Wie Jana, Tom und Felix ein kleines Abenteuer
suchen und in ein großes hineingeraten
Plötzlich war der Garten
des Ferienheims weg. Einfach
abgestürzt! Für Jana, Tom und
Felix sah es so aus, als ob damit
der letzte Hauch von Spass und
Abenteuer aus ihren Ferien verloren wäre. Dass sie noch in derselben Nacht selbst verschwinden
würden und dass damit erst das
ganz große Abenteuer beginnen
sollte, ahnten die drei noch nicht.
Tom hatte nicht mehr anhören können, wie sein kleiner
Bruder Felix im Halbschlaf vor
sich hin weinte. Er war aus dem
Bett geschlüpft, hatte sachte die
Klinke der Zimmertür heruntergedrückt und war in den Gang
hinausgeschlichen. Zum Glück
war keiner von den Betreuern
auftgetaucht. Er war unbemerkt
zum Ende des Ganges gelangt
und in Janas Zimmer hineingeplatzt: „Komm‘, wir müssen was
unternehmen. So geht‘s doch
nicht weiter!“
Jana kannte diesen Jammerton von Tom schon und war
einen Moment lang widerwillig.
Dann sagte ihr irgend etwas in
Toms Stimme, dass es dem Jungen diesmal ernst war. Sie seufzte, kletterte von ihrem Stockbett
herunter und schlich mit Tom
zurück in dessen Schlafraum.
Da saß sie nun auf der
Bettkante und kam sich reichlich
komisch vor: barfuß und im

Schlafanzug in einem Jungenzimmer. „Jetzt hauen wir ab!”,
redete Tom auf sie ein. „Es wird
doch alles immer nur schlimmer.”
Er machte ein sehr wichtiges Gesicht, aber Jana hörte nur zu und
schwieg.
Jana kam aus einem Land,
das früher Jugoslawien hieß. Inzwischen hatte es einen anderen
Namen, den Tom sich nicht merken konnte. Jana erzählte von
neuen Grenzen und fremden Soldaten, und dass sich die Namen
der Länder immer wieder änderten. Dort, wo Jana eigentlich zu
Hause war, herrschte Krieg. Ihre
Eltern hatten sie in den Zug gesetzt und zu Onkel und Tante geschickt, die in Deutschland wohnten. In Deutschland war kein
Krieg, und Onkel und Tante waren auch nett zu ihr. Aber Deutschland ist ein sehr teures Land, und
Janas Eltern hatten leider kein
Geld mitgeschickt. Onkel und
Tante mussten also für drei bezahlen. In der Wohnung war
außerdem nicht viel Platz, und
Jana hatte sehr schnell begriffen,
dass sie den beiden im Grunde
auf den Wecker ging.
Das war jetzt zwei Jahre
her. Jana hatte viel gelernt und besuchte in einer normalen deutschen Schule dieselbe Klasse wie
Tom.
Tom kannte Krieg nur von
Videos. Die waren zwar manch-

mal grausig anzuschauen, aber er
fand‘s spannend. Tom wollte am
Anfang nichts mit Jana zu tun
haben. Aber als er das mit der
Flucht und dem Krieg erfahren
hatte, war er beeindruckt: Jana
hatte schon mal ein echtes Abenteuer erlebt!
In Toms Leben gab es keine Abenteuer. Nach der Schule
hockte er meist zu Hause herum.
Toms größtes Problem war Langeweile. Geld war kein Problem:
Wenn er oder Felix etwas haben
wollten, bekamen sie es, immer
und sofort. Hauptsache, sie waren
ihren Eltern nicht länger lästig.
Toms Eltern arbeiteten viel und
hatten wenig Zeit. Das Kindermädchen arbeitete wenig, hatte
aber auch nie Zeit: Wenn es mit
dem Haushalt fertig war, wollte
es in Ruhe fernsehen oder Musik
hören. Zwischendurch erinnerte
es sich an seine Aufgaben, dann
führte es sich auf wie eine ErsatzMama. Das war besonders lästig.
Felix spielte noch mit Teddybären und wollte immer, dass
Tom mitmachte. Das war kurze
Zeit witzig, aber dann wurde es
wieder öde. Wenn die Langeweile zu groß wurde, schaute
Tom den nächsten Video an.
Vor einiger Zeit dachte
Tom zehn Sekunden lang, er
hätte die Chance auf ein Abenteuer: Seine Eltern hatten beim
Frühstück über Urlaub geredet,
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vom Meer und von einem großen
Segelboot. Aber schnell hatte
sich herausgestellt, dass die beiden ohne Tom und Felix verreisen wollten, mit erwachsenen
Freunden. „Für Kinder wäre es
auf dem Boot zu gefährlich“, hatte ihre Mutter ihnen erklärt. Eine
herbe Enttäuschung! Felix hatte
sogar geweint.
Zum Trost sollten die Kinder während der Zeit in ein Ferienlager kommen. Vater schilderte das Leben dort in den glühendsten Farben. Tom blieb skeptisch. Für ihn hörte sich das an
wie eine Mischung aus Kindergarten und Indianerlager. Für Kindergarten fühlte er sich entschieden zu alt und Indianerlager, fand
er, seien von vorgestern. Außerdem würden die Häuptlinge des
Indianerstamms ja doch keine
Kinder sein, sondern erwachsene
Aufpasser. Aber gut: Mit Erwachsenen Indianer zu spielen, konnte
immer noch unterhaltsamer sein,
als mit dem Kindermädchen zu
Hause zu bleiben. Tom seufzte
und willigte ein. Er wusste, dass
Eltern sich sowieso durchsetzen.
Felix sagte nur: „Ohne Mama
und Papa ...“ und weinte wieder.
Die Eltern hatten auch angeregt, dass Jana mit ihnen fahren sollte. Sie kannten das Mädchen flüchtig. Jana wohnte zwei
Straßen weiter, dort wo die Villen
aufhörten und die Hochhäuser
begannen. Toms Eltern wussten,
dass das Mädchen vor dem Bürgerkrieg geflohen war und in einer engen Wohnung bei Onkel
und Tante lebte. Die Mutter hatte
also drüben angerufen und mit
Janas Verwandten gesprochen.
Tom hörte die letzten Sätze mit:
Sie würden den Aufenthalt für Ja2

na bezahlen, sagte seine Mutter
in den Hörer hinein, dem Mädchen täte die Abwechslung doch
gut. Ihre eigenen Söhne seien ein
bisschen kontaktarm. Da wäre es
ganz vernünftig, wenn jemand
mitkäme, den sie schon kennen
würden.
Tom wurde richtig sauer:
Bloß weil seine Eltern zufällig
Lust auf eine gute Tat hatten,
sollte er jetzt wochenlang dieses
Mädchen ins Schlepptau nehmen.
Den wehleidigen Felix hatte er
ohnehin schon am Hals. Wie
kam er überhaupt dazu? Er hatte
außerhalb der Klasse noch nie
mit Jana gespielt, höchstens auf
dem Schulweg ein paar Worte
mit ihr gewechselt. Von wegen
kontaktarm! Warum hatten die
nicht Freddy eingeladen? Mit
dem hätte Tom wenigstens Nintendo spielen können!
Jana war nicht sauer, aber
sie war enttäuscht. Sie hatte lange
gehofft, in den Ferien heimfahren
zu können. Der Krieg sei vorbei,
hieß es. Aber von ihren Eltern
war lange nichts zu hören. Endlich rief die Mutter an und sagte,
Jana könne nicht kommen. Das
Haus der Familie sei kaputt und
das Leben dort immer noch zu
gefährlich. Vielleicht an Weihnachten...
So nahm Jana zögernd das
Angebot an, mit Tom und Felix
mitzufahren. Ihr war es peinlich,
dass Menschen, die ihr fast fremd
waren, so viel Geld bezahlten,
um sie in dieses Ferienheim zu
schicken. Besonders peinlich war
es ihr, weil sie merkte, dass Tom
nicht wollte, dass sie mitkam.
Aber ihr Onkel sagte zu ihr, es sei
die einzige Möglichkeit für sie,
mal aus dem engen Alltag her-

