


Offensichtlich wollte er die Unterhaltung beenden. Überrascht stand Zaz auf. „Wem gehört
der Wald denn?“
„Frag deine Oma.“
„Echt jetzt? Der Wald gehört zu Donneracker?“
„Irgendwie schon. Aber sie kümmert sich nicht darum. Und sie hat sowieso zu viele
Schulden.“
Kein Wunder, Tine hatte mit der Pension genug zu tun. Zaz hatte noch so viele Fragen,
aber Ty wollte sie jetzt auf dem schnellsten Weg zurück zum Waldrand bringen.
Hastig verabschiedete sich Zaz von den anderen. „Danke!“ Sie grinste Nala an. „Vor allem
für dein Bike.“
Mit einem Achselzucken winkte Nala ab. „Wenn Ty es sich so sehr wünscht, dann kannst
du es noch mal haben.“
„Jetzt komm!“, drängte Ty, der schon wieder auf seinem Rad saß. „Du willst doch noch
heute wieder bei deiner Oma sein, oder?“
Er brachte sie zur Waldstraße nach Donneracker, ohne viele Worte zu verlieren. Heimlich
frage Zaz sich, was sie wohl falsch gemacht hatte.
Erst als sie angekommen waren, drehte er sich um.
„Morgen gleiche Zeit wie heute?“, fragte er. „Und glaubst du, dass du uns jetzt alleine
findest?“
„Ich versuche es mal.“ Sie grinste schief. „Kannst mich ja wieder retten, wenn ich hilflos
herumrenne.“
Damit winkte sie ihm zu und ging zurück zu dem Hof. Es war schon Mittag, für die
Mumien wurden bereits die Tische gedeckt. Wieder nur von Tine. Ob es diese Frau Kolbe
überhaupt gab?
Zaz winkte im Vorbeilaufen, aber Tine sah kaum auf.
Später, nachdem sie sich geduscht und auch etwas gegessen hatte, holte sie sich ein großes
Blatt Papier und fing an, einen Plan von dem Wald aufzumalen. Sinnend sah sie immer
wieder in Richtung des Waldrands, während sie versuchte, die Länge der gewundenen
Pfade abzuschätzen. Das war ganz schön verzwickt …



Am nächsten Tag zeigten ihr die schwarzen Planen, schon bevor sie um die letzte Ecke
bog: Hier war sie richtig. Der neue Plan in ihrer Tasche mochte nicht perfekt sein, aber er
half ihr doch gewaltig bei der Orientierung. Sie hatte dieses Mal auf dem Hinweg wirklich
auf jeden Baum geachtet. Und auf die vielen Radspuren, die die Wege zerfurchten. Wenn
die Erde feucht und weich war, dann hinterließen die dicken Reifen der Bikes fette Spuren.
Zaz trat auf die Lichtung und sah sich um. Die Burg war weniger voll als gestern, nur drei
schwarz gekleidete Gestalten lagerten auf den Matratzen.
„Hi!“ Sie hob die Hand zum Gruß und blieb einen Moment stehen. Sollte sie sich jetzt
einfach danebensetzen?
„Ty ist beim Training“, sagte schließlich ein dunkelhaariger Junge. Sie erkannte den Biker,
der gestern zwischen die Betonquader gestürzt war.
„Und bei dir, alles in Ordnung?“, fragte Zaz.
Sie wollte nur nett sein, aber er wollte offenbar nicht an seinen Sturz erinnert werden und
winkte unwirsch ab. „War doch nichts. Hab nur einen neuen Move ausprobiert. Das geht
immer ein paar Mal in die Hose, bis es sitzt. No risk, no fun. Das nächste Mal kann ich
über die anderen lachen.“
„Es sah aber wild aus“, versuchte Zaz es noch einmal.
„Und du? Hast du Muskelkater? Ihr seid gestern ja für den Start ziemlich heftig unterwegs
gewesen.“



