


auseinander. Er wollte wissen, wo sich das Biest befand. Doch das Mosaik zeigte
nur den gefrorenen See und den leuchtenden Pfad bis dorthin. Vom Biest fehlte
jedes Zeichen.

Plötzlich sog Elenna erschrocken die Luft ein. Tom sah von der Karte auf. Seine
Freundin rieb sich die Augen.

„Was ist los?“, fragte Tom.
„Das Eis an meinen Wimpern ist auf einmal geschmolzen.“
Tom fasste an seine eigenen Wimpern.
„Bei mir auch“, bemerkte er überrascht.
Er spürte, dass die Luft etwas wärmer geworden war, obwohl sie mitten auf dem

gefrorenen See standen.
„Ich verstehe das nicht!“, rief er. „Warum wird es wärmer?“
Elenna sah sich um und schnupperte.
„Es riecht auch irgendwie komisch“, stellte sie fest. „Nach etwas Verfaultem …“
Ein tiefer, kehliger Schrei erfüllte auf einmal die Luft. Das Geräusch hallte über

die öde Eisfläche und Tom lief ein Schauder den Rücken hinunter.
„Das muss das Biest sein“, murmelte er.



Das letzte Portal

Silver stürzte in Richtung des unheimlichen Heulens los. Seine Pfoten schlitterten
über das Eis.

„Silver, nein! Bleib stehen!“, rief Elenna.
Tom und Elenna rannten hinter dem Wolf her, aber sie konnten Storm nicht

allein zurücklassen. Der Hengst versuchte zu traben, doch seine Hufe rutschten
gefährlich über das Eis.

„Halt, Silver!“, schrie Tom. Aber der Wolf lief weiter, ohne ihn zu beachten. Tom
rief noch einmal. Mitten im Rufen rutschte er plötzlich selbst aus. Er stürzte und
machte sich innerlich darauf gefasst, auf das Eis zu krachen.

Doch stattdessen sah Tom plötzlich seinen eigenen Schatten unter sich. Er hing
dort unbeweglich.

„Ich … ich schwebe!“, dachte Tom.
Etwas Unsichtbares zog an ihm. Es versuchte, ihn in das gähnende Loch am

Himmel zu zerren.
Tom keuchte auf, als seine Füße vollständig von der Eisoberfläche abhoben.

Um das Gleichgewicht zu halten, ruderte er mit den Armen.
Während Tom höher schwebte, hörte er Elenna aufschreien.
„Du schwebst auch!“, rief Tom.
Sie klammerten sich aneinander und sanken nun langsam wieder nach unten,

bis ihre Füße die Eisdecke berührten.



Das Fell von Elennas Pelzmantel richtete sich auf, als wollte es zum Himmel
fliegen. Tom legte den Kopf in den Nacken. Wie ein riesiges Maul, das sie gleich
verschlingen würde, klaffte der dunkle Riss über ihnen.

„Das war knapp“, keuchte Tom. „Das Portal hätte uns beinahe aufgesaugt!“
„Wer weiß, wo wir gelandet wären, wenn es uns verschluckt hätte?“, flüsterte

Elenna und sah ängstlich nach oben.
„Aber Storm ist zum Glück nichts passiert“, sagte Tom und stolperte zu seinem

Hengst hinüber. Noch immer hielt er Elenna am Arm fest. „Weil er viel schwerer ist
als wir, konnte er nicht wegschweben. Wir sollten lieber in seiner Nähe bleiben.“

Tom stellte sich breitbeinig hin und verlagerte sein ganzes Gewicht in die Füße.
„Von nun an müssen wir auf jeden Schritt achten“, sagte Elenna, als sie nach

Storms Trense griff. „Eine falsche Bewegung und wir werden in das Portal
gerissen.“



Tom sah sich verzweifelt nach Silver um. Er konnte den grauen Wolf nicht
sehen, aber er hörte ihn heulen. Schneeflocken schwebten zum Riss im Himmel
hinauf. Toms Magen zog sich vor Angst zusammen. War der Wolf nach oben
gezogen worden?

