


„Sie fliegen zurück zum Meer“, sagte Ruby keuchend. „Wo sie wohl hinwollen?“
„Hoffentlich weit weg“, sagte Danny. „Ob die anderen Teams schon zurück

sind?“
Der Noxxianer in Jacks Rucksack kreischte. „Wahrscheinlich sind wir die

Letzten“, meinte Jack. „Aber Olly hat bestimmt keinen Terraflügler gefangen!“



EIN GEFÄHRLICHER PLAN

Jack musste sich immer noch ab und zu in den Arm kneifen, weil er nicht glauben

konnte, dass er wirklich auf die Schule der Helden ging und ein ganz neues Leben
führte. Die schwarzen Steinmauern ragten hoch bis in die Wolken. Die Fahnen auf
den vier Türmen flatterten in der steifen Meeresbrise. Auf den Fahnen war ein
weißer Löwe auf grünem Hintergrund zu sehen. Im Unterricht hatte Jack gelernt,
dass der Löwe Mut symbolisierte. Das Grün stellte die Erde dar, die nun schon seit
tausend Jahren von den Schülern verteidigt wurde.

Sie betraten den Hof durch das große Tor. Auf einer der Mauern hockte Raptrix,
ein zu Stein erstarrter Noxxianer. Die riesige gepanzerte Eidechse trug eine
stachelige Waffe und hatte zu Klauen gekrümmte Hände. Jedes Mal, wenn Jack



sie sah, fröstelte er.
Mädchen und Jungen standen in Gruppen umher. Einige waren in Jacks Alter,

manche auch älter. Ein paar gehörten wie Jack zum Roten Haus. Andere Schüler
waren mit Danny im Blauen Haus und wieder andere im Gelben Haus, so wie
Ruby. Der Rest der Schüler gehörte zum Grünen Haus. Alle trugen silberfarbene
Anzüge mit Schulterklappen in den Farben ihrer Häuser.

Ein Junge aus dem Grünen Haus scherzte laut mit seinen Freunden. Er grinste,
als er Jack entdeckte.

„Na super“, murmelte Jack. „Da ist Olly.“
Der Junge mit den schwarzen Locken rief ihm zu: „Ich dachte schon, ihr seid

verloren gegangen, Beacon. Wir haben unsere Spinne schon vor einer Ewigkeit
zurückgebracht. Warum habt ihr so lange gebraucht?“

„Das geht dich gar nichts an“, sagte Ruby schnippisch.
In Jacks Rucksack raschelte es. Olly beäugte ihn misstrauisch. „Was ist da

drin?“
„Vielleicht solltest du es ihm zeigen“, meinte Danny. „Es hat bestimmt Hunger.“
Jack unterdrückte ein Lachen. Er ging an Olly vorbei ins Schulgebäude. Danny

und Ruby folgten ihm. Sie liefen an mehreren Klassenräumen mit hochmodernen
technischen Waffen und Spezialausrüstungen vorbei und nahmen den Aufzug
hoch zur Spitze des Nordturms. Dort stiegen sie direkt vor der Tür zu Direktor Rex’
Arbeitszimmer aus.

Jack wollte anklopfen, da öffnete sich die Tür von allein.
„Herein“, sagte eine Stimme. Direktor Rex saß an einem großen Schreibtisch mit

einem Computer und mehreren Bücherstapeln. Auf seinem runzligen Gesicht
breitete sich ein Lächeln aus. „Was kann ich für euch tun?“, fragte er.

„Wir haben eine Spinne gejagt …“, sagte Jack.
„Da waren diese Fledermauswesen …“, sagte Ruby im gleichen Moment.
„Sie waren schrecklich laut …“, sagte Danny.
Direktor Rex hob beschwichtigend die Hand. „Jack, öffne doch bitte deinen

Rucksack und zeige mir, was ihr gefunden habt.“
Jack warf seinen Freunden einen Blick zu. Woher wusste Direktor Rex …? Er

legte den Rucksack auf den Schreibtisch. Der Terraflügler zappelte. Jack öffnete
vorsichtig den Reißverschluss. Das Flugtier stürzte heraus, torkelte durch den
Raum und kreischte zornig. Es hob ab und segelte dicht über Danny hinweg, der
sich flach auf den Boden warf. Dann schnappte es sich einen Teller mit Keksen
und verschlang sie mitsamt dem halben Teller.

Direktor Rex hob die andere Hand, die durch einen schimmernden
Plasmahandschuh geschützt war, der sie wie eine flüssige Metallschicht umhüllte.
Der Handschuh knisterte vor elektrischer Energie. Der Terraflügler wurde davon



wie von einem Staubsauger angezogen. Einen Moment später saß er ganz ruhig
auf dem Arm des Direktors.

Jack staunte. Direktor Rex steckte voller Überraschungen.
Der Direktor schob den Terraflügler wieder in den Rucksack und zog den

Handschuh aus, dann trat er ans Fenster und sah hinaus. „Das ist sehr
beunruhigend“, sagte er. „Wenn sich Terraflügler in der Nähe der Schule
aufhalten, muss General Gore ein zweites Portal geöffnet haben.“

Die drei Freunde sahen sich erschrocken an.
„Gehören die Terraflügler zu seiner neuen Armee?“, fragte Jack.
Der Direktor schüttelte den Kopf. „Ich denke, sie sind nur die Vorhut“, sagte er.



„General Gore hat sie geschickt, damit sie herumspionieren und Schaden
anrichten, bevor die eigentlichen Streitkräfte anrücken.“

Er hob die Hände. Jack sah bewundernd zu, wie Licht aus den Handflächen des
Direktors strömte und ein Bild an die Wand warf. Er hatte den Direktor seine
Hände schon einmal so benutzen sehen. Und er wusste, was sie nun erwartete –
ein Blick in die Zukunft.

Das Bild zeigte Tausende Terraflügler, die Schallblitze auf die Schule der
Helden feuerten. Schüler rannten verzweifelt in alle Richtungen, vom Lärm
verrückt geworden.


