


weiter vorwärts. Dad machte diesem Monster
mit einem raschen Stich seines Schwertes
den Garaus, ehe er sich umdrehte, um sich
den übrigen Zombie vorzunehmen. Der dritte
Zombie stürzte sich auf ihn, stöhnte laut und
hielt die Arme vor sich ausgestreckt. Es war
ein angsteinflößender Anblick, doch Dad war
gewappnet. Er war immer für alles
gewappnet, ganz gleich, wie übel die Lage
aussah. Ich hingegen konnte nur hilflos
zusehen, wie das Schwert in hohem Bogen
durch die Luft zischte und den Zombie
erledigte.

Von hinten näherten sich drei weitere
Zombies. Als ich direkt nach oben schaute,
sah ich sie über mir aufragen. Das waren die,
die ich vorhin zwar gehört hatte, jedoch nicht
ausmachen konnte, weil sie von hinten auf



mich zuwankten.
Jetzt wandte sich Dad ihnen mit wütendem

Blick zu. Er stieß ein zorniges Brüllen aus
und stürmte vor. Die drei Zombies stürzten
sich auf einmal auf ihn, doch mit einem
einzigen perfekten Schwung seines
Schwertes schaltete er alle drei auf einmal
aus.

Als Nächstes sah ich, wie Dad sein Schwert
in die Scheide schob und zu mir herüberkam.

„Stevie!“, sagte er. „Was treibst du mitten
in der Nacht hier draußen? Wie kannst du nur
so unvorsichtig sein?“

Das war Dad, wie ich ihn kannte. Er hätte
niemals gesagt: „Ich bin froh, dass du noch
lebst.“ Oder: „Du bist mir unendlich wichtig.“
Stattdessen musste er einen immer irgendwie
runtermachen, indem er einem sowas um die
Ohren haute, wie: „Wie kannst du nur so



unvorsichtig sein?“
Allerdings konnte ich ihm dieses Mal kaum

widersprechen, da er vollkommen recht hatte:
Ja, ich war unvorsichtig gewesen. Und
dämlich. Ich war so sehr damit beschäftigt
gewesen, mich mit dem Baumhaus zu
beweisen, dass ich meine eigene Sicherheit
überhaupt nicht beachtet hatte.

Dad fixierte das Baumhaus und machte
tadelnd „Tststs.“ „Und ein Creeper war auch
hier“, murmelte er.

Tja, vor meinem Dad konnte man nur
schwer etwas verheimlichen. Mit einem
verärgerten Schnauben half Dad mir auf,
stützte mich und schleifte mich mehr oder
weniger in Richtung Zuhause.

„Es freut mich zwar, zu sehen, dass du dich
endlich fürs Bauen interessierst“, sagte er,



während er meine Tasche aufhob und sie sich
um die eigene Hüfte schlang. „Aber ab einem
gewissen Punkt wird das Ganze
unverantwortlich.“

Aus der Ferne hörte ich das stöhnende
Zischeln weiterer Zombies. Doch dieses Mal
kam uns keiner von denen zu nahe. Bald
darauf sahen wir unser Haus mit seinen
schützenden Eisentüren. Sämtliche Fackeln
an der Frontseite brannten.

Dad brachte mich ins Bett und Ossie, die
Katze sprang neben mich, um mir übers
Gesicht zu schlecken. Das war ihre
persönliche Art, dazu beizutragen, dass ich
mich besser fühlte. Während ich dort lag,
holte Dad Essen und Milch aus der Küche.

„Hier“, sagte er und half mir, mich
aufzusetzen, damit ich leichter essen konnte.
Er setzte sich neben mich aufs Bett. „Du



musst das alles aufessen und dich dann
ausruhen. Wir müssen übermorgen ins Dorf.“

Eigentlich hatten wir vorgehabt, morgen
Nachmittag in den Ort zu gehen, um
Tauschhandel zu treiben, aber Dad sah mir an,
dass ich Zeit brauchte, um mich zu erholen.
Ich nickte schwach und trank noch etwas
Milch. Ich spürte, dass es mir bereits ein
bisschen besser ging.

„Weißt du, Stevie, die Sache ist die“,
begann er, und ich wusste, dass er nun zum
Knackpunkt seiner Lektion kam. „Du bist
jetzt elf Jahre alt. Nicht mehr lange, und du
bist ein Mann. Als du bei Sonnenuntergang
noch nicht zurück warst, habe ich mich auf
die Suche nach dir gemacht, und du kannst
von Glück reden, dass ich in die richtige
Richtung marschiert bin. Wäre ich nicht