auszukommen. Und es sei eine
große Chance, viel zu lernen, um
in der Schule besser zu werden.
Es stellte sich nämlich
schnell heraus, dass nicht nur
gespielt wurde in diesem Ferienlager, sondern auch gelernt. Da
kam Tom sich richtig hereingelegt vor! Okay, sein Zeugnis war
nicht berauschend gewesen, er
hatte die Klasse knapp geschafft.
Aber dass seine Eltern ihn in den
Ferien wohin schicken würden,
wo gepaukt wurde – das war
schon ein starkes Stück! Um ehrlich zu sein: Es waren nur zwei
Stunden am Tag, und die Lehrerinnen und Lehrer gaben sich viel
Mühe, den Unterricht interessant
zu gestalten. Aber hier ging es
um‘s Prinzip: Schule ist Schule,
Ferien sind Ferien! Und in den
Ferien gibt‘s keine Schulstunden,
auch keine lustigen, basta!
Tom gab dem Lager vom
ersten Tag an keine Chance. Er
mäkelte an allem herum und
vermisste seinen Videorecorder.
Sein Standard-Spruch war: „Hier
gibt es nie ein Abenteuer!“ Und
irgendwann fing er damit an,
dass er abhauen werde. In seiner
schlechten Laune wurde er zornig
auf sein Brüderchen. Felix weinte
immer noch, aus Heimweh oder
aus Enttäuschung, weil ihm Tom
mit seinen Sprüchen die Freude
an den Spielen verdarb. Als Tom
vom Abhauen sprach, bekam Felix Angst und weinte erst recht.
Tom schimpfte ihn „Heulsuse“.
Andererseits tat ihm sein kleiner
Bruder leid. Tom wusste nur nicht,
wie er ihm helfen sollte.
Felix war am glücklichsten,
wenn Tom weit weg und er selbst
im Garten war. Zur Anlage gehörten nämlich einige Beete, in
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denen die Kinder allerlei Gemüse
und Kräuter pflanzen und ernten
durften. Felix häufelte gern mit
einer Plastikschaufel die Erde
rund um die Tomaten auf, wie
es ihm der Hausmeister gezeigt
hatte. Jana begleitete den Kleinen
manchmal, denn auch sie fand
den Garten schön. Zu Hause hatten ihre Eltern einen großen gehabt. Aber bei Onkel und Tante
im sechsten Stock blieb gerade
Platz für eine Blumenschale auf
dem Minibalkon. Wenn sie nun
an den Pflanzreihen entlang lief,
erinnerte sie sich an glückliche
Zeiten.
Jana hatte keine Lust auf
Abenteuer und schon gar keine
Lust abzuhauen. Sie hätte ein
schlechtes Gewissen gehabt: den
Betreuern gegenüber und Toms
Eltern, die so viel für sie bezahlt
hatten. Sie hatte das Lager anfangs ganz okay gefunden. Bis
der Regen kam. In Janas Heimat
gab es im Sommer kein schlechtes Wetter, nur heiße, strahlende
Sonne. Vielleicht mal zwei Stunden lang ein Gewitter, dann liefen
die Kinder barfuß durch die warmen Pfützen. Aber niemals dieser
deprimierende Dauerregen: Seit
mehr als zwei Wochen war es
nun nass und grau, kalter Wind
pfiff über das Gelände. Die Betreuer versuchten, die Kinder im
Haus mit Spielen bei Laune zu
halten. Nur selten wagten sich
noch ein paar hinaus und kickten
in Gummistiefeln lustlos den
Fußball hin und her. Der Hausmeister meinte, hier an der Küste
könne das schon mal länger anhalten; es würde bestimmt wieder
besser werden. Aber es wurde
nicht besser, sondern schlimmer.
Dann rutschte ein Teil des
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Gartens den Hang hinab. Das Ferienheim war nämlich in einem
umgebauten Gutshof untergebracht, der oben an einer Steilküste stand. Am nächsten an der
Hangkante lag der Garten. Der
Dauerregen hatte den Boden aufgeweicht, und wo gerade noch
Kohlköpfe und Sonnenblumen
standen, klaffte jetzt ein Erdtrichter mit schlammigen Wänden.
Ein paar Meter Drahtzaun baumelten samt Pfosten in der Luft,
und fünfzehn Meter weiter unten
konnte man sehen, wie die Wellen ans Ufer schlugen. Der Heimleiter verbot sofort allen Kindern,
ins Freie zu gehen. Sie durften
sich nur noch im Haupthaus aufhalten, das etwas weiter vom Abbruch entfernt stand. Für den
kommenden Tag wurde angekündigt, dass Kinder und Betreuer bis auf weiteres in ein Heim
in die Stadt umziehen müssten.
Eine trostlosere Aussicht hätte
Tom sich nicht vorstellen können. Deshalb war das Maß für ihn
voll, und deshalb hatte er Jana ins
Jungenzimmer geholt. „Wir müssen weg!“, sagte er noch einmal
eindringlich.
Für Jana und Felix war
die Idee nach wie vor unheimlich. Sie hatten außerdem keine
Ahnung, wohin Tom eigentlich
wollte. Aber ihre Freude, der
Garten, war weg. Zum ersten
Mal gab Jana Tom recht: Da zu
bleiben, um die restlichen Ferienwochen in einer grauen, verregneten Stadt zu erleben, war das
Letzte, was sie sich wünschen
konnten.
Über ihnen lag ein älterer
Junge im Stockbett und las. Er
musste ihrem Gespräch zugehört

haben, denn jetzt beugte er sich
herunter. Er machte sich über
Tom lustig und nannte ihn einen
Möchtegern-Abenteurer. Dann
meinte er: „Draußen steht der
Lieferwagen vom Hausmeister.
Der Schlüssel dazu liegt in der
Schreibtisch-Schublade im Büro.
Kannst ihn ja klauen und damit
wegfahren, wenn Du den Motor
überhaupt ankriegst!“ Jana bemerkte, wie Tom vor Empörung
die Luft weg blieb. Und Tom bemerkte, dass Jana auf seine Antwort wartete. „Klar kann ich den
Wagen fahren“, maulte er beleidigt, „genau das werden wir tun.“
Jana schaute Tom ungläubig an, aber der bestand darauf:
„Jana, pack‘ Deine Sachen, in
zehn Minuten treffen wir uns am
Nebeneingang.“
Jana tapste zur Tür und
verschwand wieder in den dunklen Gang. Tomm riss den Schrank
auf, zerrte die große Reisetasche
heraus und begann, seine und Felix‘ Sachen hineinzuwerfen. Felix hatte zu schluchzen aufgehört
und schniefte nur noch leise. Er
half seinem Bruder nicht, wagte
aber auch nicht, ihn umzustimmen.
Tom klopfte das Herz bis
zum Hals. Er hatte keine Ahnung,
wie man den kleinen Lastwagen
anlassen sollte. In ihm kämpften
die trotzige Aufbruchstimmung
eines großen Jungen und die Heidenangst eines kleinen Kindes.
Aber er war zu stolz für einen
Rückzieher. Nicht vor seinem
kleinen Bruder, nicht vor einem
Mädchen und nicht vor diesem
Blödmann oben im Stockbett!
Als er die Tasche schulterte und
Felix an der Hand packte, hörte
er noch das belustigte Schnauben
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des Älteren, der sich wieder seinem Buch zuwandte.
Kurz darauf trafen sich
drei kleine Schatten am Nebeneingang des Wohngebäudes. Der
Regen klatschte gegen die Scheibe in der Türe. Draußen war es
finster. Aus einem Fenster im ersten Stock fiel ein matter Schein
auf den Lieferwagen, der nicht
weit von der Tür geparkt war.
„Wir tun zuerst unser Zeug hinten ‘rein, damit es uns nicht behindert. Dann schleichen wir ins
andere Haus und suchen den
Schlüssel“, verkündete Tom seinen Plan.
Die Türe ließ sich zwar geräuschlos öffnen, aber dann drang
das Prasseln des Regens ungedämpft in das Gebäude. Jana
machte sich Sorgen über den
Lärm. Geduckt rannten die drei
Kinder über den Hof zum Auto.
Tom wusste, dass der Hausmeister die Schiebetür nie absperrte.
Er riss sie auf, und alle drei warfen ihre Sachen hinein. Tom zog
die Tür nicht wieder zu, um nicht
mehr Krach als nötig zu machen.
Er hoffte, dass ihre Geräusche am
Wagen durch Wind und Regen
unhörbar waren.
Auf der anderen Seite
des Hofs, am Rand der Klippe,
lag ein niedriges Gebäude. Es
war einst der Werkzeugschuppen
des Gutshofs gewesen. Jetzt befanden sich darin Geräte- und
Büroräume der Betreuer. Am einen Ende des Hauses war ein
Fenster erleuchtet. Dort arbeitete
jemand. Das bedeutete, dass der
Eingang nicht verschlossen war.
Es hieß aber auch, dass die drei
erwischt werden konnten.
Als Jana, Tom und Felix
das schützende Vordach erreich4

ten und das Gebäude betraten,
waren sie bereits völlig durchnässt. Zügig führte Tom die beiden anderen ins Büro. Sie ließen
das Licht aus. Der schwache
Schein, den die wenigen hellen
Fenster drüben verursachten, reichte ihnen. Noch hielten sie den
Autoschlüssel nicht in Händen,
da wurde es draußen im Hof
merklich heller. Jana bemerkte
eine Person, die aus dem Haupthaus heraustrat. „Achtung, der
Hausmeister kommt ‘rüber!“,
zischte sie. In Panik stolperten
die drei quer durch das Büro und
schlichen zur hinteren Tür hinaus.
Die Kinder befanden sich
jetzt in einem schmalen Gang auf
der Seeseite des Gebäudes. Ein
kleines Fenster zeigte dorthin hinaus, wo vor kurzem noch der
Garten war. In der ohnehin dunklen Nacht gähnte der Einsturztrichter als besonders schwarzes
Loch. Felix war wieder sehr zum
Heulen zumute. Er war müde, nass
und verunsichert. Auch Jana hatte
der Mut verlassen, fast wünschte sie, sie würden entdeckt und
die Sache hätte damit ein Ende.
Nur Tom machte einen entschlossenen Eindruck, als sei die Flucht
nur eine kurze Verzögerung in
seinem Plan.
An den Geräuschen erkannten sie, dass der Hausmeister das
Gebäude betrat. Offenbar war er
am Lieferwagen vorbeigegangen,
ohne die offene Seitentür zu bemerken. Jetzt trat er in das Büro,
nur noch eine Tür war zwischen
ihm und den Kindern! In dem
dunklen Gang bemerkte Tom einen großen Wandschrank mit einigen hohen Türen. Schnell dirigierte er seinen Bruder und das
Mädchen in die Doppeltüre rechts,

wo sie sich zwischen einem Wäscheständer, Putzeimern und einem zusammengerollten Indianerzelt niederkauerten. Tom
selbst öffnete ganz links die Tür
und stolperte gleich über ein Paar
riesiger Gummistiefel. Er wischte
einen Regenmantel beiseite, der
ihm ins Gesicht hing, und zog die
Türe zu.
Der Hausmeister machte
kehrt. Sie hörten ihn zum Eingang zurückstapfen. Dort rief er
nach dem Betreuer, der in dem
Raum am anderen Ende arbeitete. Die beiden brüllten über
mehrere Zimmer hinweg. Tom
verstand nur Bruchstücke. Der
Hausmeister fragte, ob der Betreuer Lärm gemacht hätte. Die
Antwort beruhigte ihn wohl,
er schlug die Türe wieder von
außen zu und entfernte sich
durch den Hof.
Tom wollte gerade tief durch-atmen, da passierte es: Ein Ohren
betäubender Krach ließ den Jungen zusammenzucken. Tom hörte
wieder den Hausmeister, wie der
hysterisch nach dem Betreuer
schrie: „Komm raus, der Hang
rutscht!“ Der Schrank ruckelte etwas, vermutlich, weil das Gebäude zitterte. Als Tom die
Tür einen Spalt weit aufdrückte,
stockte ihm der Atem: Er sah,
dass ein Teil des Daches fehlte.
Regen peitschte in sein Gesicht,
gerade verschwand eine Gebäudeecke ins Bodenlose. Tom wollte etwas rufen, doch da senkte
sich der Schrank und alles darum
herum nach hinten. Das mächtige
Möbelstück rutschte, Tom zog
die Tür ganz fest zu und stemmte
sich in seine Zelle. Plötzlich hob
sich sein Magen nach oben, als
ob er in einer Achterbahn säße.
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Wir fallen!, dachte er und war
eine unendliche Sekunde lang
nicht fähig zu atmen. Mit einem
gigantischen Platschen schlug der
Schrank aufs Wasser auf. Durch
den Aufprall sackten die Kinder
in die Hocke. Tom schlug sich
die Knie ans Kinn und sah Sternchen. Er hörte Jana wie von weit
her kreischen und spürte ein paar
salzige Spritzer im Gesicht. Der
schwere Schrank tauchte ganz ins
Wasser ein. Dann schnellte er
wieder daraus hervor, legte sich
auf den Rücken und trieb auf der
bewegten Wasseroberfläche. Tom
verlor die Besinnung.
Jana und Felix schrien vor
Angst, als der Schrank ins Meer
stürzte. Sie klammerten sich so
fest aneinander, dass sie später
auf dem Körper Striemen von
den Fingern des anderen hatten.
Als der Schrank aufgetaucht war
und auf dem Wasser trieb, wurde
ihnen beiden durch den Seegang
übel. Durchnässt und frierend,
voller Beulen und blauer Flecken
kauerten die beiden in ihrem Fach
und wagten nicht, sich zu bewegen. Irgendwann nickten sie erschöpft ein.

mel. Sie klappte die Türe ganz
auf und setzte sich auf den Rand
des Schranks. Das ungewöhnliche Gefährt schaukelte nur ein
bisschen. Jana blickte einmal
rund herum: Nirgends war eine
Spur von Land zu sehen.

