Rand der Klippe stehen. Blätter
segelten unter ihren rutschenden
Pfoten in den Abgrund.
O SternenClan, nein!
Feuerherz, der Zweite Anführer
des DonnerClans, hing zwischen
den glänzenden Zähnen eines
riesigen Hundes. Der Kater wehrte
sich fauchend vor Wut. Der Hund
schüttelte ihn und seine Augen
leuchteten triumphierend, aber
seine ungeschickten Pfoten
schlitterten gefährlich nahe an den
Rand der Schlucht.
»Ich lasse nicht zu, dass du
meinen Clan zerstörst!«, brüllte
Blaustern. Sie warf sich gegen
Feuerherz’ Gegner und krachte mit
dem Kopf in seine Flanke.
Überrascht ließ der Hund

Feuerherz fallen und wirbelte
herum. Blaustern kauerte sich
nieder und fuhr die Krallen aus.
Das Blut dröhnte ihr in den Ohren,
aber sie spürte keine Angst.
Mondelang hatte sie sich nicht so
lebendig gefühlt. Sie schlug in
Richtung der Hundeschnauze, doch
die Krallen fuhren durch leere
Luft. Der Hund glitt von ihr weg!
Die Erde unter seinen
Hinterbeinen gab nach. Ein
Schauer von Steinbrocken regnete
die steile Wand der Schlucht
hinab, als die Pfoten des Hundes
strampelnd nach Halt suchten.
Doch seine stumpfen Krallen
rutschten nur über den mit Laub
bedeckten Waldboden und
unbarmherzig wurden seine

Hinterbeine über den Klippenrand
gezogen.
Die Meute donnerte näher.
»Blaustern!«, schrie Feuerherz.
Aber Blaustern wandte die Augen
nicht von dem Leithund ab, war in
seinem panischen Blick gefangen,
während hinter ihr die Hunde
bereits durch den Farn zu brechen
begannen.
Die Meute hatte sie fast erreicht.
Blaustern grub die Krallen in die
weiche Erde und plötzlich füllte
sich die Luft mit saurem
Angstgeruch. Die heranstürzenden
Hunde hatten die Schlucht
erblickt, und ihr Wutgeheul
wandelte sich in ängstliches
Winseln, als sie immer dichter an
die Felskante heranrutschten.

Blaustern wich nicht aus, als ein
entsetztes Jaulen durch die
Schlucht hallte. Sie kniff die
Augen zusammen, die immer noch
auf den Leithund gerichtet waren.
»Ihr hättet den DonnerClan
niemals bedrohen dürfen!«,
fauchte sie.
Blitzschnell streckte der Hund
den Kopf vor und packte ihr Bein
mit den Zähnen. Sie spürte, wie
der Boden unter ihr wegrutschte
und der Hund sie mit sich über die
Kante zog. Der tosende Wind
blähte ihr im Fall das Fell auf,
unten strudelte und schäumte der
Fluss. Sie strampelte verzweifelt
in der kalten, feuchten Luft und
konnte sich erst einen Augenblick,
bevor sie aufs Wasser aufschlug,

von dem Hund frei machen.
Der eisige Fluss nahm ihr den
Atem. Blindlings kämpfte sie
gegen die Strömung an, ruderte
nach oben an die Luft, das Herz
voller Panik. Gänsefeders
Prophezeiung blitzte auf in ihrem
Kopf: Wasser wird dich vernichten.
Ihr dichtes Fell war schwer von
Wasser und zog sie hinab. Überall
war sie von stürzendem
Flusswasser umgeben, und sie
wusste nicht mehr, wo oben war.
Ihre Lungen kreischten nach Luft,
Entsetzen packte sie. Sie würde
ertrinken, hier in den
schäumenden Wassern der
Schlucht.
Nicht aufgeben! Klar und
vertraut klang ein Miauen durch

