richtete sich auf. »Sind alle weg?«
»Nein, schau mal.« Ujurak nickte
zu Toklo und Kallik, die sich in das
Durcheinander aus Schwingen und
Federn stürzten. Und während die
anderen Gänse im dunklen
Nachthimmel verschwanden,
kamen Lusas Freunde
triumphierend angetrottet, jeder
mit einer dicken Gans zwischen
den Zähnen.
»Toller Fang!« Lusa sprang ihren
Freunden entgegen.
»Als ob so ein dicker Vogel einem
anständigen Jäger entkommen
könnte«, schnaubte Toklo und ließ
seine Gans fallen.
Neben einem Dickicht, das den
kalten Wind abhielt, machten es
sich die vier Bären am Ufer des

Tümpels bequem. Voller Freude
stießen sie die Zähne in das saftige
Gänsefleisch. Lusa überkam
unvermittelt eine lähmende
Müdigkeit. Wie gut, dass sie nun
ein wenig ausruhen konnten. Als
sie satt war, stand sie auf, um zu
trinken. Sie erschrak, als sie vier
riesenhafte Gestalten sah, die sich
darin spiegelten. Lusa brauchte
eine Weile, bis sie in den Gestalten
sich selbst und ihre Freunde
erkannte. Wie war sie gewachsen!
Ihr Fell war dicht und dunkel.
Sogar ihre Augen waren größer
geworden. Neben den anderen kam
sie sich immer so klein vor. Toklo,
der jeden Tag stärker zu werden
schien, wurde von Kallik sogar
noch überragt.

Lusa betrachtete die Eisbärin.
Aus Kalliks riesigem Maul troff
Gänsefett, während sie mit den
mächtigen Krallen schon den
nächsten Brocken Fleisch abriss.
Wenn Lusa Kallik nicht schon so
lange gekannt hätte, hätte sie sich
wahrscheinlich vor ihr gefürchtet.
Ein ausgewachsener Eisbär konnte
einen kleinen Schwarzbären wie
sie glatt auffressen!
Just in dem Moment, in dem Lusa
dies dachte, bekam Kallik eine
Gänsefeder in die Nase. Sie sprang
auf und nieste laut. Immer wieder
musste sie niesen und sah dabei so
überrascht und verärgert aus, dass
Lusa vor Belustigung brummte.
Vielleicht war Kallik doch nicht so
gefährlich.

»Kommt, wir suchen ein
trockenes Plätzchen zum
Schlafen«, schlug Toklo vor, als sie
die Gänse aufgefressen hatten.
»Ja, schlafen!«, pflichtete Lusa
ihm sofort bei. Als sie sich erhob,
kam sie sich merkwürdig schwer
vor, so als wäre ihr Pelz
klitschnass. Auch wenn die
anderen sie verwundert ansahen,
konnte sich Lusa wirklich nichts
Schöneres vorstellen, als sich an
einem geschützten Plätzchen
zusammenzurollen und zu
schlafen.
»Was ist mit dem Eis?«, fragte
Kallik. »Müssen wir denn nicht
los? Wir könnten doch auch da
draußen schlafen.«
Das klang für Lusa alles andere

als warm und gemütlich. Ein Bär
konnte doch auf dem Eis nicht
schlafen!
»Was für eine dämliche Idee«,
schnaubte Toklo, als hätte er Lusas
Gedanken erraten.
»Wahrscheinlich ist das unsere
letzte Chance, noch einmal ein
anständiges Nickerchen zu
machen.«
»Wie meinst du das?«, brauste
Kallik auf. »Auf dem Eis kann man
wunderbar schlafen! Besser sogar
als hier, denn da setzt sich kein
Dreck ins Fell. Und es gibt auch
keine Flachgesichter mit
Feuerbiestern!«
»Ja, klar«, spottete Toklo. »Ich
wette, es ist unheimlich gemütlich,
auf gefrorenem Wasser zu schlafen.