Hause waren, unendlich weit entfernt. „Vielleicht sind wir tot“,
sagte sie entsetzt, „und treiben
schon in den Himmel.“
Zitternd fing sie an, in ihrer Muttersprache zu murmeln. An
dem leiernden Tonfall erkannte

Jana erwachte als erste,
erinnerte sich an das Geschehene
und hob die Tür ein wenig nach
oben auf. ‚Wie in einem Sarg‘,
dachte sie. Durch den Türspalt
fiel fahles Licht. Jana sah Felix
neben sich liegen, mit einer
blutig verkrusteten Wunde am
Knöchel. Das Meer war spiegelglatt und dunkel. Erstes zartes
Rosa kündigte die Morgendämmerung an. Eine leise Brise ließ
sie frösteln, aber sie fühlte, dass
es ein warmer Tag werden würde.
Kein Wölkchen stand am Him-

Sie rief, um die anderen
zu wecken. Ein ziemlich blasser
Felix setzte sich auf und lugte
über den Rand des Schranks hinaus. Auch Tom sah nicht mehr
sehr mutig aus, als er den Kopf
aus seinem Teil des Schranks
streckte. Er hatte eine geschwollene Lippe.
Nach einer Weile schweigender Ratlosigkeit sagte Tom:
„Vielleicht sind wir abgetrieben
und schon kurz vor Finnland.“
Jana hatte das Gefühl,
dass sie noch viel weiter von zu

Tom, dass sie betete. „Wer
glaubt denn so einen Blödsinn“,
blaffte er verärgert. Aber gleich
beschlich ihn das mulmige Gefühl, er könnte für seine Frechheit vom Schicksal bestraft werden.
Nein, sie waren nicht tot,
entschied schließlich auch Jana.
Dafür war ihr Schrecken zu echt,
als ihr einfiel, dass sie all ihr Zeug
schön in die Reisetaschen verpackt hatten. Die Reisetaschen
lagen in einem Lieferwagen,
und dieser Lieferwagen war ver-
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dammt weit weg!
Das Herz schlug ihr bis in
den Hals, und Jana war sicher,
dass ein Toter nicht so Herzklopfen haben konnte. Sie sprach
aus, woran sie gerade gedacht
hatte: „Wir haben nur, was in
diesem Schrank ist!“ Daraufhin
saßen alle drei eine Zeit lang
schweigend und völlig niedergeschlagen in ihren Fächern herum.
„Felix, was hast denn du
da?“, unterbrach Jana plötzlich
ungläubig die Stille. Felix hielt
eine kleine Katze im Arm. Es
war eines von drei ganz jungen
Kätzchen, die ständig auf dem
Hof herumgelaufen waren. Sie
waren die Lieblinge besonders
der kleinen Kinder, und Felix hatte sie oft gestreichelt. Bei ihrer
Flucht im dunklen Gang hatte er
eines der Kätzchen neben sich
gespürt, gepackt und in seiner
Jacke versteckt. Das ist erstaunlich, dachte Tom, denn immerhin
war es eine selbstständige Tat
seines kleinen Bruders. Sonst
hatte er den Eindruck, er müsse
Felix immer mitziehen und anschieben.
„Das ist gut, diese Katze
müssen wir essen“, verkündete
Tom zum Schrecken der beiden
anderen. „Nein, du spinnst, die
geb‘ ich nicht her!“, protestierte
Felix. Aber Tom bestand darauf
und er trieb‘s noch ärger: Er erklärte, dass sie sonst verhungern
müssten, und dass Menschen, die
auf einer einsamen Insel gestrandet waren, sogar andere Menschen gegessen hätten. Das hatte
er vor einiger Zeit in einem Video mitbekommen. Er fand es
eine furchtbare Vorstellung, die
ihn seither beschäftigte. Jetzt
fühlte er sich irgendwie besser,
6

weil er den Gedanken ausgesprochen hatte und weil ein anderer
sich fürchtete.
Felix jaulte laut auf, und
Tom wollte seine Gruselgeschichte gleich noch einmal erzählen,
da sah er, wie Jana zu ihm herüberstieg, die Arme in ihre Hüften gestemmt. „Tom, du musst
jetzt aufhören, gemein zu sein
und uns Angst zu machen“, sagte
sie so ernst und eindringlich, dass
Tom sich verkniff, eine patzige
Antwort zu geben. Das Mädchen
hatte einen Moment lang fast erwachsen gewirkt. Und mit dem
nächsten Satz, den sie sprach,
kam Tom sich selbst plötzlich
auch so wichtig wie ein Erwachsener vor. Jana mahnte nämlich:
„Wenn du nicht mithilfst und
dein Hirn gescheit benutzt, dann
haben wir keine Chance!“
Tom erinnerte sich daran,
dass Jana im Abenteuer-Erleben
mehr Erfahrung hatte als er selbst.
Und er begriff, dass sie alle eine
schwierige Aufgabe meistern
mussten; schwieriger als Level
25 in einem Computerspiel, aber
auch viel spannender!
Spannend waren schon die
Entdeckungen in ihrem seltsamen
Gefährt: Der Schrank hatte eine
Menge Türen und Fächer und
Schubladen. Alle wurden nacheinander durchsucht, und manches nützliche Gerät kam zum
Vorschein. Das Öffnen war ungewohnt, weil der Schrank auf
dem Wassser lag: Aus Türen
wurden Deckel, und die Schubladen mussten senkrecht herausgezogen werden. Gleich bei der
ersten Lade, die Tom neben sich
hochzog, fiel ein Teil des Inhalts
heraus. Zwei große Schlappen
plumpsten ins Wasser und waren

verloren. Ein Paar Männerturnschuhe konnte er noch abfangen.
Mit den weiteren Schubladen waren sie vorsichtiger.
Sie fanden darin Schreibpapier
und Stifte, Verbandskasten und
Nähzeug, Werkzeug, eine Sturmlaterne und Kerzen, einen Taschenrechner und vieles andere mehr.
Felix freute sich über Wolldecken, die er in einem der oberen
Fächer des Schranks entdeckte.
In eine rollte er sich selbst ein,
aus einer anderen baute er seinem
Kätzchen ein Nest. Jana zog aus
dem Nachbarfach eine Sporttasche mit dem Badezeug eines
Lehrers heraus. Die Badehose
warf sie über Bord, aber den
Gummizug trennte sie vorher
heraus. „Wer weiß, wozu das
noch gut ist“, meinte sie.
Tom ärgerte sich darüber,
dass ihr »Schiff« so ziellos auf
dem Wasser trieb. Wenn sie sich
heftig bewegten, drehte der
Schrank sich um die eigene Achse. Tom wusste zwar nicht, wo
sie hinfahren sollten, aber er wollte unbedingt in eine bestimmte
Richtung vorankommen. Sie
mussten doch irgendwo Land erreichen!
In dem Fach, in welchem
sich Felix und Jana zu Anfang
versteckt hatten, lag ein Kinderzelt. Mit einem Taschenmesser
aus dem Werkzeug zerschnitt
Tom das Zelttuch zu Segeln. Die
Zeltstangen, ein Besenstiel und
eine Schnur halfen ihm dabei, sie
aufzuspannen. Er brauchte einige
Anläufe und wäre einmal fast ins
Wasser gestürzt, aber schließlich
war die Besegelung stabil. Jana
sagte „gut!“, und Tom fühlte sich
wie ein Held. Es blies kaum
Wind, aber der Schrank machte
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ein bisschen Fahrt.
Die drei fühlten sich
schließlich gar nicht schlecht ausgestattet. Aber das half alles
nichts gegen Hunger und Durst.
Nicht ein Brotkrümel fand sich in
ihrem Schrank. Sie kamen recht
schnell darauf, dass ihre einzige
Chance darin bestand, Fische zu
fangen. Nur womit? Jana fand
ein Tischtennis-Set mit Schlägern
und Netz. Aber das Netz war
zu schmal. Felix versuchte es
mit einem anderen, in welchem
fünf weiße, nagelneue Volleybälle verpackt gewesen waren.
Die Bälle tat er zurück ins Fach,
das Netz zog er durchs Wasser.
Aber wie hätte er etwas fangen
sollen, wo er noch nicht mal einen Fisch zu Gesicht bekam? So
voller Fische ist das Meer nicht!
Bald gab er auf.
Die drei bekamen tatsächlich einen Fisch, aber ganz anders, als sie sich vorgestellt hatten: Plötzlich beobachteten sie,
wie sich neben ihrem Boot das
Wasser zu kräuseln begann eine Bewegung, die durch Wind
und Wellen nicht erklärbar war.
Dann sahen sie auch schon einen
Schwarm Fische heraufschiessen,
sie durchbrachen in vollem Tempo die Wasseroberfläche und
schnellten heraus. Hinter ihnen
her steuerte der torpedoförmige
Schatten eines großen Raubfisches. Die Fische sprangen,
um ihrem Feind zu entkommen!
Noch zweimal griff der große
Fisch den Schwarm der kleinen
an und jedesmal stoben die Beutefische über die Wasseroberfläche hinaus. Beim letzten Mal
sprang ein unglücklicher Fisch
über den Schrank und fiel neben
Tom zu Boden. Da war er zwar
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vor dem großen Fisch sicher,
aber in der Hand dreier hungriger
Kinder, und es war um ihn geschehen.
Die drei waren sehr gierig, aber doch nicht so, dass sie
den Fisch gleich roh essen wollten. Davor ekelten sie sich. Zum
Glück hatten sie alles, was man
zum Kochen braucht: Eine Blechdose, in welcher sich eiserne
Haken und Schrauben befunden
hatten, diente ihnen als Topf. Sie
wußten, dass sie auf dem Boden
kein Feuer anzünden durften,
denn der Boden war ja die hölzerne Rückwand des Schranks.
So nahmen sie eine flache Blechschale, in der Hammer, Zangen
und Feilen gelegen waren, als
Unterlage.
Aber womit heizen? Tom
wollte ein Stück seiner Schranktür absägen, aber dann fanden
sie etwas besseres: In einem der
Fächer stießen sie auf ein Kegelspiel: Zehn Kegel und zwei Kugeln, alle aus Holz. Im Ferienheim hätten sie gerne damit gespielt, aber hier konnten sie das
Zeug nicht brauchen. Ein einziger Kegel ergab schon genug
Holz für das Feuer, wenn man
ihn zersägte.
Jana war auf diese Idee
gekommen, außerdem erklärte
sie sich für das Kochen zuständig. Tom bekam allmählich das
Gefühl, dass sie ein besserer
Kumpel sein könnte als sein
Freund Freddy. Freddy war zwar
ein Meister der Computerspiele,
aber im wirklichen Leben ein
schlechter Kämpfer.
Der Fisch war bald gar,
und weil sie ihn in Salzwasser
kochten, schmeckte er sogar
recht lecker. Die drei wurden

