


weitere Köpfe aus dem Nebel, die sich zu
dem ersten Biest gesellten. Sie
umzingelten das Schiff, beugten sich mit
ihren langen Hälsen darüber und
versuchten, Odora mit ihren langen,
spitzen Zähnen zu erwischen. Sie schlug
mit ihrem Schwert um sich, aber die
sechs Köpfe waren einfach zu schnell.
Die langen Hälse schlängelten vor und
zurück und wichen all ihren Hieben aus.

Odora spürte, wie die Kraft in ihren
Armen nachließ und das Schwert immer
schwerer wurde.

Beim Versuch, einem der Köpfe
auszuweichen, rutschte sie plötzlich auf
dem nassen Deck aus. Sie kämpfte um ihr
Gleichgewicht, als das komplette Schiff
aus dem Wasser gehoben wurde. Das



Deck kippte zur Seite. Schwerter, Speere
und Armbrüste schlitterten über die
nassen Holzbretter und fielen ins Meer.



Die sechs Köpfe richteten sich alle
gleichzeitig auf. Odora stockte der Atem,



als sie erkannte, dass alle Hälse zu einem
einzigen, gewaltigen Rumpf gehörten. Das
waren nicht sechs verschiedene Biester,
sondern ein riesiges Biest mit sechs
Köpfen! „Nein!“, schrie sie, denn das
schreckliche Wesen schlang seine Hälse
um das Schiff und warf es mit einer
Leichtigkeit zur Seite, als ob es nicht mehr
als ein Kieselstein wiegen würde.

Odora wurde durch die Luft
geschleudert. „Ich werde sterben“, dachte
sie noch, bevor sie in die schwarzen
Wellen stürzte. „Und wir sind gescheitert.
Ohne die Waffen haben die Rebellen
keine Chance, Malvel zu besiegen. Der
dunkle Magier hat gewonnen.“



Von Malvel getäuscht

Tom nahm Anlauf, stieß sich mit den
Füßen vom Boden ab und sprang in die
Luft. Obwohl er die goldene Rüstung nicht
mehr trug, besaß er immer noch die
magischen Kräfte, die sie ihm verliehen
hatte.

Doch als Tom auf dem Boden landete,
spürte er einen stechenden Schmerz in
seinem Bein. Er blickte nach unten und
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