


lieber etwas zu trinken als zu essen.«
Die anderen merkten jetzt ebenfalls, dass

sie durstig waren, wie man es meistens ist,
wenn man bei strahlendem Sonnenschein im
Salzwasser herumgewatet ist.

»Als wären wir Schiffbrüchige«, bemerkte
Edmund. »In Büchern finden die Leute immer
Quellen mit klarem, frischem Wasser auf der
Insel. Machen wir uns lieber auf die Suche.«

»Heißt das, wir müssen wieder in dieses
dichte Waldgestrüpp zurück?«, fragte Susan.

»Ach was«, erwiderte Peter. »Wenn es
hier Bäche gibt, müssen sie ja irgendwo ins
Meer münden. Also brauchen wir nur am
Strand entlangzugehen, dann finden wir sie
auf jeden Fall.«

Nun wateten sie alle zurück, zuerst über
den glatten, nassen Sand und dann auf dem
trockenen, krümeligen Sand, der einem an



den Zehen kleben bleibt, und machten sich
daran, ihre Socken und Schuhe wieder
anzuziehen. Edmund und Lucy wollten sie
liegen lassen und barfuß auf die Suche gehen,
aber Susan meinte, das wäre ein Fehler.
»Womöglich finden wir sie nie wieder«,
erklärte sie, »und wir werden sie brauchen,
wenn die Nacht hereinbricht und es
allmählich kalt wird.«

Als sie wieder angezogen waren, machten
sie sich am Ufer entlang auf den Weg, das
Meer zu ihrer Linken und den Wald zu ihrer
Rechten. Bis auf eine Möwe ab und zu
herrschte tiefe Stille. Der Wald war so dicht,
dass sie kaum hineinsehen konnten, und in
seinem Innern regte sich nichts – kein Vogel,
nicht einmal ein Insekt.

Muscheln und Seegras und Seeanemonen
oder winzige Krebse in Pfützen zwischen den



Steinen sind schön und gut, aber man hat bald
genug davon, wenn man durstig ist. Nach dem
angenehm kühlen Wasser fühlten sich die
Füße der Kinder jetzt heiß und schwer an.
Susan und Lucy mussten sich auch noch mit
ihren Regenmänteln abschleppen. Edmund
hatte seine Jacke auf die Bahnhofsbank
gelegt, kurz bevor der Zauber sie erfasst
hatte, und er und Peter trugen abwechselnd
Peters Mantel.

Bald darauf machte das Ufer eine Biegung
nach rechts. Etwa eine Viertelstunde später,
nachdem sie einen Felsrücken überquert
hatten, der spitz zulief, machte es wieder eine
scharfe Kurve. Jetzt lag der Teil des Meeres,
den sie gesehen hatten, als sie aus dem Wald
gekommen waren, in ihrem Rücken. Als sie
nun geradeaus aufs Wasser blickten,
entdeckten sie ein anderes Ufer, ebenso dicht



bewaldet wie das, das sie gerade erkundeten.
»Ob das wohl eine Insel ist oder ob wir

damit weiter vorne zusammenhängen?«,
überlegte Lucy.

»Keine Ahnung«, erwiderte Peter.
Schweigend marschierten sie weiter.

Das Ufer, auf dem sie liefen, kam dem
gegenüberliegenden Ufer nach und nach
immer näher, und jedes Mal, wenn sie um
eine Landzunge herumkamen, rechneten die
Kinder damit, die Stelle zu finden, wo die
beiden Ufer zusammenstießen. Doch immer
wieder wurden sie enttäuscht. Schließlich
kamen sie an einige Felsen, über die sie
klettern mussten, und von oben konnten sie
ein gutes Stück weit schauen. »So ein Mist!«,
sagte Edmund. »Es hat keinen Zweck. Wir
kommen nie hinüber zu diesem anderen
Wald. Wir sind auf einer Insel!«



Es stimmte. An dieser Stelle war der
Kanal zwischen ihnen und dem
gegenüberliegenden Ufer nur etwa dreißig
oder vierzig Meter breit. Doch von hier aus
konnten sie sehen, dass dies die engste Stelle
war. Danach bog ihre eigene Küste wieder
nach rechts und sie konnten das offene Meer
zwischen ihr und dem Festland sehen. Es war
offensichtlich, dass sie die Insel bereits mehr
als zur Hälfte umrundet hatten.

»Schaut mal!«, rief Lucy plötzlich. »Was
ist denn das?« Sie deutete auf ein langes,
silbriges, schlangenähnliches Ding, das quer
über dem Strand lag.

»Ein Bach! Ein Bach!«, riefen die anderen,
und obwohl sie müde waren, verloren sie
keine Zeit, sondern kletterten rasch die
Felsen hinunter und rannten hinüber zu dem
frischen Wasser. Da sie wussten, dass das
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