


er zur seltenen Katzenrasse Russisch Blau gehörte.
Aber das haben wir doch schon versucht! Bei der wurmstichigen Nuss, wir haben schon

alles versucht! Holly drosch mit ihren winzigen Vorderpfoten auf das Geländer ein. Es
bekam nicht mal einen Kratzer. Ich würde ihm so gerne helfen, aber wie?

Dorian erhob sich und ging in die Hütte; als er wieder herauskam, trug er eine Zeitung
im Maul. Einen Moment lang kämpfte er mit dem Papierstapel, dann schaffte er es, mit
Nase und Pfoten umzublättern. Damit der Wind ihm seine raschelnde Beute nicht
wegnahm, legte er sich zum Lesen mitten darauf. Seit er weg ist, habe ich jeden Tag von
vorne bis hinten alle Meldungen gelesen, erklärte er. Dieser Otter ist schlau – wenn
Frankie noch lebt, wird er es irgendwie schaffen, uns ein Zeichen zu geben.

Kann sein, sagte ich mit gemischten Gefühlen. Und, hast du schon irgendwas entdeckt?
Ja, aber nicht das, was ich erwartet hätte, berichtete Dorian.
Gespannt und beunruhigt blickten wir ihn an. Wieso?
Mir scheint, die Menschheit hat gerade eine richtige Pechsträhne, stellte unser Freund

fest. Schaut mal, was ich allein in dieser Ausgabe gefunden habe!
Die Zeitung bekam Nasenabdrücke, als er uns auf verschiedene Artikel hinwies und die

Schagzeilen vorlas.

»Was ist in meinen Hund gefahren?« So viele Verletzte durch Tierbisse wie nie

zuvor! Zahl der Toten durch Schlangenbisse stark gestiegen

Florida: Dutzende Sportboote von Alligatoren umgekippt – bisher zwanzig

Verletzte

Detroit, New York, Chicago: Mehrere Kraftwerke und Fabriken ausgefallen oder

in Brand geraten, Polizei ermittelt wegen durchgebissener Kabel

Schock am Himmel: Mehrere Verkehrsflugzeuge müssen notlanden, weil Äste oder

Steine in ihre Triebwerke geraten sind

Und das waren nur einige wenige Meldungen von vielen.
Also, das dürfte die Menschen misstrauisch gemacht haben, denn normalerweise haben

Äste und Steine am Himmel nichts zu suchen, meinte Dorian. Die sind bestimmt von Vogel-
Wandlern geworfen worden.

Wir blickten uns an und dachten alle das Gleiche. Konnte es sein, dass Andrew Milling
dahintersteckte? Falls er für diese Anschläge verantwortlich war, musste er schon unfassbar
viele Verbündete im ganzen Land haben. Ich würde es ihm zutrauen – Milling schadet den
Menschen, wo er kann, sagte ich. Und irgendwann wird er Ernst machen mit seiner Rache.
Weißt du noch, in seinem Stützpunkt haben wir gehört, wie sie über diesen Großen Tag
geredet haben.

Mit einem mulmigen Gefühl blickten wir uns gegenseitig an.
Dieser Piss-Puma! Hollys Fell hatte sich gesträubt, ihre Augen blitzten. Gestern gab es

eine Mitteilung vom Rat dazu, das hab ich am Lehrertisch belauscht. Darin heißt es, dass
man bitte eingreifen soll, wenn man merkt, dass ein Woodwalker einem Menschen schaden
will. Damit haben sie bestimmt diese Anschläge gemeint. Und ich habe auch gehört, dass



der Rat gerade eine Ermittlung gegen Milling laufen hat und Beweise sammelt, um ihn
endlich verurteilen können!

Gut, sagte ich grimmig. Was ist eigentlich, wenn sie ihn verurteilen, was blüht ihm dann
für eine Strafe?

Darüber hab ich neulich mit Mr Brighteye gequatscht …, meldete sich Dorian zu Wort.
Man kann aus der Gemeinschaft der Woodwalker verstoßen werden, niemand darf mehr
mit einem reden oder einen ansehen. Heftig, oder?

Manche müssen auch ein paar Jahre in diesen Tierparks absitzen, die eigentlich
Gefängnisse für Woodwalker sind, berichtete Brandon. Aber die härteste Strafe ist, dass sie
einem die Verwandlungsfähigkeit blockieren. Das geht! Weiß ich direkt von Miss
Clearwater.

Schockiert schwiegen wir. Für mich war es undenkbar geworden, nur noch als Puma
oder als Mensch zu leben … ja, so was war wirklich eine schwere Strafe.

