


muss weitergehen.«
Er ließ den Blick wieder übers

Eis wandern. Lusa zitterte und das
lag nicht nur am bitterkalten
Nachtwind.

»Pah!«, schnaubte da Toklo
hinter ihnen. »Wenn ihr mich fragt,
habt ihr Hummeln im Hirn.« Er
machte kehrt und marschierte auf
ein Gebüsch aus struppigen
Sträuchern zu.

Oh nein!, dachte Lusa. Ohne
Toklo konnten sie nicht
weiterwandern! Die Bären hatten
sich schon einmal getrennt, als
Toklo in die Berge gegangen war,
um das einsame Leben eines
Grizzly zu führen. Lusa wusste
nicht genau, warum er zu ihnen
zurückgekehrt war – hoffentlich,



weil er es sich wirklich anders
überlegt hatte. Sie hatte ihn
schrecklich vermisst, und vor
allem war ihr klar geworden, dass
sie ihn brauchten. Sie mussten die
Wildnis gemeinsam retten. Es war
kein Zufall, dass sie sich
kennengelernt und zusammen
schon so weit gekommen waren.
Warum sah er das nur nicht ein?

»Toklo, warte!«, rief sie. »Was ist
mit dem Feuer am Himmel? Das
sind keine Hummeln, das ist ein
Zeichen!«

Toklo wandte den Kopf und
blitzte sie aus seinen schwarzen
Augen an. »Ich sage ja nur, dass wir
etwas fressen müssen, bevor wir
uns auf den Weg machen.«

Erleichterung durchströmte



Lusa. Toklo kam mit! Vielleicht
hatte ihn das Feuer am Himmel
stärker beeindruckt, als er
zugeben wollte. Lusa fragte sich,
woran Toklo eigentlich glaubte.
Die Sterne hatten für ihn jedenfalls
nicht dieselbe Bedeutung wie für
sie und Kallik. Aber wenn er nicht
daran glaubte, dass die Sterne es
gut mit ihm meinten, an was
glaubte er dann?

Sie schnupperte in die Nachtluft
und hüpfte über den Kiesstrand
hinter ihm her.

»Schsch«, schimpfte Toklo. »Du
vertreibst doch unsere Beute.«

»’tschuldigung!« Lusa bemühte
sich, leiser zu laufen. Sie stupste
ihn in die Seite, widerstand aber
dem Drang, ihre Nase in seinen



dicken braunen Pelz zu drücken.
»Du bist so mutig, Toklo.«

Er schnaubte. »Ich?«
»Du müsstest ja schließlich nicht

mitkommen«, beeilte sich Lusa zu
sagen. »Ich meine, du würdest
doch lieber an Land bleiben, aber
du kommst wirklich mit, stimmt’s?
Hinaus aufs Eis?«

Toklo blieb stehen und nahm am
Boden Witterung auf. Lusa spitzte
die Ohren. Was er wohl roch? Nach
einer Weile schnaubte er wieder.

»Warum denn nicht?«, brummte
er. »Ich meine, so toll war es da
oben auf dem Berg auch wieder
nicht. Viel zu viel los für meinen
Geschmack. Zu viele Bären, die
sich um zu wenig Beute streiten.
Außerdem wärt ihr drei ohne mich



ja total verloren.« Er gab ihr einen
kurzen Nasenstüber.

»Siehst du?«, erwiderte Lusa.
»Du könntest auch einfach
weggehen und für dich leben, aber
stattdessen unternimmst du die
gefährliche Reise mit uns. Das
nenne ich mutig.«

Als Toklo sie ansah, spiegelte
sich in seinen Augen das Mondlicht
wider. »Und was ist mit dir? Du
hast keine Sekunde darüber
nachgedacht, ob du mitgehen
willst. Ujurak und Kallik sagen:
›Los, gehen wir aufs Eis!‹, und du
fragst: ›Wo geht’s lang?‹ Für mich
bist du die Mutige.«

»Oh«, erwiderte Lusa verlegen.
Bei ihr lag die Sache völlig anders.
Sie konnte sich überhaupt nicht


	Vorsatz 1
	Vorsatz 2
	Nachsatz 1
	Nachsatz 2
	Reihenübersicht
	Titel
	Über den Autor
	Impressum
	1. KAPITEL
	2. KAPITEL
	3. KAPITEL
	4. KAPITEL
	5. KAPITEL
	6. KAPITEL
	7. KAPITEL
	8. KAPITEL
	9. KAPITEL
	10. KAPITEL
	11. KAPITEL
	12. KAPITEL
	13. KAPITEL
	14. KAPITEL
	15. KAPITEL
	16. KAPITEL
	17. KAPITEL
	18. KAPITEL
	19. KAPITEL
	20. KAPITEL
	21. KAPITEL
	22. KAPITEL
	23. KAPITEL
	24. KAPITEL
	25. KAPITEL
	26. KAPITEL
	27. KAPITEL
	28. KAPITEL
	29. KAPITEL
	30. KAPITEL
	31. KAPITEL
	32. KAPITEL