zwar nicht wirklich satt, aber sie
waren erst einmal zufrieden. Jana
ahnte, dass sie für den Kopf des
Fisches noch Verwendung finden
könnten, und packte ihn beiseite.
Die übrigen Reste bekam das
Kätzchen. Als es dämmrig wurde,
saßen alle um die Glut herum.
Später zündeten sie eine Kerze in
der Sturmlaterne an. Schließlich
rollten sie sich in ihre Decken
und schliefen ein.
Am nächsten Morgen hatte Tom den richtigen Einfall:
Er erinnerte sich, dass Jana den
Fischkopf aufbewahrt hatte. Das
müsste doch ein guter Köder zum
Angeln sein! Er schlug einen
Nagel krumm zu einem Haken,
feilte an der Spitze und band um
den Kopf des Nagels eine dünne
Schnur. Dann hängte er den
Fischkopf an den Haken und ließ
seine Angel über den Rand des
Schranks hinab ins Wasser. Er
brauchte gar nicht lange zu warten, da hatte er einen dicken
Fisch an der Leine, später noch
einen und noch einen.
Der Hunger ging, aber der
Durst blieb. Erst am zweiten
Abend fand ihre Not ein Ende:
Der Himmel bezog sich, schwere
Gewitterwolken türmten sich auf
und zogen rasch näher. Schließlich prasselte heftiger Regen auf
das Meer und ihr Boot herunter,
schnell zogen die drei die Türen
über sich zu, aber vorher stellten
sie in einem leeren Fach die
Putzeimer auf, sodass sich das
Regenwasser darin sammelte.
Nachdem der Guss vorbei war,
krochen sie wieder heraus. Die
Eimer waren zu fast einem Drittel gefüllt. Sie tranken gierig.
Noch nie hatte ihnen Wasser so
köstlich geschmeckt.

Wie Jana, Tom und Felix ein kleines Abenteuer suchen und in ein großes hineingeraten
Eine Geschichte von buecherwuermchen.de

Vier Tage segeln die drei
Kinder in ihrem Schrank übers
Meer. Jeder Tag war ein warmer
Sonnentag, und an den Abenden
zogen Gewitter auf. „Wahrscheinlich ist das ein tropisches Meer“,
meinte Tom zu Jana, und Jana
nickte. Felix machte sich über
solche Dinge keine Gedanken. Er
fand einfach einen kurzen warmen Regen schöner als den langen kalten, vor dem sie geflohen
waren.
Dann sahen sie Land.
Ein dunkler Fleck am Horizont,
der zu einem schmalen Streifen
wuchs. Es musste eine größere
Insel sein, dicht mit Bäumen bestanden. Tom war in Gedanken
schon am Ufer. Er überlegte, wie
er den Menschen dort erklären
würde, wieso sie in einem Schrank
übers Meer gesegelt kamen. Hoffentlich verstanden sie ihn, er
konnte ja nicht mal Englisch!
Tom musste kein Englisch
sprechen. Die Kinder mussten
überhaupt nichts erklären, denn
sie trafen niemanden. Sie konnten nicht einmal an Land gehen.
Eigentlich gab es gar kein Land.
Eine sehr seltsame Insel, die sie
da angesteuert hatten: undurchdringlicher Dschungel, ein Gewirr aus Ästen und Schlingpflanzen, und alles schien direkt aus
dem Wasser zu wachsen. Sicher,
hin und wieder lag ein bemooster
Stamm quer im Wasser, also konnte es nicht tief sein. Eher ein
Sumpf, ein weicher, schlammiger
Untergrund. Aber es war unmöglich, den Schrank zu verlassen. Sie segelten einige Zeit am
Ufer entlang. Als der Wind sie
immer öfter gegen die Büsche
trieb, holten sie die Segel ein und
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stakten stattdessen mit den Stangen vorwärts, die gerade noch als
Masten gedient hatten. Das war
mühsam aber sicherer.
Schließlich kamen sie an
einen Kanal, der ins Innere des
Urwalds führte. Vorsichtig lenkten sie hinein. Jana und Felix
steuerten vorne links und rechts,
Tom stand hinten und mühte
sich, ihrem Gefährt ein wenig
Schwung zu geben. Die Luft war
drückend und schwül, durch das
dichte Blätterdach fiel bald nur
noch Dämmerlicht. Außer dem
leichten Plätschern ihrer Stangen
und einem gelegentlichen Vogelruf war kein Laut zu hören. Oder
doch? „Autsch!“, rief Tom und
klatschte sich auf den Hals. Ein
helles Surren und ein Jucken
sagten ihm, dass ihn gerade eine
Mücke gestochen hatte. Tom zog
die Hand schnell durch die Luft
und schloss sie. Dann blickte
er in seine Faust hinein und sagte triumphierend: „Eins zu eins,
Ausgleich!“
Aber je tiefer sie in
den Kanal eindrangen, umso häufiger waren die lästigen Blutsauger. Sie tanzten um die Gesichter
und warteten auf eine Chance,
sich zum Stich niederzulassen.
Und wenn eine erschlagen war,
rückten zwei neue nach.
Felix verschwand trotz der
Schwüle ganz unter seiner Decke.
So war er geschützt, aber er konnte nicht mehr mithelfen, das Boot
zu bewegen. Jana und Tom stakten zu zweit durch die Dämmerung.
Gespenstisch ragten die
Baumriesen zu beiden Seiten der
Wasserstraße auf, vielfach überwuchert von Moos und Farnen.
Mächtige Äste spannten sich wie

Brücken über ihre Köpfe, hier
und da baumelte eine Liane herunter. Einmal packte Tom der
Übermut. Er stieg nach vorne,
packte eine herabhängende Ranke und rüttelte fest daran. Er
wollte ausprobieren, ob sie ihn
tragen würde und er sich ein
Stück daran hochziehen könnte,
während der Schrank gemächlich
vorwärts glitt. Aber ehe er sich
versah, brach ein riesiges Stück
Ast herunter und klatschte ins
Wasser. Ein Verhau aus Zweigen
und Rindenstücken prasselte
hernieder, es roch nach Moder
und Schimmel. „Mensch, sei
nicht so kindisch und pass auf!“,
ärgerte sich Jana. Prustend und
mit gesenktem Kopf klopfte der
Junge sich ab.
Die Wasserstraße verzweigte sich. Erst einmal, dann immer
häufiger. Zeitweise schien es
ihnen, als bewegten sie sich eher
auf einem breiten und flachen
See mit unzähligen kleinen Bauminseln. Rechtzeitig, bevor sie völlig die Orientierung verloren, beschlossen sie, ihren Weg auf
einem Blatt Papier nachzuzeichnen. Sie mussten aber viele Seitenwege ihres Plans offen lassen,
und einmal waren sie sich unsicher, ob sie nicht im Kreis gefahren waren und dem gleichen
Kanal schon zum zweiten Mal
folgten.
Irgendwann gaben sie auf.
Verschwitzt saßen sie nebeneinander, die Stangen beiseite gelegt. Ihre Gesichter sahen aus, als
hätten sie Windpocken, so verstochen waren sie beide von den
Mücken. Sie waren müde, hungrig, durstig, und sie hatten keine
Hoffnung mehr, auf Menschen
zu stoßen. Der Schrank trieb mit
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der Breitseite gegen einen Stumpf,
der aus dem Kanal ragte, und
blieb dort hängen. Droben über
den Baumwipfeln musste die
Abenddämmerung begonnen haben, denn das Licht war inzwischen so schwach, dass die Farben des Dschungels verblassten.
Sie entzündeten ihre Laterne,
aber das Licht lockte noch mehr
Insekten an. Darunter waren
riesige Käfer und Falter. Sie jagten den Kindern einen Schrecken
ein, wenn sie sich plötzlich brummend auf den Schrank setzten
oder gleich gegen das Glas der
Lampe prallten. Darum löschte
Jana die Flamme bald wieder.
Schweigend hockten die
drei auf den Rändern ihrer
Schrankfächer, Felix verbarg sich
immer noch fest in seiner Decke.
Sie waren zum Sprechen zu mutlos und zum Weinen zu müde.
Nur Tom seufzte leise: „Hoffentlich finden wir hier je wieder
raus!“
Obwohl mittlerweile die
Nacht angebrochen war, herrschte nicht völlige Dunkelheit. Ein
mattes grünliches Glimmen erhellte die Baumwipfel und spiegelte sich trübe auf dem Wasser
des Kanals wider. Tom äugte immer interessierter ins Geäst hinauf und konnte irgendwann seine
Neugier nicht mehr zügeln. „Da
oben brennt Licht“, verkündete er
bestimmt.
Tom zögerte etwas, nach
seinen Erfahrungen mit der Liane
und dem brüchigen Ast. Aber
schließlich stieg er von einer Ecke
des Schranks auf den Baumstumpf, an welchem ihr Gefährt
angelandet war. Schnell erklomm
er von dort einen Stamm, der
schräg übers Wasser führte. Er
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hörte Jana schnauben, sie wollte
ihn sicher wieder ermahnen. Unbeirrt gab er zurück: „Du musst
nicht Mama spielen. Ich kann
schon auf mich aufpassen. Mach‘
lieber wieder Licht, dann kann
ich leichter klettern!“ Jana protestierte schwach, zündete aber
erneut die Laterne an.
Im flackernden Schein arbeitete Tom sich nach oben.
Schließlich schöpfte er Verdacht,
woher das grüne Leuchten stammte: An manchen der Ranken,
die sich um die mächtigen Äste
schlangen, hingen große Blüten.
Aus ihrem Inneren strömte nicht
nur ein süßer Duft, sondern sie
schienen auch das Licht auszusenden. Um ganz sicher zu gehen, rief Tom wieder hinunter:
„Licht aus!“ Jana deckte die
Lampe ab. Tatsächlich: Direkt
vor Toms Augen hing so ein
Blütenkelch und strahlte wie ein
fluoreszierender Bildschirm. Nur
irgendwie viel geheimnisvoller
und schöner. „Wahnsinn!“, entfuhr es dem Jungen. Entschlossen
zupfte er die Blüte ab.
Augenblicklich erlosch das
Leuchten, gleichzeitig schwappte
eine klebrige Flüssigkeit über
Toms Hand. Tom ließ die Blüte
fallen und roch an seinem Handrücken. Der Duft des Nektars war
unwiderstehlich. Tom schleckte die Haut ab. „Hey, das schmeckt
echt klasse!“, posaunte er in die
Dunkelheit.
Weil die anderen keine
Ahnung hatten, wovon er sprach,
schickte er in hastigen Sätzen
eine Erklärung hinterher. Dann
kletterte er ein Stück weiter, zur
nächsten Blüte. Er blickte in den
Kelch und sah, wie hoch der
Nektar darin stand - wie in einem