Fast hätte Zaz gelacht. Er versuchte, von seinem Sturz abzulenken, klarer Fall.
Sie schüttelte den Kopf. „Ich mache viel Sport. Laufen und so. Da kriegt man nicht so
schnell Muskelkater.“
Sie hob die Hand. „Ich schau dann mal, wo Ty steckt. Bis nachher!“
Die anderen sahen ihr nur ohne Gruß hinterher. Merkwürdiges Volk.
Auf dem Parcours sah sie Ty, der sich an dem weichen Erdhügel abkämpfte. Immer wieder
fuhr er zum höchsten Punkt und versuchte, sich seitlich abrutschen zu lassen. Und jedes
Mal rutschte das Bike zu früh weg, und er landete in dem größer werdenden Haufen Erde.
Es dauerte ein Weilchen, bis er merkte, dass er nicht mehr alleine war.
Er hob grüßend eine Hand – und dann trainierte er weiter. Kein Wunder, dass er sein Bike
besser beherrschte als die anderen, dachte Zaz bei sich. Er übte wahrscheinlich einfach
mehr. Ihr Trainer in der Leichtathletik hatte immer gesagt: „Erfolg ist 20 Prozent Talent
und 80 Prozent Schweiß!“ Fast hörte sie seine knarrende Stimme, als sie an ihn dachte.
Eigentlich schade, dass sie nicht mehr zum Training ging.
So sehr war sie in Gedanken versunken, dass sie gar nicht bemerkte, dass Ty aufgehört
hatte. Als er mit seinem Rad vor ihr anhielt, fuhr sie zusammen.
„Hast du Lust auf eine Runde durch den Wald?“ Er sah sie fragend an.
Sie nickte. Es hatte Spaß gemacht gestern.
„Dann nimm wieder das Bike von Nala. Die macht heute keinen Stress, sie ist nicht da.“ Er
deutete auf einen kleinen Unterstand, der Zaz bisher nicht aufgefallen war. Hier standen die
Bikes fein säuberlich nebeneinander.
„Wo steckt sie denn?“
Ty zuckte mit den Schultern. „Sie hat Ärger mit ihren Eltern.“ Er klang nicht so, als würde
es ihn wirklich interessieren, was Nala machte.
Neugierig sah Zaz sich in dem Unterstand um. Unter dem Dach hingen die
Rückenprotektoren, sie sahen aus wie riesige Insektenpanzer. Unheimlich. Daneben die
Helme, die mit ihrem Gesichtsschutz und ihren leeren Sichtfenstern fast wie die von Aliens
wirkten. In einem Regal lagen Schraubendreher, Ölkännchen, Zangen und einzelne Glieder
von Fahrradketten. Und seltsame schwarze Kästchen. Wozu sollten die gut sein? Neugierig
nahm Zaz eins davon in die Hand. Es war merkwürdig schwer. Und offensichtlich konnte
man es mit kurzen Ketten an den Bikes befestigen. Sie drehte es um und begriff mit einem
Mal, was das war: ein Lautsprecher!
Schlagartig fielen ihr die Scheuerstellen an Nalas Bike ein. Da mussten die Lautsprecher
hängen, wenn die Biker unterwegs waren, um die Pferde zu erschrecken!



Sie hatte sich selbst angelogen, als sie sich eingeredet hatte, dass diese Biker doch keine
Tierquäler waren. Was für ein Schwachsinn, zu glauben, dass es vielleicht zwei
Bikergruppen in diesem Wald gab. Es gab nur diese hier, und die jagten Pferde einfach
zum Spaß. Weil sie gerne über andere lachten – und seien es nur Pferde in wilder Panik.
„Wo steckst du denn? Es ist das Rad mit der gelben Schlange!“, rief Ty.
Was jetzt? Konnte sie hier einfach verschwinden? Was, wenn die Biker sauer wurden?
„Soll ich reinkommen und dir helfen?“ Die Stimme wurde ungeduldiger.
„Nein, nein. Ich hab es schon! Bin gleich da!“ Weil sie nicht wusste, was sie sonst tun
sollte, nahm sie sich Nalas Rad, einen Helm und einen Rückenprotektor, der zu passen
schien, und schob das Rad nach draußen.
„Endlich.“ Ty grinste. „Ich habe schon befürchtet, du hast es dir anders überlegt. Komm,
ich habe mir eine tolle Tour ausgedacht.“
Ohne ein weiteres Wort schwang er sich auf sein Bike und trat in die Pedale.
Heute war es viel härter, ihm zu folgen. Ty wollte sie offenbar testen. Sie und ihre große
Klappe in Sachen Fitness. Auf jeden Fall waren die Wege schmaler, es ging immer wieder
über Steine, und die Reifen rutschten unter ihr weg. Über ihren Rücken lief der Schweiß.
An einer engen Wendung in der weichen Erde landete sie schmerzhaft im Dreck. Wütend
sah sie, wie Ty sich mühelos entfernte. Wenn sie jetzt nicht schnell aufstand, war sie
wieder einmal in diesem Wald verloren.
Mühsam rappelte sie sich auf, griff nach dem Bike und versuchte, mit Ty mitzuhalten.
Aber sein Rückenprotektor tauchte nur immer wieder kurz vor ihr auf und verschwand
wieder. Sie musste sich ranhalten, sonst war er weg.
Die Äste hingen nach jeder Kurve tiefer in den Weg. Zaz presste sich an den Lenker und
spürte trotzdem, wie die Äste peitschten. Sie konnte Ty nicht mehr sehen – und es war ein
Rätsel, wie er hier so schnell sein konnte. Ein kräftiger Schlag in den Rücken nahm ihr fast
den Atem – und fast gleichzeitig wichen die Bäume wieder zur Seite. Sie sah Ty einige
Meter weiter vorne, hoch in den Pedalen stehend.
Er blieb stehen, den Blick auf den Boden gerichtet, die Kiefer fest aufeinandergepresst.
Schwer atmend bremste Zaz neben ihm.
„Was ist?“
Wortlos deutete er auf den Weg vor ihnen. Hufspuren. „Diese Viecher machen echt jeden
Weg kaputt!“
„Ihr baut euch Betonklötze in den Wald, um drauf- und drüberzuspringen, und du jammerst
über Hufspuren?“ Zaz lachte. „Das meinst du doch nicht im Ernst?“



