




„Du bist im Roten Haus“, stellte Danny fest. „Es gibt vier Häuser in der Schule –
rot, gelb, grün und blau. Das Blaue Haus ist natürlich das beste!“, fügte er grinsend
hinzu.

Jack grinste zurück. „Das werden wir ja sehen.“
„Es gibt viele Wettkämpfe zwischen den Häusern“, erklärte Danny. „Aber wir

haben zusammen Unterricht und gemeinsame Schlafräume. Du bist mit mir im
Nordflügel. Dahin bringen wir jetzt deine Sachen.“

Durch viele Flure gelangten sie in den Nordflügel. Hier sah es schon eher so
aus, wie Jack sich ein Internat vorgestellt hatte. Hohe Räume mit gewölbten
Decken und kleinen Fenstern. Auf beiden Seiten des Schlafraums standen Betten,
daneben Schränke und Schreibtische.

Danny deutete auf ein Bett in der Mitte. „Das ist deins“, sagte er.
Jack stellte seinen Koffer ab. Sein Blick fiel auf einen Gegenstand, der mitten

auf seinem Schreibtisch lag. Er nahm ihn in die Hand. Es schien ein schnurloser
Kopfhörer zu sein.

„Das ist dein Orakel“, erklärte Danny und zeigte ihm sein linkes Ohr, in dem ein
ähnlicher Hörer steckte. „Probiere es mal an.“

Jack klemmte sich das Orakel ins Ohr. „Ich höre gar nichts“, sagte er.
„Natürlich nicht, du musst zuerst mit ihm sprechen“, sagte Danny.
„Was? Äh … hallo?“, sagte Jack.
Eine Stimme ertönte in seinem Ohr. „Willkommen, Jack. Mein Name ist Hawk.



Ich bin dein Ansprechpartner und Unterstützer im Kampftraining.“
„Krass!“ Jack sah Danny staunend an. „Was kann er noch?“
Bevor Danny antworten konnte, sprach die Stimme erneut. „Ich habe eine

Menge wirklich beeindruckender Funktionen, wenn ich das so sagen darf.“ Jack
musste grinsen. „Ich biete Thermovision, Nachtsicht oder Röntgenblick. Außerdem
GPS und Kartenlesen in feindlichem Gebiet. Ich kann Anweisungen für
medizinische Notfallbehandlungen geben, um Kampfwunden zu versorgen. Ich
besitze auch zahlreiche Waffen und kenne mich mit Strategie und Taktik aus.“

„Moment mal.“ Jack zog den Ohrstöpsel raus und sah Danny an. „Was soll das?
Ich bin doch kein Soldat?“

Danny zog die Augenbrauen hoch. „Jetzt schon“, sagte er. „Warum bist du sonst
in der Schule der Helden?“



DAS PORTAL

Jack starrte ihn an. „Aber …“Im Flur ertönte eine Klingel.

„Das war das Zeichen zum Aufstellen“, sagte Danny grinsend. „Ich erkläre dir
den Rest später.“

Danny lief zur Tür und ließ Jack mit einem Haufen Fragen im Kopf zurück.
Schnell stülpte Jack das Orakel wieder in sein Ohr und folgte Danny.

Dieses Mal nahmen sie einen anderen Weg durch verwinkelte Gänge und eine
Treppe hinunter. Jack war etwas außer Atem, als sie auf den Hof hinaustraten. Die
anderen Schüler hatten sich schon aufgestellt. Alle trugen silberne Anzüge mit
roten, gelben, grünen oder blauen Schulterklappen.

Ein paar Erwachsene waren auch dort. Eine Frau hatte große Flügel auf dem
Rücken und eine andere hatte schuppige Haut wie eine Schlange.

„Sind das die Lehrer?“, überlegte Jack. Er stellte sich hinter Danny auf und
zwang sich, niemanden anzustarren.

Wo war er hier bloß gelandet?
Alle sahen zu einem groß gewachsenen Mann mit grauem Bart hinüber. Er trug

einen weißen Mantel, der bis zum Kinn zugeknöpft war. Der Mann stand vor einem
Bereich, der mit einem mannshohen Maschendrahtzaun abgeriegelt war. Dahinter
befand sich eine niedrige, kreisförmig angeordnete Steinmauer.

„Wer ist das, Hawk?“, fragte Jack.
„Das ist Direktor Rex“, antwortete Hawk. „Er ist der Schulleiter.“
„Guten Morgen, Helden“, sagte der Direktor. „Begrüßen wir auch unseren neuen

Schüler Jack Beacon.“
Die anderen sahen Jack neugierig an. Einen Moment lang fühlte er sich

unbehaglich und wollte seine schuppigen Hände verstecken, aber dann erinnerte
er sich daran, dass er das hier nicht musste.

„Ich habe euch zusammengerufen, weil ich schlechte Neuigkeiten habe“,
erklärte der Direktor. Er nickte zwei älteren Schülern zu, die den
Maschendrahtzaun entfernten. „Kommt bitte alle näher.“

Aufgeregt tuschelnd drängten die Schüler nach vorne. Als Jack sah, was sich in



der Ummauerung befand, erschrak er. Es war eine Grube. Auf dem Boden der
Vertiefung standen schreckliche lebensgroße Statuen, moosbedeckt und fleckig.
Da waren Skelette mit Schwertern. Eines hatte den Mund zu einem lautlosen
Schrei geöffnet und einem fehlte ein Arm. Es gab Fledermauswesen mit
ausgebreiteten Flügeln, die aussahen, als wollten sie davonfliegen.

„Warum baut jemand solche Statuen?“, fragte sich Jack.
„Wie die meisten von euch wissen“, sagte Direktor Rex, „wurde die Schule der

Helden vor tausend Jahren gegründet, nachdem das Helden-Team die finstere
Armee aus dem Reich Noxx besiegt hatte. Dieses Portal war ihre Tür zur
Menschenwelt.“

Jack fragte sich, ob das ein Scherz war. Er warf Danny einen Blick zu, aber zum
ersten Mal sah er ihn nicht lächeln.

„Tapfere Helden haben gekämpft, um die Menschheit vor diesen Kreaturen zu
retten“, fuhr der Direktor fort. „Sie waren erfolgreich, aber viele verloren dabei ihr
Leben.“

„Die sind echt?“, fragte Jack Danny.
Danny nickte. Er sah an Jack vorbei und deutete auf die Burgmauer. Hoch oben

saß ein eidechsenhaftes Wesen mit einem ungestalten menschlichen Kopf und
Schuppenpanzer. In seinen Klauen hielt es eine Stachelkeule an einer Kette.

„Er wurde Raptrix genannt“, murmelte Danny. „Beim letzten Angriff hat er viele
von unseren Kämpfern getötet.“

Jack schauderte. Das alles musste ein böser Traum sein.
„Die ersten Helden haben das Portal verschlossen und die Schule gebaut, um

es zu bewachen“, sagte Direktor Rex. „In den vergangenen Jahrhunderten haben
die Helden viele verschiedene Widersacher besiegt, aber wir wussten immer, dass


