


Die Riesenspinnen

Finn, Vaz und Agapay teleportierten alle drei gleichzeitig ins Raumschiff, in dem Captain
Ambrose bereits wartete. Mit seinen blauen Augen sah er sie forschend an und lächelte
dann. »Bereit für ein weiteres Abenteuer?«, fragte er fröhlich.

»Ja, Captain Ambrose«, erwiderten sie wie aus einem Munde. Finn hatte wie üblich
einen leichten Anflug von Angst, der sich mit Aufregung mischte. »Was könnte es diesmal
sein?«, fragte er sich.

»Es ist leider wieder eine Invasion in einem anderen Universum«, erklärte der Captain.
»Wir brauchen menschliche Hilfe. In diesem Fall fangen und fressen Riesenspinnen die
Bewohner einer Insel namens Pddeepo, und das muss aufhören.«

»Riesenspinnen?«, fragte Agapay mit zitternder Stimme. Sie mochte schon
gewöhnliche Insekten nicht besonders, und Riesenspinnen schon gar nicht.

»Wie groß sind sie?«, wollte Finn wissen. Er und Vaz waren auch nicht gerade scharf
auf Riesenspinnen.

»Zwei Meter.«
»Zwei Meter!«, keuchten alle drei.
»Sie wollen uns wohl auf den Arm nehmen«, sagte Finn. Doch Captain Ambrose

meinte es ernst.
Finn sah, wie bleich Agapay wurde, und legte ihr die Hand auf den Arm, um sie zu

beruhigen. »Ich werde wohl mit euch mitkommen müssen, um mit den Spinnen zu reden,
oder?«, fragte sie und hoffte dabei, man würde auf sie verzichten.

Aber der Captain nickte. »Ihr seid ein Team und werdet alle eure Fähigkeiten einsetzen
müssen. Ich gebe euch etwas für diesen Einsatz mit, ihr dürft es jedoch nur benutzen, wenn
es wirklich nötig ist.«

Er reichte Finn eine Sprühdose. »Damit könnt ihr die Spinnennetze auflösen«, erklärte
er mit ernster Stimme. Agapay gab er eine Tube mit Wundsalbe. »Für Spinnenbisse. Pass
gut darauf auf.«

Bisse! Von einer zwei Meter großen Spinne! Zitternd nahm Agapay die Salbe entgegen.



»Und denkt daran, dass es immer eine Möglichkeit gibt, schwierige Situationen auf
friedliche Art so zu lösen, dass niemand dabei verletzt wird«, rief Captain Ambrose ihnen
ins Gedächtnis.

Alle drei nickten.
Während der Captain verschwand, blitzte ein Licht auf. Wie durch Magie legten sich

Raumanzüge um ihre Körper, und das Raumschiff sauste davon. Gleich darauf schlug es
leicht auf, und sie sahen auf dem Bildschirm die Schrift ANGEKOMMEN AM ZIELORT
PDDEEPO aufleuchten.

Die drei rannten zum Fenster hinüber, um hinauszuschauen. Agapay ließ einen Schrei
los, und die Jungen wichen schnell vom Fenster zurück. Riesige behaarte schwarze
Spinnen umzingelten das Raumschiff.

Plötzlich sprang eine davon hoch und sie hörten, wie sie auf dem Dach herumkrabbelte.
»Was können wir nur tun?«, stöhnte Vaz.
»Weiß nicht, aber wir müssen uns irgendetwas einfallen lassen«, erwiderte Finn,

allerdings zitterte seine Stimme dabei. Während sie einander voller Verzweiflung wortlos
anstarrten, hörten sie die Spinnen über das ganze Raumschiff krabbeln.

»Ich gehe da nicht raus«, verkündete Agapay schließlich mit entschlossener Stimme.
»Wir müssen uns unsichtbar machen« erklärte Finn. »Kannst du das schaffen, Vaz?«
Vaz hatte mittlerweile Erfahrung und Übung darin, Dinge und Menschen unsichtbar zu

machen, sodass er recht zuversichtlich war und nickte. Als er Finn und Agapay berührte,
verschwanden ihre Körper. Gleich darauf verschwand auch Vaz.