Meine Gedanken wanderten zurück zu den Anschlägen. Es reicht nicht, nur im Notfall
einzugreifen, sagte ich spontan. Während Dorian die Meldungen vorgelesen hatte, war eine
Idee in meinen Kopf gekrochen – jetzt war es an der Zeit, sie auszusprechen. Was haltet ihr
davon, wenn wir einen Wir-helfen-Menschen-Club gründen und den Menschen als
Ausgleich so viel Gutes tun, wie wir können? Vielleicht können wir sie auch schützen. Ich
will nicht, dass sie anfangen, uns zu hassen.

Sehr cool, sagte Brandon sofort, der als Mensch aufgewachsen war. Aber der Name
klingt langweilig, wie wäre es mit ›Secret-Ranger-Club‹? Ranger helfen den Menschen ja
auch, aber wir tun es heimlich.

Alles klar, meinte Dorian und seine gelben Katzenaugen leuchteten. Vielleicht können
wir es auch irgendwie so drehen, dass wir das mit dem Helfen in unserem Praktikum
machen.

Bin dabei!, johlte Holly.
Vielleicht können wir noch ein paar der Leute aus Costa Rica für die Sache gewinnen,

meinte Brandon hoffnungsvoll. In einer Woche stand schon der Gegenbesuch unserer
neuen Freunde an, die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren.

Ab jetzt hatte die Menschheit eine ganze Menge Schutzengel – uns, die Woodwalker,
die auf ihrer Seite standen! Es machte mir Mut, wie ruhig und entschlossen die anderen
wirkten. Wir waren alle nicht blöd und wir meinten es ernst. Vielleicht konnten wir mehr
bewirken, als wir jetzt ahnten.

Das heißt aber auch, wir sollten nicht irgendwelche Praktika machen, nur weil wir sie
spaßig finden, sagte ich schweren Herzens. Wir müssen die Chance nutzen, uns in
Schlüsselpositionen zu bringen. Herausfinden, was für den großen Kampf wichtig sein
wird, auch wenn wir noch nicht wissen, was überhaupt passieren wird. Wir müssen lernen,
so viel wir können, das könnte später nützlich sein.

Brandon nickte. Dann ist das mit deinem Rangerjob eine ziemlich gute Idee. Ich hatte
mir eigentlich vorgenommen, ein Praktikum im Klärwerk zu machen – einfach um meine
Eltern zu ärgern. Aber ich könnte auch zum Beispiel zur Feuerwehr gehen.

Er blickte ein bisschen leidend drein. Da kein Woodwalker Feuer mochte, war das ein



echtes Opfer.
Holly zögerte keinen Moment. Ich natürlich zur Bergrettung!
Wir beschlossen, dass wir, wenn irgendwie möglich, außerdem noch Leute bei der

Polizei, im Krankenhaus, bei der Strom- und Wasserversorgung, in der Stadtverwaltung
und in der Computersicherheit unterbringen wollten.

Aber da muss man sich bewerben, was ist, wenn die uns nicht wollen? Hollys Stimme
klang plötzlich wieder ganz klein, vielleicht waren ihr ihre Schulnoten eingefallen.

Dorian meldete sich zu Wort. Ich weiß, dass Miss Clearwater für die Praktika des
letzten Jahrgangs eine Menge Kontakte aufgebaut hat. Mit etwas Glück kann sie uns Plätze
vermitteln.

Ein Schauer des Glücks und der Aufregung überlief mich. Carag, Ranger. Kämpfer
gegen das Unrecht. Es klang wie der Titel eines echt miesen Films. Aber egal! Es fühlte
sich gut an, einen Plan zu haben.



Eine seltsame Nachricht

Es kostete mich etwas Überwindung, aber ich musste versuchen, Jeffrey auszuhorchen.
Am besten, ich tat so, als wüsste ich schon etwas darüber. »Wie findest du es eigentlich,
dass Milling seine Anhänger dazu aufgerufen hat, irgendwelche Aktionen zu unternehmen?
Ich meine Aktionen, die den Menschen schaden?«, fragte ich ihn in der Pause.

»Was geht dich das an?«, knurrte Jeffrey und musterte mich feindselig.
»Vielleicht mache ich ja doch mit«, log ich.
»Erstens glaube ich dir das nicht, zweitens sind das wichtige Sondereinsätze, für die

würde er einen Verräter wie dich im Leben nicht einteilen.«
»Stimmt«, sagte ich und bedauerte sehr, dass ich kein Aufnahmegerät mitgenommen

hatte. Jeffrey hatte mir schon verraten, was ich hatte wissen wollen. Es war tatsächlich
mein ehemaliger Mentor, der hinter dieser »Pechsträhne« steckte!

Ich überlegte, ob ich Jeffrey noch fragen sollte, wer Arula sein konnte, von der oder dem
wir durch Zufall erfahren hatten. Doch dann hielt ich den Mund. Erstens durfte er nicht
wissen, dass wir diesen Namen überhaupt kannten, und zweitens wusste er über solche sehr
geheimen Dinge garantiert nichts. Er war nur ein sehr kleines Licht in Millings
Organisation.

