NORAD schon die ersten Bomben.
Im Laden gerieten wir dann zuerst in Panik,
denn Dean und die anderen waren nicht mehr
da! Sie waren kurz zuvor aufgebrochen, um
sich irgendwie zum DIA durchzukämpfen.
Aber mein Bruder Dean sah noch den
Helikopter auf dem Dach des Greenway und
rannte zurück, und wir konnten sie alle retten.
Die glühend heißen Druckwellen der
Luftangriffe fegten uns beinahe um. Über uns
durchlöcherten die Bomben den schwarzen
Himmel, und wir waren mittendrin. Aber
irgendwie kamen wir noch da raus.
Ursprünglich waren wir vierzehn Schüler.
Zwölf haben überlebt, und elf davon sind hier
in Quilchena. Aber nur fünf von uns haben

ihre Eltern wiedergefunden oder irgendwas
von ihrer Familie gehört.
Wir sind:
Alex und Dean Grieder, 13 und 16
Jake Simonsen, 18
Astrid Heyman, 17
Niko Mills, 16
Sahalia Wenner, 13
Chloe Frasier, 10
Batiste Harrison, 9
Max Skolnik, 8
Ulysses Dominguez, 8
Caroline & Henry McKinley, beide 5
und
Josie Miller, 15, vermutlich tot
Brayden Cutlass, 17, verstorben

Wenn Sie irgendetwas über unsere Eltern
oder Familien wissen, melden Sie sich bitte,
bitte beim Umsiedlungskoordinator des
Quilchena-Flüchtlingslagers.
Mit freundlichen Grüßen
Alex Grieder

ERSTES KAPITEL –
DEAN
EINUNDDREISSIGSTER TAG

Nikos Augen zuckten von mir zu Alex, zu
Jake und wieder zurück.
»Ich hol sie da raus. Wer kommt mit?«
Ich konnte es kaum glauben. Josie war noch
am Leben? Sie wurde in einem Lager in
Missouri festgehalten!?
Entgeistert starrten wir auf die Zeitung, die
Niko hochhielt. Ja, das Mädchen auf dem
Foto war Josie.

Niko hatte uns eine Frage gestellt. Aber ich
stand nur mit offenem Mund da und glotzte
ihn an wie ein Fisch auf dem Trockenen.
»Gib mal her. Bist du dir sicher?«, sagte
Jake auf seine typische feinfühlige Art und
schnappte Niko die Zeitung weg.
»Ist das echt Josie? Ganz bestimmt?«,
fragte Caroline. Sie und die anderen Kinder
wuselten um Jake herum.
»Ruhe! Ganz ruhig. Ich leg das Ding einfach
auf den Boden, okay?« Jake drapierte die
Zeitung auf dem Laken, das Mrs. McKinley
als Picknickdecke ausgebreitet hatte. Wir
waren draußen auf dem Rasen des
Golfplatzes, um den sechsten Geburtstag der
Zwillinge zu feiern.