„Da ist er!“, rief Elenna auf einmal.
Nun entdeckte auch Tom Silvers vertraute Gestalt. Der Wolf saß mit

zurückgeworfenem Kopf auf dem Eis und heulte den Himmel an. Offensichtlich
verstand er, dass hier etwas ganz und gar nicht in Ordnung war. Tom spürte, wie
das Portal kräftiger an ihm zog. Auch der seltsame Geruch nach Verfaultem, der in
der Luft hing, wurde stärker.

„Das Biest muss ganz in der Nähe sein“, murmelte Tom. „Aber wo?“
Plötzlich verwandelte sich Silvers Heulen in aufgeregtes Japsen. Eine Gruppe

junger Hyänen kam durch das Schneetreiben gerannt.
„Zu ihnen wollte Silver also“, meinte Elenna.
„Ja, aber was machen Hyänen so weit im Norden?“, wunderte sich Tom. „Sie

können doch in der Kälte nicht überleben!“
Mit Storm am Zügel gingen Tom und Elenna auf den Wolf und die Hyänen zu.

Silver senkte den Kopf und stupste die Tierjungen an, damit sie nicht hinfielen. Wie
kleine Fellbälle hüpften sie über das Eis. Das Portal schien auch an ihnen zu
ziehen.

„Diese Tiere haben niemals das Heulen ausgestoßen, das wir gehört haben“,
sagte Tom zu Elenna.

„Ihre Mutter muss in der Nähe sein“, erwiderte Elenna.
Sie hielt inne, als Silver plötzlich vor Schmerz zusammenzuckte. Zuerst konnte

Tom nicht erkennen, was los war. Dann entdeckte er Flammen, die aus den
Mäulern der Hyänen schossen.

„Die Jungen spucken Feuer nach Silver!“, rief er.
Die kleinen Hyänen feuerten immer mehr Flammen ab und versengten Silver

das Fell. Der Wolf japste vor Schmerz und Schreck und schlitterte rückwärts.
„Nein! Hört auf!“, schrie Elenna wütend.
Tom starrte die Hyänen an. Er zog sein Schwert und hörte, wie Elenna ihre

Armbrust bereit machte, um dem Wolf zu helfen.
Doch bevor einer von ihnen angreifen konnte, traf Tom ein fauliger Luftstoß

mitten ins Gesicht. Der Schneedunst, der sich zum Portal erhob, lichtete sich und
ein riesiges Biest kam auf die Freunde zugeflogen. Tom starrte die gigantische,
geflügelte Hyäne an, die aus gelben, gifttriefenden Augen zurückstarrte. Kräftige,
gebogene Krallen streckten sich nach Tom aus. Das Biest riss das Maul auf und



entblößte seine riesigen Zähne.
Die heiße Luft, die die Hyäne ausspie, verwandelte sich unmittelbar in Flammen.

Tom duckte sich, um den fliegenden Funken auszuweichen. So mussten dem
toten Mann im See die Brandwunden zugefügt worden sein!

Tom bemerkte, dass der rote Juwel in seinem Gürtel aufleuchtete. Den Edelstein
hatte er in Gorgonia bekommen. Er half ihm, die Gedanken der Biester zu
verstehen. Ein Name erschien in seinem Kopf: Rachak. „So heißt du also“, dachte
er.

Die riesige Hyäne stürzte sich mit ausgefahrenen Krallen auf Tom. Immer noch
hielt Tom mit einer Hand Storms Zügel fest. Mit der anderen hob er das Schwert
und schwang es herum.

Ein Ruck fuhr durch seinen Arm, als das Schwert das Biest traf. Doch statt
Rachaks Flügel zu zerschneiden, brach die Klinge auseinander, als wäre sie aus
Glas.


