doch die richtige Entscheidung getroffen.
Eine Person will ich noch erwähnen: Jake
Simonsen – 12. Klasse. Blutgruppe B. Hat
uns auf einer Aufklärungs mission den Rücken
gekehrt. Trotzdem hat er es verdient,
genannt zu werden, denn er war einer von
uns, einer der Monument 14.
Das war’s fürs Erste.
Alex Grieder, 13. Blutgruppe B.
28. September 2024.

ERSTES KAPITEL – DEAN
ZWÖLFTER TAG

Es war ein wundervoller Moment: Astrid
umarmte die kleine Caroline und den
kleinen Henry, während Luna bellte und
alle Gesichter abschlabberte, an die sie
rankam.
Natürlich hatten wir alle fünf Schichten
Klamotten an, um unsere Haut vor den
Chemikalien zu schützen. Und ich trug
auch noch eine Gasmaske. Und Chloe lag
am Rand auf einer Luftmatratze, mit
Gasmaske und dick eingemummelt, und

träumte ihre Schlaftablettenträume. Aber
trotzdem war es einer unserer schönsten
Momente im Greenway.
Als Astrid die kleinen, schmutzigen,
sommersprossigen Gesichter abküsste,
war ich überglücklich. Ich schöpfte
wieder Hoffnung. Mir platzte fast das
Herz. Wahrscheinlich weil meine eigenen
Gefühle für Astrid noch stärker wurden,
als ich sah, wie sie die Zwillinge mit
Liebe überschüttete.
Dann atmete Astrid tief ein.
Ihre Nasenlöcher blähten sich. Ich
wusste, was los war – der Zorn meldete
sich. Sie hatte zu tief eingeatmet.
»Warum seid ihr hiergeblieben?«,
stöhnte sie. »Ihr dummen, DUMMEN

KINDER!
WARUM
SEID
IHR
HIERGEBLIEBEN?«
Sie presste die Zwillinge an die Brust.
Ihre rechte Hand schloss sich um Henrys
rothaarigen Kopf, ihre linke um Carolines.
Ich musste Astrid umreißen und
festhalten, und das tat ich auch.
So viel zu unserem wundervollen
Moment.
Ich drückte Astrid auf den Boden.
Caroline und Henry brachen in Tränen
aus.
»Holt ihre Maske!«, brüllte ich.
Astrid schlug nach mir. Sie wehrte sich
gegen meine Hände.
Die flauschig weiße Luna bellte wie
blöd.

»Caroline!«, schrie ich. Die Gasmaske
dämpfte meine Stimme. »Geh ihre Maske
holen! Bring sie her!«
Als Astrid die Zwillinge entdeckt und
umarmt und abgeküsst hatte, hatte sie
die Gasmaske fallen gelassen.
Caroline brachte mir die Maske,
während Astrid weiter bockte und mit
den Beinen austrat. Ich musste meine
letzten Reserven mobilisieren, um sie zu
bändigen.
»Setzt ihr die Maske auf!«, rief ich.
Unter Tränen presste Caroline die
Maske auf Astrids Gesicht. Henry kam
rüber, um ihr zu helfen.
»Beruhig dich endlich!«, brüllte ich
Astrid an. »Alles in Ordnung! Du hast