Aber jeder wusste, dass er und die Wölfe Andrew Milling weiterhin unterstützten,
obwohl Miss Clearwater uns jeden Kontakt mit meinem ehemaligen Mentor verboten hatte.
Doch die Wölfe dachten nicht daran, ihre Anweisungen zu befolgen, sie hielten ihre
Aktivitäten einfach geheim und schienen keine Angst zu haben, dass sie deswegen
womöglich von der Schule flogen.

Sofort machten wir uns daran, Mitglieder für unseren Secret-Ranger-Club zu
rekrutieren. Ich quatschte so viele Leute an, wie ich konnte, von Shadow und Wing über
Nimble bis hin zu ein paar Wandlern aus den höheren Jahrgängen, die ich flüchtig kannte.



»Unsere erste Sitzung findet kurz vor Sonnenuntergang in der Bibliothek statt«, kündigte
ich jedes Mal an.

Viola saß gerade vor dem Fernseher und schaute irgendeine Quiz-Show, sie war nicht
begeistert, dass ich sie dabei störte. »Nee, ist nichts für mich«, meinte sie nur, als ich ihr
von meinem neuen Club erzählte, und schielte an mir vorbei auf den Bildschirm, wo der
gut aussehende Moderator und seine verbissen lächelnde Assistentin mit der blonden
Löwenmähne gerade die 20 000-Dollar-Frage ankündigten.

Enttäuscht ging ich weiter in unser Klassenzimmer. »Und, kommst du, Juanita?«, fragte
ich und blickte hoch zur Decke, an der unsere Spinnenwandlerin gerade Herzformen in ihr
Netz webte.

Mal schauen, kam es vorsichtig zurück, gefolgt von einem tiefen Seufzer. Ooooh, ich
freue mich so, dass Ignacio bald zu uns kommt!

»Klar, ich mich auch«, versicherte ich ihr.
Auch die anderen sagten meist nur, sie würden es sich überlegen. Bestimmt würden,

wenn sie drüber nachdachten, die meisten einsehen, dass wir den Menschen unbedingt
helfen mussten! Oder fanden sie Milling und das, was er machte, etwa gut? Bei manchen,
wie etwa Berta oder den Wölfen, wusste ich, dass es so war, bei anderen, wie zum Beispiel
Leroy oder Nimble, war ich nicht sicher.

Als ich das Grüppchen sah, das sich am Abend in der Bibliothek zusammengefunden
hatte, war ich enttäuscht. Natürlich waren meine Freunde da, aber von all den Leuten, die
wir angequatscht hatten, waren nur Shadow, Wing und Amber gekommen.

»Ich weiß, ich bin nur eine Ameisen-Wandlerin«, meinte Amber verlegen. »Aber
vielleicht kann ich trotzdem ein bisschen was helfen. Bei all den Anschlägen von Milling-
Anhängern können die Menschen doch gerade jede Hilfe gebrauchen, oder?«

»Ja, das glaube ich auch«, meinte ich und lächelte sie etwas mühsam an.
Brandon hatte wohl gemerkt, wie ich mich fühlte. »Wir schaffen das. Immerhin haben

wir Luftunterstützung.«
Stolz setzten sich Shadow und Wing – beide waren gerade ein Junge und ein Mädchen

mit feinen Zügen und langen schwarzen Haaren – aufrechter hin. »Na, klar doch«, sagte
Wing. »Allzeit bereit und ganz schön gescheit!« Das war der neueste Lieblingsspruch der
beiden Raben.

Holly hielt sich ein Buch vor den Mund, damit niemand ihr Kichern hörte. Was nicht
besonders gut funktionierte, dadurch klang es nur, als würde sie gerade ihr Frühstück
ausspucken.

Wieso war Lou nicht dabei? In meinem Hals bildete sich ein Kloß, wenn ich an sie
dachte. Bei Tikaani verstand ich es noch, sie wollte sich nicht mit ihrem Rudel anlegen,
aber dass Lou nicht gekommen war, kapierte ich nicht. Falls ich mich traute, würde ich sie
später fragen, warum sie nicht mitmachen wollte. Und Nell! Aber die hatte wenigstens eine
gute Entschuldigung und gleich gesagt, dass sie für die Abschlussprüfung lernen musste,
weil sie vorhatte, die Prüfung unbedingt zu bestehen. Nach dieser großen Prüfung am Ende
des ersten Schuljahres waren wir endlich Zweitjahres-Schüler.

»Also lasst uns mal überlegen, was wir alles machen könnten«, verkündete ich. »Es ist
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