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Mia

Mia ist zwölf Jahre alt und besucht ein Internat 

in Florenz. Mit ihrem geheimnis vollen Buch und 

einem Armreif reist sie in das magische Land 

Centopia. Dort verwandelt sie sich in eine Elfe 

mit ganz besonderen Fähigkeiten.



Yuko
Die freche Elfe ist eine der besten Kämpfe rinnen 

Centopias. Gemeinsam mit Mia und Prinz Mo hilft 

sie den Einhörnern und schlägt die Munculusse in 

die Flucht.



Prinz Mo
Mo ist der Sohn von König Raynor und Königin Mayla. Genau 

wie Yuko ist auch er ein genialer Kämpfer und immer zur 

Stelle, wenn Gefahr droht. Eines Tages möchte er genauso 

weise und bedacht über Centopia herrschen wie seine Eltern.



Königin Mayla & König Raynor

Früher waren der König und die Königin ebenfalls mutige 

Mitglieder der Einhorngarde. Nun herrschen sie über Centopia 

und begegnen den Gefahren mit Weisheit und Sanftmut. 

Oft müssen sie die jungen Elfen von überstürzten Aktionen 

abhalten.



Panthea
Die böse Königin ist von Jugend und Schönheit besessen. 

Damit sie selbst nie altert, macht sie Jagd auf Einhörner. 

Der Staub der Hörner hält sie ewig jung. Ihre Armee aus 

Munculussen und Drachen fangen die Einhörner für sie ein.



Gargona
Pantheas Generalin ist für die Jagd auf die Einhörner 

verantwortlich. Doch immer wieder kommen ihr die Elfen 

in die Quere und retten die Einhörner. Kein Wunder, dass 

Gargona die Elfen ganz und gar nicht ausstehen kann.
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Ankunft in Centopia

Ein neuer Anfang

Am Stadtrand von Florenz schlängelte sich ein Auto eine lange 

Straße bergaufwärts. Am Steuer saß eine Frau, auf dem Bei-

fahrersitz Mia, ein zwölfjähriges Mädchen. Florenz ist eine der 

schönsten Städte der Welt und liegt mitten in Italien. Es gibt 

Leute, die sich nichts sehnlicher wünschen, als dort zu sein. 

Mia gehörte nicht dazu. Sie blickte aus dem Fenster, den Kopf 

voller Gedanken – und auch ein bisschen aufgeregt. Sie sah 

die berühmte Altstadt, die Kirchen, Brunnen und Paläste unten 

im Tal. Millionen von Urlaubern zog Florenz in jedem Jahr an. 

Mia aber hatte im Moment keinen Sinn für die Schönheit der 

mittelalterlichen Stadt. Und zum Glück versuchte ihre Tante 

nicht, sie davon zu überzeugen.

Mia rutschte tiefer in ihren Sitz. Sie zog ihre schwarz-weiße 

Mütze noch weiter ins Gesicht. Ihr Herz klopfte vor Anspan-

nung und Ungewissheit. Heute war ihr erster Tag in der ange-

sehenen inter nationalen Schule von Florenz. Wer hier aufge-
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nommen wurde, hatte später die besten Aussichten auf einen 

Traumberuf. Die meisten in Mias Alter wären wohl begeistert 

über so eine Chance. Mia aber nicht. Und bald würde sich 

noch viel mehr für sie verändern …

Mias Tante lenkte den Wagen auf den Hof des Internats. Kies 

knirschte unter den Reifen. Einige Schüler in Uniformen mach-

ten hastig Platz. Mia sah sich um. Die Schule bestand aus meh-

reren Gebäuden. Große Bäume spendeten Schatten. Vor dem 

Eingang waren Olivenbäume in riesigen Blumentöpfen aufge-

reiht. Mia seufzte. Hier also sollte sie das Schuljahr verbringen 

und ab jetzt auch wohnen.

Zögernd stieg Mia aus.

Ihre Tante gab sich alle Mühe, sie wenigstens ein bisschen 

aufzuheitern.

„Du wirst in dieser Schule viele nette Leute kennenlernen“, 

sagte sie. Eilig ging sie auf den Eingang zu.

„Ja, da bin ich sicher“, antwortete Mia. Sie nahm ihren Ruck-

sack vom Rücken und setzte sich auf eine Bank in den Schat-

ten. Sie fühlte sich jetzt schon erschöpft. Ihre Tante nahm ne-

ben ihr Platz. Beruhigend legte sie ihre Hand auf Mias Schulter.

