ihnen erstmal ein Serum an, wenn es für Sie okay ist, sodass die Übelkeit verschwindet.
Shila nickt und kniet sich etwas nieder.
Sally, Cindy, Jess, Mai: Können wir helfen?
Krankenschwester: Ja ihr könnt eurer Freundin dabei helfen sie ans Bett zu begleiten. Passt auf, dass
sie euch nicht umfällt.
Sally und Mai greifen Shila unter die Arme und legen sie sanft aufs Bett. Jess hält Shila die Hand, als
die Krankenschwester eine Nadel bei ihr anlegt. Cindy heitert sie etwas auf, bis es Shila wieder besser
ergeht.
Shila: Mir geht es viel besser. Danke, dass ihr mir geholfen habt.
Mai: Keine Ursache.
Cindy: Ja – das machen wir doch gerne.
Shila: Also von mir aus können wir jetzt gehen.
Jess: Bist du dir sicher?
Shila: Ja alles gut. Gehen wir, bevor wir unseren ersten Unterrichtstag verpassen.
Im Klassenzimmer angelangt. Jess ist am Schlafen, weil Mr. Barton total langweiliges Zeug redet.
Mai: *flüstert* Und du warst scharf auf sein Unterricht.
Shila: *total verträumt* hää? Was? –
Mai: Okay hab mich geirrt *lacht*
Mr. Barton: JEEEEESS! Wer hat dir erlaubt im Unterricht zu schlafen?
Jess: *wacht erschrocken auf* Hää? Was ist hier los wo bin ich?
Mr. Barton: In meinem Unterricht junge Lady und du schläfst!
Jess: Ähh nein tue ich nicht o.o
Cindy: *streckt ihre Hand aus* Ich bin Zeugin ♡
Shila, Mai, Sally: Wir auch!!
Mr. Barton: Ahja? Bin ich denn blind? Nun um das zu prüfen beantworte mir doch die Frage was das
Nationalgericht der Spanier ist Jess.
Jess: Öhhmm…keine Ahnung ähh…vielleicht Mais?
Mr. Barton: *guckt verblüfft* das…das ist richtig.
Jess: *erleichtert* huii da hab ich gut geraten.

Mr. Barton macht weiter seinen Unterricht über spanische Geschichte und diesesmal schläft Jess
nicht. Sally sitzt neben ihr und stupst sie mit dem Ellenbogen an.
Sally: Hey Jess…ich wollte dich das schon den ganzen Tag fragen. Sagmal warum bist du heute
morgen vor uns abgehauen?
Cindy die auch neben Jess sitzt spitzt die Ohren und hört den beiden zu.
Cindy: Ja das würde mich auch brennend interessieren.
Shila und Mai, die hinten sitzen schlagen vor:
Mai: schreib es auf ich wills auch wissen.
Jess: Nein…ich will jetzt nicht noch mehr ärger. Ich erzähl es euch später.
Shila: Versprochen?
Jess: Ja… *etwas bedrückt*
Nach dem Unterricht sind die 5 Freunde befreit und Mai brennt schon darauf das Geheimnis das Jess
hegt zu ergründen.
Mai: Also gut du hast es uns versprochen also schieß los mit deinem Geheimnis Jess. Was ist passiert,
dass du vor uns weglaufen musstest.
Jess beißt sich unbeholfen an ihre Unterlippe und zögert etwas mit ihrer Antwort. Soe entscheidet sich
jedoch dazu dann doch die Frage zu beantworten, da sie die Mädchen dabei gesehen hat wie liebevoll
sie sich um Shila gekümmert haben.
Jess: Da ihr so nett zu Shila wart, werde ich euch verraten warum ich nicht mit euch in einer Gruppe
zusammen sein wollte. Aber dafür müsst ihr mir versprechen mich nicht anders zu behandeln wenn
ihr das erfahrt.
Mai: Wow…jetzt mal langsam…du hast niemanden ermordet oder?!
Sally, Cindy und Shila bekommen große Augen als sie die Dramaqueen Mai reden hören.
Jess: Nein quatsch sonst wär ich doch längst hinter Gittern!
Mai: Aber warum bist du dann vor uns weggerannt?
Jess: Weil ich mich geschämt habe…
Shila: Du hast dich geschämt? Aber wieso?
Jess schaut zu Sally und erinnert sich an Josh’s Worte zurück, dass sie auch nicht zaubern kann. Sally
lächelt sie an.
Sally: Du kannst uns vertrauen wir werden dich nicht anders behandeln versprochen. Egal was war.
Jess: Danke…also *sie atmet tief ein* ich…ich kann nicht zaubern. Ich versuche es hinzubekommen
seit ich denken kann aber es funktioniert nicht.
Sally: Und deswegen bist du vor uns weggerannt? Das ist doch kein Grund um wegzulaufen. Ich kann
auch nicht zaubern und mich hat das bislang nicht aufgehalten.
Jess: Ich weiß es war falsch euch deshalb im Stich zu lassen, aber ich konnte nicht anders. Ich hatte
Angst, dass ihr mich nicht akzeptieren würdet wenn ihr das erfahrt.

Shila: Wir sind hier auf einer Feen und Spezialistenschule, um zu lernen wie wir unsere Kräfte
kontrollieren und Magie erschaffen. Das wirst du schon mit der Zeit lernen. Viele Spezialisten und
wie wir erfahren haben auch Sally können nicht zaubern du bist also nicht allein.
Jess: Stimmt, so hab ich das nie gesehen gehabt.
Mai: Dann sieh es ab jetzt so und die Sache ist vergessen.
Jess: *sie lächelt, weil alle so locker damit umgehen* Danke Mädchen.
Cindy: Das Fach Magische Künste fängt bald an. Möchtest du mitkommen oder wollen wir die heute
mal schwänzen?
Jess: Nein…ich komme mit.

