


Garrett fiel, und seine Ellbogen kamen mit einem harten Knack auf
dem Boden auf. Simon kletterte auf ihn und versuchte, seine Arme und
Beine zu Boden zu drücken, doch bevor es ihm gelang, begann Garrett
zu animagieren. Dunkles Fell spross aus seinem Körper, seine Hände
und Füße verwandelten sich in Pranken, und sein Gesicht verzog sich
zum Maul eines Berglöwen, mit rasiermesserscharfen Zähnen und
allem Drum und Dran.

In Sekundenschnelle war die Riesenkatze auf ihn gesprungen und
schlug ihm mit der Pranke so fest gegen die Brust, dass Simon das
Gefühl hatte, seine Rippen würden brechen. »Du glaubst, du könntest
dich mit mir anlegen? Deine Flügel bringen dir nichts, wenn du nicht
fliegen kannst.«

Simon keuchte und rang nach Luft, ihm wurde schwarz vor Augen. Er
musste nicht fliegen. Wenn er wollte, konnte er sich in einen Bären
verwandeln und Garrett zeigen, wie ein echter Kampf aussah. Er
konnte sich in eine Giftschlange verwandeln und ihm den Rest des
Tages zur Hölle machen. Oder er konnte seinem Körper befehlen, ein
Floh zu werden, und wenn Garrett am wenigsten damit rechnete,
konnte er zuschlagen.

Die Versuchung, all das und mehr zu tun, war riesengroß, und Simon
hatte bereits das Bild eines Tigers im Kopf, als ein kräftiger grauer
Wolf den Berglöwen ansprang und Garrett durch die Luft wirbelte.
Simon setzte sich auf und erwartete, dass der Wolf mit Garrett kämpfen
würde, doch beide verwandelten sich zurück in menschliche Gestalt.

»Hab ich dir nicht gesagt, dass du die Klauen von meinem Neffen
lassen sollst?«, knurrte Malcolm. Er stellte sich drohend vor Garrett,
der geisterhaft blass geworden war.

»Simon hat ihn angegriffen«, rief Nolan aus der Menge, die sich
bereits um sie versammelt hatte. »Garrett hat sich nur verteidigt.«

Simon warf einen Blick zu dem Tisch, an dem seine Freunde saßen,
und öffnete den Mund, um zu erklären, dass Garrett Winter beleidigt
hatte. Doch während Ariana und Jam aufgesprungen waren, um ihm
beizustehen, lag nur noch ein Häufchen Federn auf dem Stuhl, auf dem
noch Sekunden zuvor Winter gesessen hatte.

»Es ist mir egal, wer angefangen hat. Wir missbrauchen unsere
Animoxgestalt nicht, um gegeneinander zu kämpfen, Punkt!«, sagte



Malcolm. »Für den Rest des Monats bist du vom Training suspendiert,
Garrett. Und wenn du noch einmal einen Schüler angreifst, fliegst du.«

Simon hörte Garretts Antwort nicht, falls er überhaupt eine
herausbrachte. Denn als er sich aufrichtete, fiel sein Blick auf seine
Hände, und es überlief ihn eiskalt.

Seine Fingernägel hatten sich in Krallen verwandelt.



Drittes Kapitel

Mischblüter

Das restliche Frühstück über verfolgte Simon nur halb die
Unterhaltung seiner Freunde. Die meiste Zeit starrte er seine Hände
an. Seine Fingernägel sahen wieder normal aus, aber das war wirklich
knapp gewesen. Simon wollte gar nicht daran denken, was passiert
wäre, wenn Malcolm nicht rechtzeitig gekommen wäre.

Auf dem Weg zum Morgentraining in die Grube trottete Simon hinter
seinen Freunden her. Garrett, der sich lautstark über seine
Suspendierung beschwerte, war nicht zu überhören.
Unglücklicherweise hatte Simon keine Strafe bekommen, was
zweifellos bedeutete, dass Garrett ihm das Leben in der näheren
Zukunft so unangenehm wie möglich machen würde. Andererseits – so
viel schlimmer konnte es gar nicht mehr werden. Es sei denn, Garrett
war schlau genug, seinen Ärger an Simons Freunden auszulassen.

Die Grube stank nach Essig, aber wenigstens nicht mehr nach
Stinktier. Simon gesellte sich zu Jam und Ariana in der obersten Reihe
der Zuschauertribüne, so weit von der Sandfläche entfernt wie möglich.
Ariana sah genervt aus, Jam dagegen war etwas grün um die Nase. Erst
dachte Simon, es liege am Geruch, doch dann fiel ihm wieder ein, was
Jam beim Frühstück gesagt hatte.



»Wenigstens musst du nicht gegen Garrett kämpfen«, sagte er
aufmunternd und setzte sich.