kleinen Trinkglas! Vorsichtig
brach er den Kelch und trank
daraus. Nach Fisch und Regenwasser war der Nektar wie ein
Geschenk des Himmels für ihn.
Nun, da er oben in den
Bäumen saß, bemerkte er erst die
vielen schimmernden Blütenketten, die sich wie Girlanden durch
die Schichten des Blätterdachs
zogen. Zuerst wollte er spontan
hinterherklettern und alle Blüten
abreißen, aber dann hielt er inne.
Tom, sei vernünftig, denk zuerst
nach!, ermahnte er sich selbst
und stieg wieder hinunter ins
Boot. Dort hängte er sich unter
den neugierigen Blicken der anderen eine Blechdose an den Gürtel und kletterte erneut in die Bäume. Nun konnte er jede abgezupfte Blüte in die Dose leeren
und eine schöne Menge Nektar
sammeln. Erst, als die Dose voll
war, erkannte er, dass er immer
noch nicht genügend nachgedacht hatte: Da er alle Blüten
abriss, die entlang seiner Kletterroute wuchsen, hatte er auf dem
Rückweg kein Licht mehr. Vom
Schrank, der ein gutes Stück weit
unter ihm lag, drang nur noch ein
armseliges Flackern durchs Dickicht herauf. Tastend und schwitzend und unendlich vorsichtig
begab sich der Junge wieder nach
unten.
In den Augen seines kleinen Bruders war Tom jetzt ein
Held. Jana sagte nichts, aber Tom
bildete sich trotzdem ein, dass sie
seine Tat anerkannte, und er war
mächtig stolz auf sich. Der Nektar schmeckte nicht nur wunderbar, er sättigte sie auch. Und eine
weitere Wirkung bemerkten die
Kinder: Seit sie getrunken hatten,
stachen die Mücken nicht mehr!
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Tom war schon beim Herabsteigen aufgefallen, dass er weniger
neue Stiche bekam, obwohl er
so schwitzte. Dann streifte Felix
seine Decke ab und meinte: „Die
Biester sind weg!“ Die Kinder
freuten sich über ihre Entdeckung, die gleichzeitig Nahrung
und Schutzmittel war. Satt und
zufrieden schliefen sie der Reihe
nach ein.
Mitten in der Nacht schreckte Jana hoch. Sie hörte die beiden Jungs heiser flüstern: „Tom,
Tom! Wach auf!“ - „Was ist denn
los, Felix?“
Das Mädchen rieb sich die
Augen und setzte sich auf. Dann
bemerkte sie den Grund für die
Unruhe: In der Ferne dröhnte ein
mächtiges Schnauben und ein
Platschen, als ob jemand mit einem riesigen Ruder aufs Wasser
schlagen würde. Die Geräusche
waren ihnen unheimlich. Sollten
sie fliehen? Und wohin? Gebannt
lauschten sie in die Dunkelheit
hinaus. Schließlich wisperte Felix: „ Es kommt näher!“ Die Kinder sahen sich an, vor Schrecken
starr.
Ein Stück weit entfernt
mündete ihr Wasserarm in einen
breiteren Kanal. Sie konnten die
Stelle von ihrem Schrank aus
erkennen, denn dort war es ein
bisschen heller als in der direkten
Umgebung der drei. Vielleicht
ließ das Blätterdach größere Lücken frei, und im Wasser des großen Kanals glänzte der Mondschein. Kaum zu sehen, eher zu
erahnen, bewegte sich von dort
ein großes Etwas im Wasser auf
sie zu.
Es musste ein riesiges Tier
sein, das größtenteils unter der
Oberfläche schwamm. Bald sa10

hen sie die Bugwelle, die das
Wasser teilte. Das Kätzchen machte einen Buckel und fauchte. Aber
die mutige Phase des Tierchens
war schnell vorbei, und es schlüpfte wieder zu Felix unter die Decke.
Näher und näher kam das
Ungetüm, es hatte sie beinahe erreicht. Aber scheinbar bemerkte
es den Schrank nicht oder hielt
ihn für uninteressant, denn es
steuerte daran vorbei. Als das
Tier direkt neben ihnen war, erkannten die Kinder, dass zwei
große Nasenöffnungen aus dem

Wasser ragten, dort, wo die Welle
entstand. Die Nase war schon einige Meter weiter, als sich plötzlich ein mächtiger Rücken aus
dem Kanal hob. Selbst wie eine
Welle in der Bewegung, drängte
der Rücken das Wasser nach beiden Seiten ab, sodass das Gefährt
der Kinder heftig zu wanken begann. Dann glitt er wieder unter
die Oberfläche. „Ein Wal!“ entfuhr es Jana. Aber Tom belehrte
sie gleich, dass Wale nur im Meer
leben und nicht in Urwaldflüssen.
Tom traute sich noch nicht,
seine eigene Vermutung auszu-
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sprechen. Da kam Felix ihm zuvor: „Ich glaub‘, das war eine
riesige Schlange.“ Niemand sagte
etwas darauf, aber alle wussten,
dass der Kleine recht hatte.
Ihr Atem und ihr Herzschlag gingen immer noch ganz
heftig, als längst wieder Ruhe
eingekehrt war. An Schlafen war
nicht zu denken. Irgendwann begann trübe Dämmerung, und die
Schwüle nahm wieder zu: Ein
neuer Tag brach an.
Tom fuhr nach einem Mückenstich hoch und bemerkte,
dass er doch noch für kurze Zeit
eingenickt war. „Mist, die Biester
stechen wieder!“, schimpfte er.
Es war heiß und heller Tag, Jana
und Felix lagen noch im Schlummer. Tom beschloss, sich nützlich
zu machen, und stieg wieder mit
seiner Dose in die Bäume. Die
großen, grünlichen Blüten waren
leicht zu finden, auch wenn bei
Tag ihr Leuchten nicht auffiel.
Tom füllte die Dose und
kletterte zurück. Als er auf den
Schrank stieg, schaukelte es ein
wenig. Das weckte die Anderen.
Sie sahen verstört aus,
aber als sie Tom erkannten, hellten sich ihre Gesichter auf. Er
streckte ihnen die Dose mit Nektar entgegen, und nach den ersten
Schlucken hörten die Mücken auf
zu quälen.
Während dieses »Frühstücks« gestand Tom den beiden
anderen die Gedanken, die ihn
beschäftigten: „Hört mal her: Wir
fallen ins Wasser, treiben weg,
und schon nach einer Nacht ist
das schlechte Wetter vergangen
und wir sind in den Tropen. Wir
kommen auf eine Insel, wo eine
riesige Schlange lebt. Blumen,
die im Dunkeln leuchten und ge11

gen Mücken schützen! Ein Nektar, von dem ein paar Schluck
pappsatt machen - das gibt‘s doch
alles gar nicht! Ich glaub‘, wir
sind in einer Zauberwelt!“
Jana schüttelte ungläubig
den Kopf, aber Tom brachte den
ganzen Tag über das Gespräch
immer wieder auf dieses Thema.
Die drei setzten ihre Irrfahrt durch die Kanäle fort. Zuerst wollten sie auf dem schnellsten Weg aus dem Dschungel hinaus, wieder aufs Meer. Aber sie
merkten schnell, dass sowohl ihr
Gedächtnis als auch ihre Zeichnung zu schlecht waren: Sie fanden den Rückweg nicht! Immer
wieder machten sie ihre Runden
durch die Wasserstraßen, immer
wieder verbesserten sie ihren
Plan. Aber als ihre Orientierung
endlich hergestellt war, begann
schon die Abenddämmerung. Sie
beschlossen, auch die nächste
Nacht noch im Wirrwarr der Kanäle zu verbringen. Allerdings
hatten sie Angst vor der Schlange, und kein Platz schien ihnen
sicher genug.
Immer weiter suchten sie.
Ihre Landkarte zeigte noch mehrere unerforschte Zonen, darunter
eine im Innersten der Insel. Dorthin lenkten sie ihren Schrank.
Sie gelangten wieder in
einen Bereich mit viel Wasser
und wenigen Buschstreifen. Über
ihnen war der Himmel frei. Zuletzt öffnete sich die Wasserfläche ganz zu einem See. In dessen
Mitte erkannten sie eine richtige
Insel. Nicht mehr nur morastiges
Dickicht, nein: Grasbewachsener,
fester Boden wölbte sich aus dem
Wasser heraus. In der Mitte dieses Hügels befand sich ein riesiger Felsen von ebenmäßiger,