„Ich schaue mal, ob ich das Büro der Direktorin finde“, erklärte 

sie. „Bin gleich wieder da.“
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Kurz darauf verschwand sie im Hauptgebäude. Mia lehnte sich 

zurück. Alles hier war sehr gepflegt und voller Blumen. Doch 

Mia konnte den Anblick nicht genießen. Sie konnte gar nichts 

mehr genießen, seit …

„Hey, gib es zurück!“

Eine Jungenstimme drang an ihr Ohr. Sie klang nicht gerade 

fröhlich.

Mia hob den Kopf. Vier Schüler kamen auf den Hof gelaufen, 

drei Mädchen und ein Junge. Die Mädchen warfen sich ein 

Buch zu. Der Junge versuchte es zu fangen, aber es gelang 

ihm nicht.

„Bitte, gib es zurück!“, rief er verzweifelt.

Eines der Mädchen war stark geschminkt. Sie grinste den 

Jungen hämisch an und warf das Buch zu ihren Freundinnen. 

Es segelte jedoch an ihnen vorbei und landete direkt vor Mias 

Füßen. Mia stand auf und nahm das Buch in die Hand.

Die drei Mädchen bauten sich vor ihr auf. Die Blicke der An-

führerin durchbohrten sie. Sie sah Mia an, als wäre sie in einen 

Hundehaufen getreten.

„Wen haben wir denn da?“, sagte das Mädchen. Dabei mus-

terte sie Mia abfällig von oben bis unten. „Und was soll das 

Halloween-Kostüm?“
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Die anderen beiden lachten.

„Und Halloween ist doch schon Monate her!“, fügte das Mäd-

chen mit einem blauen Haarband gehässig hinzu.

Mia war viel zu geschockt, um zu antworten.

„Danke, dass du das Buch aufgehoben hast“, sagte die Anfüh-

rerin und streckte die Hand aus.

Mia aber ging zu dem Jungen und gab ihm das Buch zurück. 

Er sagte nichts. Aber in seinen Augen erkannte Mia Dank-

barkeit.

Bevor eines der Mädchen etwas Gemeines sagen konnte, kam 

ihre Tante auf den Hof zurück.

„Mia!“, rief sie schon von Weitem. „Komm, Schatz, die Direk-

torin wartet auf dich.“

Als Mia mit ihr zu dem Gebäude hinüberging, folgten ihr die 

Augen der Mädchen.

Ja, in dieser Schule werde ich sicher viele nette Leute kennen-

lernen!, wiederholte Mia in Gedanken. Doch diese drei gehö-

ren bestimmt nicht dazu.

Zwei Minuten später betraten Mia und ihre Tante das Büro der 

Direktorin. Doktor Dolores trug einen grauen Anzug und wirk-

te sehr streng. Aber sie sah irgendwie auch gerecht aus.

Mia setzte sich nicht. Sie stellte sich an das vergitterte Fenster. 
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Das passte! Sie fühlte sich schon lange wie in einem Gefäng-

nis. Im Moment besonders.

Während ihre Tante und die Direktorin miteinander redeten, 

blickte Mia in den Hof. Draußen spielten Schüler Ball, alle lach-

ten und hatten gute Laune. Ob sie auch jemals wieder fröhlich 

sein konnte? Seit …

„Mia hat mit ihren Eltern die ganze Welt bereist“, berichtete 

ihre Tante gerade. „Bevor … bevor sie den Unfall hatten …“

Mia sah zur Decke. Sie wollte von der Sache mit ihren Eltern 

einfach nichts mehr hören!

„Mia“, sprach die Direktorin sie an.

Mia trat zu ihr an den Schreibtisch.

„Ich weiß, du hast schwere Zeiten hinter dir, Kind“, sagte Dok-

tor Dolores voller Mitgefühl. „Das alles hier im Internat muss 

dir wie eine neue, fremde Welt vorkommen. Aber ich glaube, 

dass eine neue Welt genau das ist, was du jetzt brauchst.“

Eine neue, fremde Welt …

Wie sehr Doktor Dolores mit diesen Worten ins Schwarze traf, 

wusste sie wohl selbst nicht.