»Und jetzt raus hier!« Finn öffnete die Luke einen Spalt weit und schlüpfte hinaus,
ohne irgendeiner Spinne ins Gehege zu kommen. Vaz folgte ihm.

Sie bemerkten, wie unruhig die Spinnen waren. Offenbar spürten sie, dass etwas
Seltsames vor sich ging. Eine davon sprang etwa zehn Meter weit und wäre fast auf Finn
gelandet, der gerade noch rechtzeitig auswich.





Agapay war entsetzt. Sie versuchte den anderen zu folgen, stolperte jedoch, als sie aus
dem Raumschiff sprang, und verschob dabei einen Stein. Bei dem Geräusch wirbelten die
Spinnen sofort herum, und Agapay sprang zurück ins Raumschiff. Doch ehe sie die Luke
schließen konnte, drängte sich ein behaartes Spinnenbein durch die Öffnung, gefolgt vom
Rest des Körpers. Die Spinne war riesig, hatte glitzernde schwarze Augen und stank nach
verwestem Fleisch. Agapay zog sich hastig zurück, obwohl sie wusste, dass sie nach wie
vor unsichtbar war.

Da auch Finn und Vaz unsichtbar waren, konnten sie einander nicht orten. Finn war
klar, dass sie nahe beieinander bleiben mussten, um gemeinsam etwas zu unternehmen,
deshalb hob er sehr vorsichtig einen Stein auf. Vaz sah, wie der Stein sich scheinbar ganz
von selbst bewegte, und merkte, was los war. Er schlich zu seinem Freund hinüber, der den
Stein nun vom Raumschiff weg schleuderte. Als er mit lautem Aufschlag auf dem Boden
landete, eilten die Spinnen sofort an die Stelle.

Vaz griff erleichtert nach Finn.
»Schau mal in die Bäume«, flüsterte Vaz.
Beide Jungen sahen, dass ganze Reihen von Kokons in den Zweigen hingen. »Ach du

meine Güte«, stieß Finn hervor. »Das sind die Leute, die von den Spinnen gefangen
wurden. Die Spinnen haben sie in Kokons eingesponnen.«

»Was sollen wir jetzt tun?«
Finn dachte nach. »Als Erstes sollten wir jede Menge Steine werfen, um die Spinnen

von den Bäumen wegzulocken.«
Gemeinsam und gleichzeitig ließen sie einen wahren Steinregen auf den Boden

prasseln.
Die aufgescheuchten Spinnen stürmten sofort darauf zu und rannten ziellos umher.
»Was jetzt?«, fragte Vaz leise.
Die Spinne im Raumschiff war inzwischen auf Entdeckungsreise gegangen. Als sie zu

dem flackernden Licht des Computers hinüber krabbelte, landete eines ihrer Beine aus
Versehen auf einer Taste.

»Nein!«, stöhnte Agapay entsetzt, als die Luke sich lautlos schloss.
Mit dem üblichen Surren sauste das Raumschiff davon.
Die Spinne machte einen Satz auf die Stelle zu, von der Agapays Stimme

herübergedrungen war. Doch dann, mitten im Sprung, sackte sie zusammen und begann im
Raumschiff umher zu treiben. Agapay wurde klar, dass die Spinne, die selbstverständlich
keinen Schutzanzug trug, nicht mit dem veränderten Druck und der veränderten
Schwerkraft fertig wurde.

Finn und Vaz hörten das Surren und sahen das Raumschiff verschwinden. Beide
wurden vor Bestürzung kreidebleich. Sie wussten, dass Agapay sie niemals freiwillig
verlassen hätte, was also war passiert? Unzählige furchtbare Gedanken schossen ihnen
durch den Kopf, aber Finn war klar, dass sie auf keinen Fall in Panik geraten durften. Es
war nun mal so, dass sie jetzt auf sich gestellt an diesem sonderbaren Ort festsaßen – und er
musste einfach daran glauben, dass Agapay mit dem Raumschiff zurückkehren würde.