runder Form.
Die Kinder stakten auf die
Insel zu und ließen die Fahrt ausgleiten. Noch bevor der Schrank
auf festen Grund auffuhr, waren
Jana und Tom schon herausgesprungen. Sie zerrten ihr Gefährt
ans Ufer und banden es an den
Stämmen eines kleinen Strauchs
fest. Felix kletterte heraus, sein
Kätzchen fest umklammert.
Erstmals seit einer Woche
hatten die drei wieder festen
Boden unter den Füßen. Nach
einigen unsicheren Schritten trabten sie los, die Insel auszukundschaften. Sie war kreisrund, nicht
sehr groß und daher schnell erforscht. Zur Mitte hin stieg das
Gelände sanft an, Gras und
einzelne niedrige Büsche wuchsen darauf. Im Zentrum thronte
der Fels. Er lag wohl den ganzen
Tag in praller Sonne, denn er
gab noch Wärme ab, obwohl ihn
die Sonnenstrahlen nicht mehr erreichten. Eigentlich wäre die Insel ein idealer Lagerplatz, wäre
da nicht eines gewesen, was den
Kindern Unbehagen einflößte:
Auf seiner Rückseite hatte der
Fels ein großes Loch!
Felix war vorausgelaufen
und hatte es entdeckt. Das Loch
war so groß, dass sie bequem
hindurchschlüpfen konnten. Ein
dunkler Gang führte ins Innere.
„Was da wohl drin ist?“, fragte
Tom und barst vor Neugier. Die
Kinder wagten einige Schritte
hinein, aber dann drehten sie um.
Selbst Tom wurde unsicher, obwohl er sonst so gerne vorwitzig
war. Ziemlich schnell stapften sie
zum Schrank zurück und hielten
Rat.
„Was, wenn die Schlange
da drin wohnt?“, fragte Jana. Sie
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sprach aus, wovor alle Angst hatten: Sicherheit zu suchen und
genau an dem Ort gelandet zu
sein, wo es am gefährlichsten
war. Schließlich beschlossen sie,
die Insel wieder zu verlassen und
ein Stückchen entfernt an einer
kleinen Baumgruppe anzulanden.
Von dort konnten sie den Eingang
der Höhle im Blick behalten.
Das Abendessen war kurz
und süss: Nektar wie üblich. Nach
zwei Schluck waren Hunger und
Durst gestillt. Nur dem Kätzchen
fing Felix einen kleinen Fisch.
Über ihnen verschwand das letzte
Abendrot, zwischen Wolkenfetzen funkelten Sterne. Sie
blickten ins weite Rund: Rings
umher schloss der Urwald die
Wasserfläche ab. Wo einzelne Inseln und Baumgruppen im See
standen, wo Kanäle in die grüne
Wildnis führten, war nicht mehr
zu erkennen. Der Rand des Sees
sah aus wie eine geschlossene
Wand. Nur in einer Richtung hob
sich die Insel mit dem Fels hell
vor dem Hintergrund ab.
Plötzlich sahen sie ein
Stück entfernt einen großen grünen Fleck in den Baumwipfeln.
Sekunden später erkannten sie,
dass es ein Äffchen war. Ein grünes Äffchen! Es leuchtete genau
so, wie in der Nacht vorher die
Blüten geleuchtet hatten. Und
tatsächlich, je weiter die Dämmerung fortschritt, umso mehr
wurde auch das tausendfache
Glimmen der Blütenkelche sichtbar. Aber ihr Licht war nichts
gegen den großen Leuchtklecks,
denn der kleine Affe abgab.
Munter turnte er in den Ästen
herum, und wie ein zweites Tier
folgte ihm das Spiegelbild seines
Lichts auf dem Wasser.
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Gebannt sahen die Kinder
zu. Irgendwann wandte sich Jana
an die Jungs und wollte etwas
sagen, aber stattdessen brachte
sie nur ein erschrockenes Glucksen heraus. Tom drehte sich zu
ihr um und erstarrte ebenso.
Dann flüsterte er: „Mensch, Jana,
du leuchtest ja auch!“
„Und du erst!“, gab Jana
zurück.
Entgeistert sahen sie sich
an. Kein Zweifel: Ihre Haut
schimmerte in mattem Grün.
„Das muss vom Blütensaft
kommen“, sagte Jana.
„Sind wir jetzt vergiftet?“,
wisperte Felix.
„Ach was!“ Tom hatte
sich
schon wieder gefangen. „Mir geht‘s
prächtig, und der Affe turnt auch
ganz lebendig ‘rum.“ Eigentlich
gefiel ihm der Gedanke: „Jetzt
brauchen wir keine Laterne mehr.
Wir bringen unser Licht immer
selbst mit!“ Er beugte sich über
Bord und sah das glühende Spiegelbild seines Gesichts im Wasser. Eine Weile schaute er es
schweigend an. Dann sagte er
langsam und tief beeindruckt:
„Endgeil!“
Es wurde frisch auf dem
See. Leichter Wind vertrieb die
Wärme, anders als in den stickigen Kanälen. Sie hüllten sich in
ihre Decken. Jana war schon am
Wegdösen, als sie drüben am
Felsen eine Bewegung bemerkte.
Also doch!, durchfuhr es sie. Sie
rüttelte Tom am Arm, aber der
stieß sie weg und fauchte „Psst!
Ich seh‘s selber!“
Ein riesiges, glänzendes
Band glitt aus der Höhlenöffnung
heraus, über die Wiese herunter
und zum Ufer. Die Schlange!

An der Wasserlinie hielt sie kurz
inne, dann tauchte sie in den
See ein. Zuerst ging das alles
fast geräuschlos, aber dann hoben
sich nacheinander verschiedene
Teile ihres massigen Körpers aus
dem Wasser und fielen mit lautem Platschen wieder zurück.
„Sie badet!“ flüsterte Felix, als die Schlange nach einiger
Zeit immer noch ohne Ziel herumschwamm und mächtig plätscherte. „Vielleicht will sie irgendwelche Parasiten loswerden,“
führte Tom den Gedanken fort.
Fast verloren die drei beim Zuschauen ihre Scheu, aber dann
stockte ihnen wieder der Atem:
Die Schlange war ihnen ein Stück
näher gekommen, nun hielt sie in
ihren Bewegungen plötzlich inne,
reckte den mächtigen Kopf über
Wasser, pendelte ein wenig damit
hin und her und züngelte heftig. Sie
schien etwas zu suchen. Schließlich senkte sie den Kopf wieder
ins Wasser und kam zielstrebig
auf die Kinder zu.
Blitzschnell duckten die
drei sich. Felix verschwand mit
leisem Klappern unter einer
Schranktüre. Jana zog die Decke
über den Kopf. Nur Tom lugte
noch ein Stück heraus, aber auch
er verbarg den größten Teil seines
Gesichts. Nun wollte er gar nicht
mehr im Dunkeln leuchten!
Die Schlange umkreiste
mehrmals die Baumgruppe, in
welche die Kinder ihren Schrank
manövriert hatten. Immer wieder
hob sie den Kopf aus dem Wasser
und züngelte. Schließlich gab sie
auf und schwamm davon, auf den
dunklen Urwald zu.
„Sie hat uns nicht gefunden“, stieß Tom hervor. Jana
kroch unter der Decke hervor.
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„Meine Oma sagt, dass Schlangen nicht gut sehen können und
dass sie mit der Zunge riechen,“
sagte sie. Tom wollte die Weisheiten irgendwelcher Omas nicht
gelten lassen. Aber dann besann
er sich: Dort, wo Jana herkam,
gab es immerhin Schlangen; er
selbst hatte dagegen nie eine gesehen, nur im Film. Er dachte
über das nach, was Jana gesagt
hatte, und plötzlich wurde ihm
einiges klar: Durch den Blütennektar verloren sie ihren Körpergeruch. Daher hatte die Schlange
sie nicht gefunden, und das war
auch der Grund, warum die Mücken sie nicht mehr stachen. Für
die Schlange waren sie quasi unsichtbar!
Toms Abenteuerlust erwachte schlagartig: „Jetzt schauen wir uns die Höhle an!“, sagte
er mit Überzeugung.
„Bist du wahnsinnig?“,
gab Jana erschrocken zurück.
Aber Tom stand schon, die
Stange in der Hand, und nahm
Kurs auf die Insel mit dem Felsen. Felix klappte die Deckel
über sich wieder auf, als er bemerkte, dass ihr Schrank sich bewegte. Er erschrak genauso über
Toms Idee. Aber er wusste, dass
man seinen Bruder nicht von etwas abbringen konnte, das er sich
in den Kopf gesetzt hatte.
Tom rief begeistert: „Das
ist die Chance unseres Lebens:
Wir sehen im Dunkeln, weil wir
selbst leuchten, und die Schlange
findet uns nicht, weil sie uns
nicht riecht!“
Natürlich war Tom nicht
so cool, wie er tat. Das Herz
klopfte ihm bis in den Hals, ganz
ähnlich wie damals, als sie nachts
aus dem Ferienheim fliehen woll13

ten. Daran dachte er jetzt auch.
Was hätte ihnen passieren können, wenn sie erwischt worden
wären? Eine Riesenschelte, vielleicht wären sie sogar rausgeworfen worden. Aber was waren
solche Gefahren schon gegen
eine Riesenschlange in einer
fremden Welt? Tom schauderte,
dann verwarf er seine Zweifel
wieder. Der Tom im Ferienlager
war ein anderer Tom gewesen: ein
fauler, unlustiger Junge, nichts
als Video und Gameboy im Kopf.
Jetzt konnte er segeln, angeln,
auf Bäume klettern und mehr.
Und er war stolz auf sich, weil
ihm so gute Ideen kamen und
weil er so gut kombinieren konnte. Ich verstehe hier viel schneller, worauf es ankommt, als in
der Schule und beim Spielen am
Computer, dachte er und klopfte
sich in Gedanken auf die Schulter.
Das flaue Gefühl ließ sich
trotzdem nicht vertreiben: Beim
Computerspiel gab‘s mindestens
drei Männchen für den Fall, dass
was schief ging. Meist sogar fünf.
Aber das hier war echt! Kein Reserve-Leben, kein Reset-Knopf.
Wenn er jetzt einen Fehler machte, war »Game over«, einfach
alles aus! Und nicht nur für ihn,
sondern auch für seinen Bruder
und Jana.
Sie gingen an Land. Felix
und Jana trotteten stumm hinter
Tom her. Zwar hatte Tom den
anderen erklärt, warum er sich
vor der Schlange sicher fühlte,
und das klang auch irgendwie
logisch. Aber die drei Kinder
hatten schon so viele unglaubliche Dinge erlebt, dass ihnen
alles möglich schien. Und Tom
durfte man nicht immer trauen;