Und Mia hatte noch keine Ahnung, dass dieser Wunsch ihrer 

Direktorin schon allzu bald Wirklichkeit werden sollte.
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Die Legende von Centopia

Eine halbe Stunde später öffnete Mias Tante eine Tür. Sie tra-

ten in einen Raum mit zwei Betten, zwei Schränken und zwei 

Stühlen. An den Wänden waren Bilder. Vor dem Fenster hing 

ein Vorhang mit großen Blumen darauf. Mia fand das Zimmer 

ganz okay. Doch ihre Tante fing an zu schwärmen, als hätten 

sie einen Palast betreten.

„Das Zimmer ist schön, findest du nicht?“, sagte sie begeistert.

Mia konnte nicht antworten. Das hier war also ihr neues Zu-

hause. Wer wohl in dem anderen Bett schlief?

Die Antwort auf diese Frage ließ nicht lange auf sich warten. 

Auf dem Flur ertönte eine zickige Stimme, die Mia nur zu gut 

kannte. Es war die Anführerin der Mädchen im Hof.

„Wenn ich von meinen Schuhen auch nur ein Paar in deinem 

Schrank finde, Paula, kannst du dich wirklich auf was gefasst 

mach . . .“

Die Anführerin kam ins Zimmer. Hinter ihr stand das Mädchen 

mit der blauen Schleife im Haar. Das war also Paula.

Beide starrten Mia an.

„Wow!“, sagte die Anführerin. „Deine neue Mitbewohnerin ist 

wohl angekommen, Paula.“ Dann warf sie Mia wieder ihren 
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verächtlichen Blick zu. „Wir haben so was von gar nichts von 

dir gehört …“

Mia fühlte sich gekränkt, sagte aber nichts. Sie wollte auf eine 

Gemeinheit nicht gemein antworten. Und etwas Kluges fiel ihr 

im Moment nicht ein.

„Ich bin Violetta“, stellte die Anführerin sich vor. „Bestimmt 

werden wir noch die besten Freundinnen … oder auch nicht!“

Mit diesen Worten drehte sich Violetta um und stolzierte aus 

dem Zimmer. Paula folgte ihr wie ein Hündchen.

Mias Tante atmete tief durch.

„Es wird eben alles ein bisschen dauern, Schätzchen“, versuch-

te sie Mia zu beruhigen. „Du musst nur Geduld haben.“
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Mia ließ sich auf das Bett plumpsen, das nun ihres sein sollte. 

Betrübt starrte sie die Wände an. Schlimmer konnte es einfach 

nicht mehr werden. Besser aber auch nicht, oder?

Ihre Tante hockte sich neben sie. Um Mia wenigstens ein biss-

chen aufzuheitern, zog sie ein Geschenk aus ihrer Handtasche. 

Es war in Schmetterlingspapier eingeschlagen und mit einer 

roten Schleife zugebunden.

„Das haben mir deine Eltern für dich dagelassen“, erklärte sie. 

„Sie wollten es dir zum Geburtstag schenken, aber ich will es 

dir schon jetzt geben.“

Mit zittrigen Fingern nahm Mia das Paket entgegen. Es war 

schwer und wirkte sehr geheimnisvoll. Mia spürte, wie ihr Herz 

schneller schlug. Was war in dem Paket? Trotz aller Neugier 

traute sie sich nicht, es auszupacken.

Zum Glück wollte ihre Tante möglichst rasch aufbrechen.

„Ich muss noch mal ins Büro“, entschuldigte sie sich. „Aber 

danach komme ich wieder her, um mich zu verabschieden.“

Mia nickte nur. Sie konnte an nichts anderes denken als an 

dieses Geschenk ihrer Eltern. Es war wie eine Nachricht aus der 

Vergangenheit, aus einer besseren, glücklicheren Zeit.

Als ihre Tante das Zimmer verlassen hatte, nahm Mia allen Mut 

zusammen. Sie strich mit den Fingern über die Schmetterlinge  

auf dem Papier. Das hatte sicher ihre Mutter ausgesucht.  
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Vorsichtig öffnete Mia anschließend die Schleife und hob 

den Deckel ab.

In dem Karton lag ein Buch. Edelsteine waren auf dem roten 

Einband, es sah sehr kostbar aus.

„Die Legende von Centopia“, las Mia. Der Titel war mit großen 

silbernen Buchstaben aufgedruckt.

Mit einem Mal war die düstere Stimmung in ihrem Herzen 

wie weggepustet.

„Oh, das hatte ich schon ganz vergessen!“, flüsterte sie voller 

Freude.

