


„Futter, juhu!“ Die kleine dicke Raupe
Chowser robbt auf den Tisch zu.

Sofort sind die Insectibles von Fliegen
umringt, die den Fliegenkönig bewachen.
Drohend halten die Wachen ihnen Stöcke
entgegen.

„Wer seid ihr und was habt ihr hier verloren?“, fragt die Fliegenwache.
„Äh, nichts, wir haben alles“, behauptet Chowser und die Insectibles wollen

schnell weglaufen.
Doch der Fliegenkönig gibt einer seiner Wachen ein Zeichen. „Ty, bring mir die

Wespe her!“
Ty fliegt zu Willow. „Unser König findet dich toll. Ihr seid zu unserem Festmahl

eingeladen!“
„Oh, toll, wir fressen uns voll – äh, wir freuen uns voll!“, ruft Chowser.
„Haha“, sagt Willow stolz. „Siehst du, Zak. Ich bin anziehend!“
„Du kommst gerade richtig für unser Fest des Lichts. Schon seit unzähligen

Generationen erweisen wir dem großen Leuchten unseren täglichen Dank! Du bist
mein Ehrengast“, sagt der Fliegenkönig zu Willow.



Willow bekommt eine Blütenkrone und fühlt sich sehr wohl.

Chowser mampft ordentlich von der braunen Pampe, die die Fliegen bringen.
„Uäh, das riecht nach Hunde …“, ekelt sich

Zak.
„Ja, ist sogar noch warm“, sagt eine Fliege und

zieht genüsslich eine Portion durch ihren Rüssel.
Während alle fröhlich futtern, wird es dunkel.

Zak sieht sich um. Die Fliegen zünden Fackeln
an. Sie haben Masken übergezogen und
beginnen, mit Stöcken auf Blätter und Äste zu
trommeln. BUMM! BUMM! Dazu singen sie:
SUMM! SUMM! Irgendwie ist das unheimlich, findet Zak.

Nur Willow fühlt sich sehr wichtig neben dem Fliegenkönig.



„Lasst die Zeremonie beginnen!“, ruft der König.

Zwei Fliegenwachen kommen und führen Willow ab. Es ist die Wache Ty mit
seinem Vater, doch Willow erkennt ihn unter der Maske nicht. Nun fühlt sie sich
gar nicht mehr wie eine Königin. Eher wie eine Gefangene.



„Oh, großes Leuchten. Bitte nimm unsere Opfergabe!“, sagt der Fliegenkönig.
Erst jetzt bemerken die Insectibles hoch über den

Blättern ein helles Leuchten.
„Oh nein. Das ist eine Insektenfalle!“, ruft Opa

Gramps.
Willow wird genau unter das Licht der Falle geführt.
Entsetzt beobachten die Insectibles, wie ein paar

Blätter an das Gitter der elektrischen Insektenfalle
fliegen und daran verglühen. Noch bevor jemand Willow
warnen kann, blickt sie in das Licht und wird davon
magisch angezogen.

„Oh, wie wunderschön das ist!“, flüstert die Wespe
und fliegt dem Licht entgegen.

„Nein!“, schreit Zak. ZZZSCH! Er schleudert den
Wurfhaken aus seinem Roboter-Arm. Der Haken

erwischt Willow am Bein und zieht sie zurück.



Sofort schickt der Fliegenkönig seine Wachen los, die Willow weiter ins Licht
ziehen.

Jetzt muss die Raupe ran! Chowser klappt seinen Propeller aus und fliegt los.
DIGDIGDIG! Er rast auf die Fliegen zu und rammt sie. Sie lassen Willow fallen und
sie landet auf dem Boden.