schließlich hatte er auch schon
ganz schönen Blödsinn angestellt. Tom hatte sich ein Taschenmesser in den Gürtel gesteckt. Er
wollte wie ein Krieger aussehen
und damit die anderen beruhigen.
Dabei wusste er selbst, dass das
Messer gar keine gute Waffe
war. Er hatte mal versucht, ein
Taschenmesser mit Schwung in
ein Stück Holz zu stoßen. Dabei
war es eingeklappt und hatte
ihm ganz schön weh getan. Jana
glaubte sowieso nicht daran, dass
man sich mit Waffen verteidigen
könnte. Im Krieg zu Hause waren
die fremden Soldaten immer
stärker gewesen als die Leute
in den Dörfern, und das Beste
war, vor einer Gefahr rechtzeitig
zu fliehen. Stattdessen sollte sie
jetzt hinter diesem unvernünftigen Jungen herlaufen. Das passte
ihr überhaupt nicht. Sie tat es nur,
weil sie gelernt hatte, dass man
zusammenbleiben muss, wenn‘s
gefährlich wird.
Die Kinder betraten den
Eingang zur Höhle. Ohne zu wissen warum, schlichen sie und
flüsterten nur noch. Die Schlange
war schließlich weg, irgendwo
unterwegs, vielleicht auf der Jagd.
Wenn sie sich so lange in den Urwaldkanälen herumtreiben würde
wie in der vergangenen Nacht,
dann bliebe ihnen eine Menge
Zeit, ihre Neugierde zu stillen.
Ganz deutlich war jetzt das Leuchten ihrer Haut zu sehen. Die
drei strahlten so hell, dass sogar
die Felswände ein wenig von
ihrem Schein erhellt wurden. Sie
folgten dem Lauf der Höhlung,
die sich vom Eingang nach links
wandte und immer entlang der
Außengrenze des Felsens zu laufen schien. „Wir laufen im Kreis“,
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bemerkte Tom. Aber der Weg
führte nicht zum Eingang zurück,
sondern in immer engeren Kurven tief in den Fels hinein. „Wie
eine Spirale!“, sagte Jana. Felix
verbesserte sie: „Wie eine riesige
Schnecke!“
Je weiter sie vordrangen,
umso muffiger wurde die Luft.
Der Boden unter ihnen war weich.
Jana hatte einen Stock mitgenommen und stocherte damit herum.
Schließlich bückte sie sich, saß
inmitten des grünen Scheins, der
von ihrem Gesicht ausging, und
wühlte mit den Händen in etwas,
das zunächst wie altes, trockenes
Laub aussah. Dann erkannte sie:
„Das sind die Schuppen der
Schlange!“ Der ganze Gang war
bedeckt von den Schuppen und
Hautfetzen, die die Schlange verlor, wenn sie hinein- oder herauskroch. Wie viele tausend Male sie
wohl hier schon gekrochen war?
„Sie muss uralt sein“, murmelte
das Mädchen.
Tom interessierte sich mehr
für die Wände und die Decke. Sie
waren überwiegend glatt, nur gelegentlich führten kleinere Spalten und Risse ins Unbekannte.
Manchmal spürte er einen frischen
Lufthauch aus solchen Spalten.
Sie führten wohl nach oben ins
Freie.
Einmal glaubte Tom, hinter einem Spalt einen größeren
Hohlraum zu erkennen. Das musste
der Gang sein, eine Umdrehung
weiter innen. „Wartet mal!“, lachte er und lief voraus. Bald kam
er an die andere Seite des Risses.
Er streckte seine Hand hinein und
rief hindurch:“Huhu, Felix, Jana!“ Felix‘ Gesicht erschien auf
der anderen Seite. Der Kleine
streckte auch seinen Arm aus, da
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konnten die beiden Brüder sich
an den Fingerspitzen berühren.
Eine Weile gackerten und kicherten die drei an beiden Seiten
des Spaltes, Felix versuchte, sich
hindurchzuzwängen, aber selbst
für ihn war es doch zu eng.
Schließlich folgten er und Jana
der Biegung der Röhre und kamen bei Tom an. Sie hatten diese letzte Drehung sehr schnell
zurückgelegt, darum konnte es
nicht mehr weit ins Zentrum der
Schnecke sein.
Gemeinsam folgten sie dem
letzten Stück des Gangs. Nach
wenigen Biegungen öffnete sich
die Röhre in eine große Halle. Die
Decke der Höhle lag dort so hoch,
dass ihre schimmernden Gesichter sie nicht mehr erhellen konnten. Tom hatte sicherheitshalber
eine Taschenlampe mitgenommen. Er zog sie heraus und leuchtete hinauf. Ihr Lichtstrahl bildete einen langen Finger und erhellte ein kreisrundes Stück am
felsigen Dach dieser geheimnisvollen Halle. Tom fand nichts
Auffälliges.
Schnell erregte etwas anderes ihre Aufmerksamkeit: Das
Nest der Schlange! In der Mitte
des freien Raumes hatte das Untier eine Mulde in die Schichten
der Hautschuppen gegraben. Aber
diese Mulde war nicht leer. Etwas schimmerte dort. Die Kinder
schritten darauf zu. Immer tiefer
sanken sie in den lockeren Unter
grund ein, bis sie sich ins Zentrum
des Nestes durchgekämpft hatten.
Tom war der schnellste. Vor ihm
lag eine große Linse.
Sie war wie aus Milchglas
und sie schimmerte matt. Nicht,
weil der Junge sie anstrahlte, sondern weil aus ihrem Inneren ein

Leuchten kam. Tom hatte noch
nie etwas so Schönes gesehen.
Er berührte die Linse und rüttelte
leicht. Sie war schwerer, als dass
er sie vom Boden hätte aufheben
können. Sie erinnerte ihn an die
Ufos aus einem seiner Computerspiele. Und noch während Tom
das dachte, sah er etwas völlig
Unglaubliches:
In der Linse erschien ein
Bild! Tom sah sein Zimmer zu
Hause, mit dem Computer am
Schreibtisch. Es war heller Tag
dort. Tom wollte sich das Bild
gerade genauer ansehen, da verschwand es. Stattdessen sah er
sich selbst in der Höhle, im Nest
der Schlange vor der Linse knieend. Gleichzeitig hörte er Jana
rufen: „Tom, was hast Du, was
machst Du?“
Der Junge wandte sich um.
Jana und Felix waren fast herangekommen. Tom stammelte: „Das
gibt‘s nicht, ich hab‘ gerade mein
Zimmer gesehen und dann mich
selber!“
„Quatsch! Das gibt‘s
wirklich nicht“, gab das Mädchen
zurück. „Was liegt da? Das ist
doch kein Fernseher.“
Mittlerweile standen alle
drei um das schimmernde Ding
und starrten darauf. Und deshalb
sahen auch alle drei bei Janas
letzten Worten ein einfach eingerichtetes Zimmer; an dessen Wand
sich ein altes Fernsehgerät befand. Darauf lag eine kunstvoll
gehäkelte Decke, auf welcher
wiederum eine Blumenvase stand.
„Das ist bei uns!“ rief Jana wie
vom Blitz getroffen. „Das ist das
Wohnzimmer von Onkel Petar
und Tante Vera, und das ist unser
Fernseher!“ Gebannt blickten die
drei auf die Erscheinung. Das Bild
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war so klar, sie konnten alle Einzelheiten erkennen. Auf dem Wohnzimmertisch lag die Zeitung. Die
größte Schlagzeile war leicht zu
erkennen. Felix war mit der ersten Klasse fertig geworden und
konnte noch nicht so flink lesen.
Aber die beiden älteren spürten,
wie sie eine Gänsehaut bekamen,
denn die Schlagzeile lautete:
„Suche nach den vermissten Kindern eingestellt!“
„Sie haben uns aufgegeben,“ flüsterte Tom mit bebender
Stimme. Da änderte sich das Bild
wieder. Die Kinder sahen Boote
der Polizei und der Küstenwache,
die in den Hafen der großen Stadt
einfuhren. Männer in Schwimmwesten standen darauf, mit versteinerten und ungücklichen
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Mienen.
Jana vergrub ihr Gesicht
und dachte angestrengt nach. Augenblicklich verschwand das Bild
in der Linse wieder, nur fetzenweise tauchten die verschiedensten Dinge und Personen darin
auf. Dann rief das Mädchen: „Ich
hab‘s! Ich weiß, wie das Ding
funktioniert!“ Tom wandte sich
zu ihr, während Felix immer noch
mit offenem Mund und schweigend auf ihre rätselhafte Entdeckung starrte. „Das zeigt immer,
woran jemand gerade denkt!“, erklärte Jana.
Tom begriff noch nicht
ganz: „Ich hab‘ an das UFOSpiel gedacht und meinen Computer gesehen. Aber warum war
ich dann selber da drin?“

