


von Stonewin davonfliegen.
Derlot betrachtete zitternd die Überreste

des Gartens und stieß ein verzweifeltes
Stöhnen aus. Ohne die Kräuter waren die
Bewohner von Rokwin dem Untergang
geweiht.

Und die Leute in Stonewin erwartete das
gleiche schreckliche Schicksal.



Rückkehr nach Avantia

Die Sonne stand nur noch einen
Fingerbreit über dem Horizont, als Tom
und Elenna aus dem Dunklen Wald traten.
Tom war müde. Der Kampf mit Vargos
hatte ihn an seine Grenzen gebracht –
und Elenna an ihre.

„Vielleicht sollten wir uns ein Weilchen
ausruhen?“, schlug sie vor.

Tom betrachtete seine Freundin. Ihre



Knie waren schmutzig, weil sie gestolpert
und hingefallen war. Danach blickte er zu
ihren tapferen Begleitern. Silver, Elennas
Wolf, schlich mit gesenktem Kopf voran
und Toms Hengst Storm trottete hinter ihm
her.

„Ich wünschte, wir könnten eine Rast
machen“, sagte Tom bedauernd. „Aber
jetzt noch nicht.“

Er berührte das Lederband an seinem
Hals, an dem das zerbrochene Amulett
von Avantia hing. Bisher hatte er vier
Amulettstücke gefunden und die vier
Geisterbiester besiegt, die sie bewacht
hatten. Aber seine Mission war erst dann
erfüllt, wenn er alle sechs Teile
zurückerobert hatte und das Amulett
wieder vollständig war. Nur dann konnte er



seinen Vater Taladon ins Leben
zurückholen.

Sein Vater hatte ihm gesagt, dass er als
Nächstes mit einem Drachen namens
Drako kämpfen musste.

„Wir müssen wenigstens kurz
haltmachen und auf die Karte schauen“,
sagte Elenna. „Und dann könnten wir auch
etwas Wasser trinken.“

Tom nickte und setzte sich auf einen
Felsbrocken. Elenna holte eine
Feldflasche aus Storms Satteltasche und
trank. Tom streckte die Hand vor sich aus.

„Karte!“, befahl er.
Die Luft zitterte, als die magische Karte

sich vor ihm bildete. Ohne das Geschenk
von Aduro hätten sie die Biester und den
Weg durch das Verbotene Land nie



gefunden.
Wie ein Goldfaden erschien eine

leuchtende Linie auf der Karte. Sie
schlängelte sich vom Dunklen Wald über
die östlichen Felder an dem kleinen Ort
Rokwin vorbei Richtung Stonewin. Sie
endete an den Hängen des Vulkans.

„In Stonewin lebt Eposs“, sagte Elenna
und reichte Tom die Feldflasche.

„Hoffentlich ist sie nicht in Gefahr“,
sagte Tom und trank einen Schluck
Wasser. Eposs war ihre Freundin. Auf
einer früheren Mission hatten sie den
Flammenvogel vor dem bösen Magier
Malvel gerettet.

Tom schirmte seine Augen mit der Hand
ab und blickte in Richtung Stonewin. Er
benutzte die magische Fähigkeit des


	Cover
	Karte
	Titel
	Dank und Widmung
	Sei gegrüßt, Gefährte!
	Ein Drache im Kräutergarten
	Rückkehr nach Avantia
	Ein Land aus Eis
	Der Hinterhalt
	Ein Dorf in Not
	Die Hyänen von Rokwin
	Nächtlicher Angriff
	Ein alter Feind
	Eposs gefangen
	Schattenkämpfer
	Von Angesicht zu Angesicht
	Leseprobe
	Alle Beast Quest-Abenteuer
	Über den Autor
	Weitere Infos
	Impressum

