Boden und suchten nach der Tür mit der
Jahreszahl 1700. Ein wahres Feuerwerk an
Geräuschen prasselte auf sie ein.
Eine Viertelstunde tasteten sie sich ohne
Erfolg durch den wabernden Nebel. Das
richtige Tor wollte einfach nicht auftauchen.
Schließlich blieb Leon einfach stehen und
ließ seinen Blick schweifen.
„Sollen wir zurückgehen?“, fragte Julian.
„Nein“, erwiderte Leon, „wir haben bisher
jedes Mal die richtige Tür gefunden. Warum
sollte es diesmal anders sein?“
„Weil das blöde Ding nicht da ist!“, gab
Julian gereizt zurück.
Gerade als Leon etwas entgegnen wollte,
surrte etwas aus Metall an ihnen vorbei,
schoss durch eine blaue Nebelbank und
schlug in eine Tür ein, die etwa zwanzig
Schritte von ihnen entfernt lag.
„Was war das?“, fragte Kim mit leicht

zitternder Stimme.
Kija maunzte warnend.
„Lasst uns nachsehen“, sagte Leon und ging
schnurstracks auf die Pforte zu, die nun weit
offen war. Als er unmittelbar davorstand,
konnte er die Zahl entziffern, die darüber
prangte.
„1700! Wer sagt es denn!“, rief er. Dann
fiel sein Blick auf das Ding, das im
Türrahmen steckte. Erschrocken wich er
zurück – das war ein Shuriken, die Waffe
eines Ninja!
Leon überlegte einen Moment. „Sollen
wir?“, fragte er seine Freunde dann.
Ein zweifaches stummes Nicken und ein
eindeutiges Miau waren die Antwort.
Also fassten sich die Freunde an den
Händen und konzentrierten sich ganz fest auf
Edo. Denn nur so konnte Tempus sie an den
richtigen Ort bringen. Dann machten sie den

einen, aber entscheidenden Schritt durch die
Tür – und fielen in ein schwarzes Nichts.

Das Tor
zum
Fluss
Die Freunde betraten das frühlingshafte Edo
am späten Nachmittag durch eine über zwei
Meter hohe Steinfigur, ein sprungbereites,
löwenähnliches Geschöpf mit gefletschten
Zähnen. Frauen und Männer strömten an den

Gefährten vorbei, aber niemand hatte ihre
heimliche Ankunft bemerkt. Kija machte
einen Buckel und fauchte den Löwen an.
„Das Tier sollten wir uns merken“, sagte
Julian. „Der Löwe ist unsere Rückfahrkarte
nach Siebenthann. Wow, ist das ein großer
Tempel!“
Staunend traten er und seine Freunde
zurück und legten die Köpfe in den Nacken.
Es gab noch einen zweiten Löwen. Die beiden
Tiere bewachten den Eingang zu einem etwa
zwölf Meter hohen, hölzernen, schneeweiß
gestrichenen
Tempel
mit
einem
spitzgiebeligen Dach aus roten Tonschindeln.
Die Ecken des Dachs waren leicht nach oben
geschwungen und verliehen dem Bau etwas
Luftiges und Elegantes.

