


„Wahnsinn, das ist …“
„Praktisch und modisch“, sagte Hawk stolz. „Gern geschehen.“
Ein Anzug nach dem anderen verwandelte sich in normale Alltagskleidung und

bald sahen sie aus wie eine Gruppe gewöhnlicher Schüler aus der Stadt.
Gemeinsam verließen sie den Hafen und verteilten sich dann in unterschiedliche
Richtungen.

„Viel Glück“, rief Ruby und lief mit Ellie los.
Jack drehte sich zu Danny um. Sein Freund lehnte mit hängenden Schultern an

einem Bootshaus.
„Bist du sicher, dass du fit genug für das Training bist?“, fragte Jack.
„Ja, klar“, antwortete Danny und richtete sich auf. Owl, sein Orakel, hatte seinen

Anzug in eine Jogginghose und ein langärmeliges T-Shirt verwandelt. „Owl meint,
am schnellsten kommt man mit der U-Bahn zum Museum.“

„Da werden aber auch die meisten Lehrer sein“, sagte Jack. „Ich kenne einen
besseren Weg. Ich bin in diesem Teil der Stadt aufgewachsen, vergiss das nicht.



Komm mit.“
Jack führte Danny durch die Straßen zu einem Einkaufszentrum. Es war

Samstagmorgen und in Ventura City war es noch ruhig, nur wenige Familien und
Touristen waren unterwegs.

Während sie an den Geschäften vorbeiliefen, hielt Jack Ausschau nach ihren
Lehrern. Vermutlich hatten sie sich ebenfalls getarnt, er musste also besonders
aufmerksam sein. Danny trottete hinter ihm her. Seine Lippen bewegten sich
unablässig, als ob er Selbstgespräche führen würde.

„Was ist nur los mit ihm?“, fragte sich Jack. Sobald sie diese Aufgabe erledigt
hatten, würde er mit Miss Steel reden. Danny war eindeutig zu krank, um am
Training teilzunehmen.

Sie folgten einer Allee, die in mehrere Gassen überging. Es war immer noch früh
und die meisten Restaurants hatten geschlossen. Auf einmal meinte Jack, einen
roten Haarschopf vor sich zu sehen. Professor Rufus? Schnell schnappte er sich
Danny und beide duckten sich in einen Hauseingang. Als Jack um die Ecke linste,
war die Gestalt verschwunden.

„Danny, kannst du etwas hören?“, fragte Jack.
Danny hatte die Arme fest um sich geschlungen und schüttelte den Kopf. „Zu

viele Stimmen“, sagte er. „Ich kann mich nicht auf ein einzelnes Geräusch
konzentrieren.“

Jack runzelte die Stirn. Wenn sie auf die offene Straße hinaustraten, könnten sie
von einem Lehrer sofort gesehen werden. Dann erinnerte Jack sich plötzlich an
einen Tag kurz nach seiner Ankunft in der Schule der Helden. Damals hatte er
einen ganzen Nachmittag lang die verschiedenen Funktionen von Hawk
ausgetestet. Er hatte eine Idee!

„Hawk, aktiviere die Wärmesicht-Analyse“, sagte er.
„Kommt sofort“, erwiderte Hawk.
Ein leises Surren ertönte, als das Orakel ein Visier über Jacks Augen stülpte.

Jack blickte die Straße entlang, auf der Suche nach einem Treffer. Jemand
versteckte sich am Ende der Straße hinter einem Laster. Eine kleine gedrungene
Person. Es musste Professor Rufus sein.



„Wir müssen uns einen anderen Weg suchen“, sagte Jack. „Lass uns
kehrtmachen.“

„Okay“, flüsterte Danny mit heiserer Stimme.
Danny war noch blasser als zuvor und keuchte, als sie die großen Wohnblocks

im Osten der Stadt erreichten. Die Strecke war zwar länger, aber auf dem direkten
Weg würden bestimmt mehr Lehrer auf der Lauer liegen.

Jack und Danny liefen durch einen kleinen Park, als Jack plötzlich ein Prickeln
im Nacken spürte. Er wirbelte herum, aber außer seinem Freund war niemand zu
sehen.

„Hörst du etwas Ungewöhnliches?“, fragte Jack.
Danny nickte. „Ja, im Untergrund. Ich höre es, seit wir in der Stadt sind.“ Er

taumelte und Jack fing ihn auf. „Ich kriege es nicht aus meinem Kopf.“
Besorgt betrachtete Jack seinen Freund. Dannys Augen waren blutunterlaufen

und er zitterte. Jack sah sich um. Sie waren nicht sehr weit von seinem Elternhaus
entfernt. Er wusste, dass seine Eltern Fragen stellen würden. Und Direktor Rex
wäre mit seinem Plan vermutlich nicht einverstanden, aber das spielte jetzt keine
Rolle. Danny ging es immer schlechter.

„Komm“, sagte er. „Wir besorgen dir Hilfe.“
Jack legte sich Dannys Arm über die Schulter und stützte ihn mithilfe seiner

Superkraft. So machte ihm das Gewicht seines Freundes auf dem Weg durch die
vertrauten Straßen nichts aus. In seinem Wohnblock angekommen, deutete Jack
auf einen blauen Vorhang im neunten Stock.

„Da wohnen meine Eltern“, sagte er. „Meine Mutter ist Rettungssanitäterin. Sie
wird sich um dich kümmern.“

„Sie kann mir nicht helfen“, sagte Danny und versuchte sich loszumachen.
Jack hielt seinen Freund am Arm fest. „Unsinn, du kannst kaum noch stehen.“
Wie aus dem Nichts rammte die beiden Freunde etwas und warf sie zu Boden.



Ein kalter Wind peitschte vorbei, dann war alles wieder wie zuvor. Kein Mensch
war zu sehen.

Jack stöhnte. „Was war das?“
Sein Wärmemesser verriet ihm nichts, aber er musste Hawk nicht um Rat

fragen. Er wusste auch so, dass etwas Großes, Starkes und vollkommen
Unsichtbares dort draußen lauerte.



ENTFÜHRT!

Jack sah sich angestrengt um. Ein Baum neben einem der Gebäude bewegte

sich. Einige Blätter fielen zu Boden. Dann erschien an der Wand des Hauses auf
der Höhe des zweiten Stocks ein feuchter Abdruck – von einer Klaue mit fünf
Zehen. Dann noch einer. Die Wand hinauf bildete sich eine Spur. Etwas kletterte
an dem Gebäude hoch.