»Ich hab eine Idee«, sagte er schließlich. »Ich werde vor den Spinnen einen großen
Spiegel aufbauen. Vielleicht verwirrt sie das so, dass wir die Leute aus den Kokons



befreien können.«
»Kannst du ohne Agapays Energie überhaupt etwas so Großes erschaffen?«, fragte Vaz

skeptisch.
»Wir werden einfach unser Bestes versuchen müssen«, gab Finn zurück.
Beide konzentrierten sich, so sehr sie es vermochten, und bald darauf tauchte vor den

Spinnen ein zehn Meter hoher und zwanzig Meter breiter Spiegel auf.
Die Jungen schlichen sofort auf die Bäume zu. »Ich hab das Lösungsspray dabei«,

flüsterte Finn und zielte mit der Sprühdose auf den unteren Rand eines Kokons. Zu ihrer
Verblüffung schmolz der Rand einfach weg und ein kleiner Mann taumelte heraus, der
recht benommen wirkte.

Finn rannte ständig sprühend an der ganzen Reihe der Kokons entlang, und immer
mehr Leute schlüpften heraus. Er stellte fest, dass es Hunderte sein mussten.

Jetzt drang von der anderen Seite des Spiegels ein schrecklicher Tumult zu ihnen
herüber, und der Spiegel wackelte und knackte.

Finn wurde bewusst, dass die Spinnen ihre Ebenbilder im Spiegel für feindselige
Artgenossen hielten und sich deshalb gegen das Glas warfen.

Zu Hause, auf der Erde, geschahen viele Dinge gleichzeitig. Es gab einen lauten Aufschlag,
als das Raumschiff mit Agapay und der Spinne an Bord landete. Auf dem Bildschirm
leuchtete das Wort ZU HAUSE ANGEKOMMEN auf. Und das Mädchen wurde wieder
sichtbar – Vaz’ Zauberkraft hatte hier keine Wirkung mehr. Die Spinne brach in einem
Winkel des Schiffs entkräftet zusammen.

Sofort spürte Agapay großes Mitleid mit ihr. Sie vergaß, dass die Spinne sie vielleicht
beißen würde, rannte zu ihr hinüber und versuchte sich mit ihr zu verständigen. Die
Spinnensprache war kompliziert, und dieses Lebewesen war zudem sehr erschöpft und
verängstigt.

Doch als Captain Ambrose wenig später ins Raumschiff trat, sah er, dass Agapay vor
der riesigen weiblichen Spinne kniete und ihr etwas Wasser anbot. Agaypay erklärte dem
Captain, die Spinne habe ihr erzählt, dass sie und ihre Artgenossen alle Angst hätten, nicht
mehr genügend Nahrung zu finden. Deshalb hätten sie alles an sich gerissen, was sie
erbeuten konnten, und sogar einander aufgefressen. Niemand von ihnen habe sich mehr in
Sicherheit gefühlt. Agapay hatte der Spinne versichert, das könne sie gut verstehen. Falls
die Spinne mit ihr zurückkehren wolle, würden sie irgendeine Möglichkeit finden, den
Spinnen ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Agapay hoffte, dass sie das wirklich schaffen
würden. Aber auf jeden Fall musste sie ja schon wegen Finn und Vaz zurück nach
PDDEEPO fliegen.

Captain Ambrose nickte zustimmend und verschwand, während Agapay dem Computer
den Befehl ZIELORT PDDEEPO eingab.

Die Jungen hörten ein Surren, und zu ihrer großen Erleichterung landete das Raumschiff
neben ihnen. Sie eilten hinüber, um herauszufinden, was passiert war und ob Agapay
womöglich verletzt war. Als sich die Luke öffnete, wichen sie erschrocken zurück und