„Doch … der Wald gehört uns!“
„Das ist doch Blödsinn. Du hast gestern selbst gesagt, dass er meiner Oma gehört. Wenn
hier also einer genervt sein darf, dann sie. Oder?“
Er biss sich auf die Lippen und schüttelte den Kopf. „So einfach ist das nicht.“
Zaz hörte es noch vor ihm: Hufschlag! Ein schneller Dreitakt, der mit jedem Schlag ihres
Herzens näher kam. Noch bevor sie irgendetwas sagen konnte, sahen sie die Herde.
Die Tiere jagten den Weg entlang, allen voran das schwarze Pferd. Die fünf waren schon
fast bei ihnen, als Zaz plötzlich die Reiter sah. Wie bei ihrer ersten Begegnung im Bus
saßen sie alle auf den Rücken der Tiere. Als wären sie ein Teil von ihnen, wie Gestalten
aus irgendeinem Fantasyfilm.
Für einen Augenblick hielt Zaz die Luft an, dann war der Spuk auch schon vorbei. Vier
Pferde mitsamt ihren Reitern waren über den Weg galoppiert, der Schlag der Hufe hatte die
Erde beben lassen. Einen Atemzug lang herrschte Stille, dann kam das braune Pferd auf sie
zu. Ohne Reiter.
Einen Moment sah Zaz das Weiße in den Augen des Pferdes. Sie spürte, wie es den
Menschen in der Lederkluft an ihrer Seite fixierte. Im gleichen Augenblick stellte es sich
mit einem schrillen Wiehern auf die Hinterbeine und schlug mit den Hufen um sich. Dann
galoppierte es direkt auf sie zu. Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern. Die Ohren fest an
den Kopf gepresst, die Nase weit nach vorne gestreckt und die Zähne gebleckt.
Zaz machte zwei schnelle Schritte nach hinten. Dieses Pferd sah aus wie eine riesige Masse
Zorn. Um das zu erkennen, musste man nicht viel Ahnung von diesen Tieren haben.
Die Hufe trommelten auf den Boden.
Ty schüttelte den Kopf. „Das kann doch nicht …“
Er brachte den Satz nicht zu Ende, sondern sprang in den Sattel seines Bikes, drehte um
und wollte fliehen. Zu spät. Das braune Pferd machte einen großen Satz und trat zu. In
letzter Sekunde sprang Ty von seinem Rad hinter einen Busch. Der Huf des Tieres traf
gegen den Rahmen, zwischen die Speichen, an die Ritzel der Gangschaltung. Es gab ein
hässliches Geräusch, als das Metall unter dem Hieb nachgab.
Mit einem lauten Schnauben sprang das Pferd zurück.
Zaz starrte es erschrocken an. Am rechten Vorderbein war ein Schnitt zu sehen, aus dem
hellrotes Blut sickerte.
„Los, komm!“ Tys Stimme überschlug sich. „Wir müssen weg von diesem durchgeknallten
Viech! Die muss man einsperren! Alle!“
Er griff nach seinem Rad, das sich zu Zaz’ Überraschung immer noch bewegen ließ, drehte