„Weil ich an dich gedacht
hab‘!“, klärte Jana ihn auf. „Ich
hab‘ dich gerufen, weil ich wissen wollte, was du machst und
warum du dich zu etwas hinuntergebeugt hast. Und dann habe
ich gesagt, das sei kein Fernseher, und hab‘ an unseren zu
Hause gedacht. Und schon war
er da, mit dem ganzen Wohnzimer drumherum.“ Tom ergänzte fasziniert: „Und dann hab‘ ich
gedacht, wie die uns wohl auf
dem Meer gesucht haben, nachdem wir mitsamt dem Schrank
den Hang hinuntergesaust sind.
Und da erschien die Suchmannschaft!“
Jana drehte sich wieder zu
ihrem Fund. In der Linse erschien
das Ferienheim. Die Linie des
Abbruchs zur Küste verlief mitten durch den Hof. Das Nebengebäude der Lehrer war komplett
verschwunden. Das Gelände war
menschenleer. „Das Bild folgt
meinen Gedanken“, rief Jana. „Ich
kann sogar die Blickrichtung
steuern.“ Nun sah man den alten
Gutshof aus der Luft, aus größerer
Entfernung. Die Zufahrt war mit
rotweißen Schranken gesperrt.
Ein Geländewagen und ein Polizeiauto standen an der Abriegelung. Immer noch jagten Regenwolken über die Küste.
Dann änderte sich das Bild
wieder. Karstige Berge tauchten
auf, in flirrender Hitze. Ein paar
armselige Häuschen standen zwischen Olivenbäumen. Die meisten hatten eingefallene Dächer,
von einem stand nur noch eine
Außenmauer. Aber dazwischen
hingen Wäscheleinen und ein uraltes, rostiges Auto parkte im
Schatten. „Da hab‘ ich mal gewohnt“, sagte Jana langsam und
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traurig. Plötzlich stieß sie einen
Satz in ihrer Muttersprache hervor; die beiden Jungs verstanden
nur: „Mama!“ Eine Frau kam langsam die staubige Straße durch
das Dorf herauf, in jeder Hand
schleppte sie eine schwere Tasche.
Jana starrte so heftig auf das Bild,
sie wäre fast hineingekrochen.
Eine Träne tropfte auf die große
Linse, aber das Mädchen schluckte
und schnupfte tapfer, dann war‘s
wieder gut.
Ihre letzten Worte hatten
Felix aus seiner Erstarrung erweckt. Nun war er derjenige, der
den stärksten Gedanken hatte: an
seine und Toms Eltern! Sie sahen
die beiden in der Küche des großen Hauses. Die gleiche Zeitung
mit der gleichen Schlagzeile lag
auch auf ihrem Tisch. Die Mutter
hatte ihr Gesicht in die Hände vergraben, der Vater blickte regungslos zum Fenster hinaus. Ein Polizist stand bei ihnen. Aus der Linse war nicht zu hören, was dort
gesagt wurde. Aber die Kinder
konnten sich denken, welche
schlechte Nachricht der Polizist
mitgebracht hatte: Dass man die
Hoffnung aufgegeben hatte, die
Kinder noch lebend zu finden!
Nach einer Weile brach Tom
das Schweigen: „Wir müssen
wieder raus, bevor die Schlange
zurückkommt!“, mahnte er. Für
Sekundenbruchteile tauchte das
riesige Tier in der Linse auf, wie
es durch die Kanäle des nächtlichen Urwalds glitt. Aber Felix‘
Gedanken waren stärker, schon
tauchte die vorige Szene wieder
auf. Der kleine Junge rührte sich
nicht. „Vielleicht können wir das
Ding zusammen tragen“, schlug
Jana vor. Gemeinsam griffen sie
zu, aber die schwere Linse ließ
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sich nur zentimeterweise bewegen. Sie hatten einen Schatz gefunden und konnten ihn nicht
bergen!
„Lass uns gehen, Felix!“,
drängelte nun auch das Mädchen.
Wieder flackerte kurz das Bild
der Schlange auf, aber wieder
setzten sich Felix‘ Gedanken an
seine Eltern durch. „Können wir
sehen, wie wir wieder heimkommen?“, fragte er verzweifelt.
„Nein, man kann nur sehen, was
jetzt gerade ist“, belehrte ihn Tom,
ohne dass er sich selbst ganz sicher war. Er wünschte sich viel
mehr Zeit für die Linse. Aber hier
drin konnten sie nicht bleiben. Er
war sich sicher, dass die Schlange
diese Linse als ihr Heiligstes bewachte. Umsonst lag das Ding
nicht mitten im Nest. Und irgendwann, das wusste Tom, würde die
Tarnwirkung des Zaubernektars
nachlassen. Die Mücken hatten
ja auch wieder gestochen! Tom
wollte sich nicht ausmalen, was
die Schlange mit ihnen anstellen
würde, wenn sie die Kinder tief
in der eigenen Höhle entdeckte.
Ein Glücksfall für große Monster,
denn wann kam das Futter schon
freiwillig?
Tom bekam Gänsehaut.
Wie lange waren sie schon hier?
Die Angst verlieh seinen Gedanken Macht. Für einige Sekunden
war nun das Bild der Schlange
klar zu erkennen. Sie streckte
ihren mächtigen Kopf ein Stück
weit aus dem Wasser heraus und
züngelte eifrig. Um sie herum
glitzerten die Wellen hell im
Mondschein. Die Kinder erkannten im Hintergrund einen
zerborstenen Baumstamm. Jana
erinnerte sich, dass sie diesen
gesehen hatten, kurz bevor sich

der Kanal zum See weitete. Die
Schlange näherte sich ihrer Wohnung!
„Felix, mach hin!“, bat das
Mädchen. „Wenn die Schlange
zurückkommt ...“ Unwillig wandte
sich der kleine Junge ab. Das Bild
der Eltern verschwamm in der
Linse. Stattdessen tauchten neue
Ansichten auf; ganz andere,
fremde, undeutliche. Wabernde
Ringe und Schleier bunter Farben,
und im Zentrum drei kleine, verschwommene Gestalten – nein,
vier! Die kleinste war eng an eine
andere angeschmiegt; im Gegensatz zu den anderen wurden ihre
Umrisse schnell deutlicher und
ließen ein Kätzchen erkennen. Ihr
Kätzchen! Irgend jemand dachte
ganz intensiv daran. „Felix, hast
Du die Katze dabei?“, fragte Tom
ungläubig. „Logisch!“, war die unschuldige Antwort, als Felix sein
Hemd öffnete und der Kopf des
Tierchens hervorlugte.
Plötzlich war Tom alles
klar: Das Kätzchen hatte nicht
von dem Nektar getrunken. Die
Schlange konnte es riechen! Schon
als sie den Schrank umkreiste,
war sie nicht auf der Suche nach
den Kindern, sondern witterte mit
ihrer Zunge das kleine Tier. Nun
kam sie offenbar zurück und nahm
die Spur wieder auf!
„Raus, schnell!“ rief Tom
gellend und rannte los. Die anderen hinter ihm her, hinauf auf den
Wall aus Schuppen, der nachgab
und rutschte. Die drei Kinder hetzten zum Ausgang der Halle. Das
Glimmen ihrer Körper war schon
schwächer geworden, aber sie sahen genug, um nicht zu stolpern.
Tom eilte voraus, darum kam er
als erster an den Spalt, durch den
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sie vorher ihre Hände gesteckt
hatten. Er hielt jäh inne und lauschte. Durch den Spalt vernahm
er ein leises Zischen, ein Kratzen
und Knistern, als der riesige Schlangenleib sich über den Untergrund bewegte. „Zurück! Sie ist
schon da“, rief er in Panik. Die
Kinder machten auf der Hacke
kehrt und rannten wieder in den
Saal hinein. Nun war Tom der
letzte, und er glaubte, die Schlange schon hinter sich zu hören.
Sie rannten an der Wand
der Halle entlang, am Nest vorbei, zum anderen Ende. Der Strahl
der Taschenlampe fegte mit irrem
Zittern über die Felswand. Ein
Spalt wurde sichtbar, weil er als
schwarzes Schattenband im Lichtkegel erschien. „Da rein!“, kommandierte Tom. Aber das hätten
die anderen sowieso gemacht, denn
inzwischen war das Zischen des
Ungetüms unüberhörbar.
Tom wandte sich im Laufen um. Die Schlange ragte bereits
halb aus dem Gang in die Halle
herein und hatte die Kinder eindeutig bemerkt. Sie zog ihren
Körper zusammen und schnellte
dann mit einer einzigen riesigen
Bewegung auf sie zu, wie eine
losgelassene Feder. Mit einem
Entsetzensschrei sprang Tom als
letzter in die enge Öffnung und
drängte die anderen vorwärts.
Hinter ihm donnerte der
Kopf der Schlange mit solcher
Wucht gegen den Riss in der Felswand, dass einige Brocken sich
lösten und Staub von der Decke
bröselte. Scheinbar steckte das
Reptil in der Öffnung fest, konnte
nicht vor und nicht zurück. Das
Maul war zugeklemmt, die Riesenzähne unbenutzbar. Aber auch
die Kinder kamen nicht weiter,
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denn der Riss endete blind. Tom
wurde rasend vor Verzweiflung,
als die Zunge der Schlange über
seinen Rücken strich. Quälende
Sekunden vergingen. Tom drückte sich noch enger an die anderen.
„Autsch!“, rief Jana, weil sie gegen die Wand gequetscht wurde.
Da! Für einen Moment
spürte Tom wieder diesen leisen
Zug frischer Luft. Er reckte den
Kopf nach oben. Über ihnen verlor sich der Spalt im Dunkel. Tom
versuchte, den Strahl der Lampe
hinaufzurichten, ohne seinen Körper auch nur einen Millimeter hin
zur Schlange bewegen zu müssen.
Hinter ihm tobte das Ungeheuer.
Der Kopf steckte immer noch fest,
aber der Rest des Körpers vollführte wohl die wildesten Windungen und Zuckungen in der
Höhle. Zumindest ließ das der
Lärm vermuten, der zu ihnen
drang.
Tom hatte es endlich geschafft: Der Strahl der Lampe
zeigte nach oben. Sie sahen, dass
der Riss sich im Fels nach oben
fort setzte und einen schmalen
Kamin bildete, der jetzt deutlicher
im Lichtkegel lag. Jana kapierte
gleich und begann, hinaufzuklettern. Die Jungs mussten einen
Schritt zurück, um ihr dafür die
Bewegungsfreiheit zu lassen. Tom
bekam wieder die Zunge der
Schlange ab. Zum Glück war Jana geschickt im Klettern. Tom
musste sich mal wieder wundern,
weil das nicht in sein Mächenbild passte. Felix brauchte deutlich länger und musste immer
wieder von seinem Bruder gestützt werden, weil er abrutschte.
Oben zog ihn Jana, unten half
ihm Tom, so bugsierten sie schließ-

lich auch den Kleinen Meter für
Meter höher.
Nach einer Zeit, die ihnen
unendlich erschien, entstiegen sie
dem engen Spalt und standen
oben auf dem Felsen. Ihre Knie
und Ellbogen waren zerschunden
und aufgeschürft, aber das spürten sie gar nicht. Eilig machten
sie sich auf den Weg nach unten.
Auf den letzten Metern sprangen
sie von Vorsprung zu Vorsprung,
landeten schließlich unsanft auf
dem Gras und rannten zum Ufer.
Schnell hatten sie die Orientierung wiedergewonnen und
schließlich erreichten sie ihren
Schrank. Mit einem Satz war Tom
an Bord und schnitt die Schnur
ab, mit welcher ihr Gefährt vertäut war. Endlich nützte auch sein
Taschenmesser zu etwas!
So schnell war der Schrank
noch nie unterwegs, seit sie das
offene Meer hinter sich gelassen
hatten! Zu dritt stakten und ruderten sie über den flachen See und
ließen die Insel mit ihren Rätseln
und Gefahren hinter sich. Sie
waren schon ein Stück weit gekommen, da sahen sie die Schlange
aus der Höhle herausgleiten. Sie
richtete das Vorderende auf und
züngelte in den Nachthimmel hinein, aber sie schien nichts mehr
wittern zu können.
Die Kinder trieben den
Schrank wie Besessene vorwärts.
Sie spürten dicke, harte, schmerzende Kugeln in ihren Armen,
dort, wo eigentlich die Muskeln
sein sollten. Ihre Kehlen waren
trocken und heiser vom stoßweisen Atmen. Völlig erschöpft erreichten sie schließlich die Mündung eines Kanals ins Meer.
Mit letzter Kraft setzten
Jana und Tom ein kleines Segel.
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Als sie diese Dschungelinsel zwei
Tage zuvor erreicht hatten, bedeutete sie ihnen Hoffnung. Nun
war sie ihnen der Inbegriff von
Gefahr, und die Hoffnung lag wieder draußen auf dem Meer. Und
noch viel weiter: Sie wussten,
dass sie in einer rätselhaften Zauberwelt waren. Aber sie hatten ihr
Zuhause in der Linse gesehen. Es
musste also noch irgendwo sein,
wenn auch fern von hier.
Weit draußen am Horizont
färbte sich der Himmel ein klein
wenig heller. Schlafend fuhren die
Kinder in einen neuen Morgen
hinein.
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