


hatten etwa die gleiche Motorleistung.
Doch Meiks Wagen hatte Allwetterreifen
– im Gegensatz zu den schnellen
Sommerreifen an dem Mercedes. Dom
setzte zum Überholen an.

Unendlich langsam zog der Wagen an
Meik vorbei. Dominik konnte das Gesicht
des älteren Jungen im Schein der
Instrumentenbeleuchtung erkennen.
Eine Grimasse, verbissen und hilflos.
Dann verschmolz sie mit der Dunkelheit.
Geil, sich auf diese Weise an die Spitze
zu setzen, dachte Dominik.

Nina sah die Scheinwerfer zuerst. »Da
kommt einer entgegen.«



»Hey!«
»Das schaffen wir nicht.«
»Locker.«
Dominiks Wagen lag um eine

Kühlerlänge vorn. Die beiden Autos
fuhren, was die Motoren hergaben. Trotz
der besseren Reifen konnte sich Dominik
nicht die entscheidenden Meter nach
vorn schieben. Nach der asphaltierten
Forststraße war der Untergrund jetzt
geschottert. Schlecht für ihn.

Das Rennen schien wieder
ausgeglichen.

»Brems!«, rief Nina.
»Nie im Leben«, erwiderte Dominik.



»Der kommt direkt auf uns zu!« Eine
Lichthupe erhellte das Innere ihres
geklauten Wagens.

»Na und?« Dominik fuhr dicht an
Meik heran. Er dachte gar nicht daran zu
bremsen. Die Straße war breit genug für
drei. Man musste nur die Nerven
behalten.

»Du spinnst«, sagte Nina. Sie
versuchte, Dominik ins Lenkrad zu
greifen.

»Weg da!« Er stieß sie mit dem
Ellenbogen zur Seite.

Der entgegenkommende Wagen
konnte sich kaum auf der Straße halten.



Die Hinterreifen brachen aus, er
schleuderte.

Dominik kniff die Augen zusammen.
Im Vorüberwischen konnte er einen Teil
des Kennzeichens erkennen. Dann hörte
er ein scharfes metallisches Krachen. Er
bremste, ziemlich kontrolliert, sein
Wagen hatte ABS. Auch Meik stoppte.

So waren die Regeln: anhalten und
überprüfen, ob irgendwas Ernsthaftes
passiert war. Bei den bisherigen Rennen
war das zum Beispiel nach einem
Fahrfehler von Meik erforderlich
gewesen, der an einem Stapel
geschlagenem Holz hängen geblieben



war. Schließlich hatte er aber mit
demolierter Stoßstange weiterfahren
können.

Der unbekannte Wagen hatte Glück
im Unglück. Er war auf eine freie Fläche
geraten und in einem Abstand von gut
hundert Metern zum Stehen gekommen.
Das musste die Baustelle sein, auf der die
Sauer AG ein neues Chemiewerk plante.

Dominik ließ die Scheibe
herunterfahren und spähte nach hinten.

»Dem ist nichts passiert«, rief Meik,
der ein Stück vor ihm stand.

»Scheinwerfer brennen noch«, sagte
Dominik. »Der ist nur ein bisschen vom
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