Ihr Vater hatte ihr früher jeden Abend ein Kapitel aus diesem 

Buch vorgelesen. Er nannte es: Mias magische Stunde. Mia 

hatte diese magische Stunde mit ihm geliebt. Nicht nur, weil 

ihr Vater außerordentlich gut vorlesen konnte. Es waren auch 

diese besonderen Geschichten aus Centopia, die sie fesselten. 

Sie konnte einfach nicht genug von ihnen hören.

Mia betrachtete das Buch, als sei es der größte Schatz der 

Erde – und das war es für sie auch. Ihr Vater war nicht mehr 

da. Doch nun konnte Mia die Geschichten selber lesen. Dabei 

würde sie immer an ihn und ihre Mutter denken.

Mit einem Kribbeln im Bauch schlug Mia das schwere Buch 

auf. Auf den ersten Seiten fand sie Zeichen, die mit unseren 

Buchstaben nur wenig zu tun hatten.
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„Runen!“, murmelte sie begeistert. Daneben entdeckte sie 

fantastische Zeichnungen. Elfen waren darauf, Jungen und 

Mädchen. Eine Elfe ritt sogar auf einem Einhorn.

Mia lief eine Freudenträne über die Wange. Ja, das Buch war 

ganz bestimmt der größte Schatz auf der Welt!

Beim Umblättern fiel ihr ein loses Blatt entgegen. Es war ein 

Brief ihrer Eltern. Darin stand:

Alles Gute zum Geburtstag, Schatz.

Erinnerst du dich noch an Centopia? 

Jetzt ist es ein besonderes Spiel, nur für dich.

„Dad hat mir ein Spiel gemacht?“, durchzuckte es Mia. Aber 

was für eins? Sie sah noch einmal in den Geschenkkarton und 

fand darin einen Gegenstand, den sie bisher übersehen hatte. 

Es war ein silberner Armreif mit zwei blauen Edelsteinen, 

einem großen und einem kleineren. An dem Schmuckstück 

hing ein Zettel mit nur drei Worten: Ich bin Mia.

Mia hatte nicht die leiseste Ahnung, was das zu bedeuten 

hatte, aber der Armreif war wunderschön. Voller Bewun-

derung streifte sie ihn sich über.

Kaum hatte sie den Reif am Handgelenk, bekam Mia eine 

Gänsehaut. Der große blaue Edelstein leuchtete auf.
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Mit weit aufgerissenen Augen nahm Mia wahr, was dann 

passierte.

„Hallo, Mia“, sprach eine Stimme aus dem Armreif zu ihr. 

„Wie lautet dein Passwort?“

Mia brauchte ein paar Sekunden, um die Überraschung zu 

verdauen. Das hier war ganz und gar kein normales Schmuck-

stück. Aber … was war es dann? Und woher kannte es ihren 

Namen?

Passwort … Passwort …, dröhnte es in Mias Kopf. Dann fiel 

ihr die einzige Lösung ein, die Sinn machte.

„Ich bin Mia!“, antwortete sie. Die drei Worte auf dem Zettel 

von ihrem Vater!

Augenblicklich begann ihr Handgelenk zu kribbeln.

Und was dann passierte, veränderte Mias Leben für immer!
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Eine neue Welt

Kaum hatte Mia auf den großen Edelstein gedrückt und das 

Passwort ausgesprochen, blitzte grelles Licht auf. Um sie he-

rum bildete sich ein leuchtender Kreisel. Er war hell wie ein 

Feuer.

Dann verschwand das Zimmer um Mia herum und sie wurde 

in einen Strudel gezogen. Mit großer Geschwindigkeit sauste 

sie durch einen Tunnel aus grellem Licht. Mia schrie, obwohl 

es nicht wehtat. Aber ihre Aufregung und Überraschung muss-

ten einfach aus ihr heraus.

Ein paar Herzschläge später endete der Lichttunnel plötzlich. 

Mia fiel und fiel, als wäre sie aus einem Flugzeug abgesprun-

gen. Unter ihr wurde ein Wald sichtbar. Sie raste auf ihn zu, 

durchbrach die Äste der Bäume und landete in der Blüte einer 

riesigen Blume. Ein paar Sekunden lang blieb Mia benommen 

liegen. Die Landung war nach dem langen Fall zum Glück 

ziemlich sanft gewesen. Trotzdem musste sie sich schütteln. 

Was war denn das gerade gewesen?

Noch leicht benommen, kletterte Mia aus der Blume. Wo war 

sie? Und was war gerade mit ihr passiert?

Staunend blickte Mia sich um.