»Das ist immerhin ein kleiner Trost«, erwiderte Jam, obwohl er nicht
besonders erleichtert aussah. »Ich war mir fast sicher, dass er mein
Gegner wird.«

»Tja, heute nicht. Seht ihr Winter irgendwo?«
Beide schüttelten den Kopf. Simon suchte die Schülermenge auf der

Tribüne ab, aber von Winter war nichts zu sehen. Bevor er sich nach
draußen schleichen konnte, um sie zu suchen, erschien Malcolm mit
zwei Angehörigen des Rudels in Wolfsgestalt in der Grube.

»Sophie Fitzgerald und Geoffrey Lee«, rief er, und zwei der älteren
Schüler erhoben sich. »Ihr seid dran.«

Malcolm und die Wölfe machten den beiden Platz und verließen die
Sandfläche. Kaum hatte Malcolm in die Pfeife geblasen, verwandelten
sie sich in ihre Animoxgestalt – eine Wespe und eine Klapperschlange –,
und der Kampf begann. Die anderen Schüler feuerten sie an, doch
Simon konnte nicht viel Interesse aufbringen, weil er sich um Winter
sorgte. Im Gegensatz zu Jam freuten sich die meisten Schüler auf das
Training in der Grube. Es war die einzige Gelegenheit, bei der sie
außerhalb ihres eigenen Bereichs animagieren durften. Simon wusste,
dass die meisten diese Regel missachteten. Er hatte selbst gesehen, wie
Ariana den halben Tag als Schwarze Witwe unterwegs war, und die
meisten Säuger animagierten, wann immer die Mitglieder des Rudels
außer Reichweite waren. Simon konnte es ihnen nicht verübeln. Wenn
er gekonnt hätte, wäre er jeden Tag als ein anderes Tier
herumgelaufen, um zu sehen, wie es sich anfühlte. Aber wie die Dinge
lagen, musste er den anderen als Adler oder als Mensch vor Augen
treten, und beides schien ungefähr gleich viele Probleme mit sich zu
bringen.

Die Wespe gewann den Kampf, nachdem die Klapperschlange
versucht hatte, nach ihr zu schnappen, einen Stich in die Zunge
bekommen hatte und aufgeben musste. Die Schüler applaudierten.

Simons Aufmerksamkeit schwand mit jedem weiteren Kampf. Er
spürte, wie Jam neben ihm immer angespannter wurde, aber er konnte
nichts anderes tun, als seinem Freund zu versichern, dass alles gut
gehen würde. Als sie vor zwei Monaten in den Sky Tower eingedrungen



waren, hatte er mit eigenen Augen gesehen, wie Jam es mit einem
erwachsenen Mitglied des Rudels aufgenommen und es überwältigt
hatte. Ein Mitschüler würde für ihn ein Kinderspiel sein.

Als Simon gerade überlegte, ob jemand misstrauisch werden würde,
wenn er vorgab, zur Toilette zu gehen, rief Malcolm das nächste Paar
auf.

»Benjamin Fluke und …«
Simon hielt den Atem an.
»Nolan Thorn.«
Er riss die Augen auf und sah Jam an. »Wenigstens nicht Garrett«,

brachte er heraus, aber das half jetzt auch nichts. Nolan war der Erbe
des Bestienkönigs, doch die meisten im L.A.G.E.R. wussten nur, dass
er sich in einen grauen Wolf verwandeln konnte wie sein Onkel, was er
zweifellos auch jetzt tun würde. Und bei seiner Laune heute Morgen
traute Simon seinem Bruder durchaus zu, dass er bis aufs Blut kämpfen
würde.

Mit zitternden Händen machte Jam sich auf den Weg in die Grube, wo
Nolan ihn schon mit siegessicherem Grinsen erwartete. Simon beugte
sich nervös vor, um besser sehen zu können. Die Sorge um Winter war
vorübergehend vergessen. Das konnte nicht gut gehen.

»Er wird es schon schaffen«, sagte Ariana, aber sie klang selbst nicht
überzeugt.

Malcolm blies in die Pfeife, und der Kampf begann. Nolan
verwandelte sich augenblicklich in einen Wolf. Jam taumelte rückwärts
und stolperte fast über seine eigenen Füße. Selbst aus der Entfernung
konnte Simon die Panik in seinem Gesicht sehen.

»Pack ihn am Genick!«, rief Ariana. Simon hingegen beobachtete
stumm, wie Nolan sich Jam näherte. Nach der Sache, die sich die
Säuger heute Morgen im Speisesaal mit Winter geleistet hatten, wollte
er sich lieber nicht vorstellen, was Nolan jetzt mit Jam vorhatte.

Mit wehendem Fell setzte Nolan zum Sprung auf Jams Brust an, und
beide fielen zu Boden. Jams Brille landete im Sand, und Nolan bleckte
die Zähne wenige Zentimeter von Jams Hals. Er biss nicht zu, doch Jam
jaulte vor Schmerz auf, und Simon sah, dass der Wolf seine Krallen tief
in Jams Uniform gegraben hatte.

»Nolan verletzt ihn!«, schrie er, doch die Rufe der Menge übertönten


