


Vielleicht kann ich ihn
ablenken …

»He, Toklo!«, rief Lusa, lief an
Kallik und Yakone vorbei und
schloss zu dem Grizzly auf. »Was
meinst du, sollen wir jagen
gehen?«

Toklo zuckte zusammen, als
hätte ihn Lusas Stimme aus einer
anderen Welt geholt. »Was?«

»Ich habe gefragt, sollen wir
jagen gehen?« So nah an der Küste
erwischten sie auf dem Eis
vielleicht eine Robbe oder sogar
ein junges Walross.

Toklo warf ihr von der Seite
einen kurzen Blick zu, trottete
aber unbeirrt voran. »Nein. Es wird
bald dunkel. Wir müssen weiter,
solange es noch geht.«



Dann ist es zu dunkel zum Jagen.
Lusa verkniff sich die Bemerkung.
Sie wollte sich ja nicht mit Toklo
streiten, sondern ihm helfen, die
düsteren Gedanken an den Freund
zu vertreiben, den er verloren zu
haben meinte.

»Glaubst du, es landen
manchmal Gänse auf dem Eis, um
Rast zu machen?«, fragte sie.

Diesmal sah Toklo sie nicht
einmal an. »Du Bienenhirn«,
schnaubte er. »Warum sollten sie
das tun? Gänse finden ihre
Nahrung an Land.« Er
beschleunigte seine Schritte und
hängte Lusa rasch ab.

Lusa sah ihm traurig nach. Wenn
Toklo früher schlechte Laune
gehabt hatte, hatte sie ihn



aufheitern können oder einfach so
lange geärgert, bis er seinen
Missmut vergessen hatte. Aber
diesmal saß der Schmerz zu tief.

Am besten lasse ich ihn in Ruhe,
dachte sie. Fürs Erste jedenfalls.

Während die Sterneninsel hinter
den Bären immer kleiner wurde,
verblasste der Schneehimmeltag
und wich dunklen Schatten, bis
Grau- und Schwarztöne die weiße
Welt verschluckt hatten. Als sich
Lusa umsah, waren die letzten
Spuren der Hügel, die ihr so
vertraut geworden waren, im
Dämmerlicht verschwunden. Die
ersten Sternengeister blitzten
über den Köpfen der Bären am
Himmel und der Mond hing über



dem Horizont wie eine leuchtende
Kralle. Die Bären wanderten an
Schneewehen vorbei, die der
peitschende Wind zu sonderbaren
Gestalten geformt hatte und die
nun im blassen Licht schimmerten.

»Wir müssen uns einen
Schlafplatz suchen.« Kallik machte
bei einer hohen Schneewehe halt.
»Hier könnte man bestimmt eine
gute Höhle bauen.«

»Ich helfe dir«, erbot sich Yakone
sofort und begann am Fuß des
Schneebergs zu buddeln.

Lusa sah den beiden Eisbären zu,
die kraftvoll ein Loch in den
Schnee gruben. Es war die erste
Nacht, die Yakone von seiner
Familie und der Höhle seiner
Kindheit getrennt war. Trotzdem



wirkte er gefasst, ja geradezu
gelöst, wie er da mit Kallik eine
Nische im Schnee schaffte, die sie
vor dem Wind schützen sollte. Die
beiden Eisbären kratzten Seite an
Seite den Schnee weg, der unter
der weichen oberen Schicht vereist
war. Yakone sagte etwas und Kallik
schleuderte ihm vergnügt
schnaubend eine Tatze Schnee ins
Gesicht.

Lusa, die die beiden nicht
belauschen wollte, ging ein paar
Schritte weiter. Wieder überkam
sie beim Anblick Toklos, der ein
wenig abseits stand, ein Anflug
von Traurigkeit. Der Braunbär
beobachtete wortlos die beiden
Eisbären, drehte ihnen dann das
Hinterteil zu und ließ den Blick
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