
Ein Auszug aus diesem Buch 

...Die Schatten hoher Nadelbäume zuckten durch den weissen Nebel. Sie standen wir angewurzelt da 

und starrten auf einen blassen Gebirgssee, in dem sich ein blauer Himmel spiegelte. Genau da wo 

die Zitadellgärten gewesen waren. Dann wurde alles deutlicher. War das etwa wieder eine Mirage? 

Sie konnten die feuchte Kühle spüren, die von dem Wasser aufstieg. Das hier war bestimmt kein 

Hologramm!  

Als ob das alles nicht schon schlimm genug war, bewegte sich was zwischen den Nadelbäumen. Die 

Kinder kauerten sich auf dem Boden zusammen. Ein riesiger Bär kam mit zwei knuddligen, braunen 

Jungen durch’s Gebüsch geschossen. Die Bären wollten sich am reichlichen Fischbüffet im See 

gütlich tun. Aber etwas stimmte nicht. 

Das zottelige Muttertier blieb stockstill stehen und schnüffelte. Ihre lange Schnauze zitterte, als sie 

die Gefahr wahrnahm. Das Tier stellte sich auf seine kräftigen Hinterbeine und baute sich zur 

ganzen, furchterregenden Höhe auf. Sie stiess ein drohendes Knurren durch die gebleckten Zähne 

aus.Gekrümmte, schwarze Klauen rissen durch die Luft. Die Kleinen quietschten aufgeregt und 

hoppelten ins Unterholz zurück. 

Die Kinder waren wie versteinert. Jemand stiess einen dumpfen Schrei aus. Die Bären waren nur 

Meter von ihnen entfernt. 

Ein schrecklich grosser Schmetterling erschien über dem See, dann noch einer. Sie schienen in der 

Luft stillzustehen und die Szene zu beobachten. Die Kinder kniffen die Augen zusammen und blickten 

erstaunt auf die seltsamen Kreaturen. Waren das denn überhaupt Schmetterlinge? Wollten sie ihnen 

zur Hilfe kommen? 

Der Bär riss mit lautem Brüllen ihre Aufmerksamkeit wieder an sich. Sie schrien auf als die 

Bärenmutter sich zum Angriff bereitmachte. Sie stiess sich ab und flog auf sie zu.   

Die Szene verblasste. Die Bärin, der Wald und der See wurden wieder zu nebligen Schatten. Es gab 

auch keine Spur mehr von den riesigen Schmetterlingen, als alles wieder in den wirbelnden 

Nebelschwaden verschwand.  

 Das pfeifende Rauschen wurde abwechselnd stärker und schwächer bis ihnen der Kopf schmerzte. 

Dann war auf einmal alles still und dunkel. 

Vielleicht fühlt sich so der Tod an, dachte Trevor und wurde bewusstlos... 


