


Magen knurren hörte. Etwas zu essen
mitzunehmen, ist gar keine schlechte Idee,
dachte er, als er Seth folgte, der zu der
schwarzen Steinvilla nebenan ging.

Seth bewahrte den Großteil seines
Werkzeugs in einer Truhe auf – und er besaß
eine Menge Werkzeug.

„Du brauchst eine Schaufel zum Graben,
eine Axt, um Holz zu schlagen, und eine
Spitzhacke, damit du Bergbau betreiben
kannst“, erklärte Seth und zog einige
Werkzeuge heraus. Er begutachtete den Stiel
der Spitzhacke. „Oh, oh! Die ist schon
ziemlich abgenutzt.“



„Das ist viel zu viel!“, wandte Will ein. „Ich
besitze ein Schwert und meinen Bogen
inklusive Pfeile. Das reicht.“

Doch Seth schüttelte den Kopf. „Mit einem
Schwert kannst du dir keinen Unterschlupf
bauen“, gab er zu bedenken. „Und du brauchst
einen Unterschlupf, sobald die Sonne
untergeht.“ Er sah Will direkt in die Augen
und sagte: „Bleib nachts, wenn die Monster
spawnen, bloß nicht draußen im Freien. Dort



ist es nicht sicher.“
Will wusste, dass sein großer Bruder ihn

belehrte, und eigentlich hasste er das. Doch
da war noch etwas anderes. Dieser Anflug von
Aufregung. Dieses Gefühl wurde stärker, als
er zusah, wie Seth einen Beutel Smaragde aus
der Truhe nahm. „Wofür sind die?“, fragte er.

„Damit kannst du im Dorf Handel treiben“,
klärte ihn Seth auf, während er zehn der
grünen Edelsteine abzählte. „Geh zur
Schmiede und erkundige dich dort nach einer
Eisenspitzhacke.“

Die glitzernden Steine lagen auf Wills
Handfläche. Er hatte noch nie eigene
Smaragde gehabt! Rasch schob er sie in die
Sicherheit seiner Hosentasche.



Als er schließlich aufbrach und den Hügel
hinuntermarschierte, platzte sein Rucksack
aus allen Nähten. Seine Ausrüstung bestand
aus einem Holzschwert, Pfeil und Bogen und
noch einer Menge anderer Dinge, wie einer
Axt, einer Angel, einem Laib goldbraunem
Brot, ein paar Äpfeln und etwas Fisch, in
Papier eingewickelt. Und meine Smaragde,



dachte er fröhlich und tätschelte seine
Tasche.


