
hergezuckelt,	 während	 wir	 zu	 Fuß
gehen	 mussten	 –	 wie	 so	 ein	 paar
Strafgefangene.	Das	Einzige,	was	sie
davon	 abgehalten	 hatte,	 uns	 auch
noch	 auf	 den	 Burgturm	 zu	 folgen,
war	 die	 steile	 Wendeltreppe
gewesen.	 Aus	 reiner	 Faulheit	 hatte
sie	 unten	 gewartet.	 Total
kontrollsüchtig,	die	Alte.
Aber	dann	…	passierte	etwas	total

Merkwürdiges.
Eine	seltsame	silberne	Nebelwelle

rollte	 über	 die	 Insel	 und
verschluckte	 alles.	 Wir	 hatten	 den
silbern	 glitzernden	 Nebel	 von	 der
Aussichtsplattform	 des	 Turms	 auf
uns	zurollen	sehen.	Er	war	aus	dem
Norden	der	Insel	gekommen,	wo	das



Wolfsrevier	 lag,	 und	 hatte	 mit
rasender	 Geschwindigkeit	 alles
unter	 sich	 begraben:	 den	Wald,	 die
grün	 bewachsenen	 Hügel,	 die
schroffe	 Felsküste.	 Nur	 der	 Wipfel
des	Mount	Doille	hatte	hervorgeragt
…	So	schnell	wir	konnten	und	bevor
der	 Silbernebel	 den	 Turm	 von
Molderglenn	 Castle	 erreichen
konnte,	flüchteten	Theo,	Lucy,	Milla,
Jesper,	Laurens,	Nick	und	ich	uns	ins
Burginnere.	 In	 einem	 Raum	 tief
unten	in	der	Burg	warteten	wir,	bis
die	 Luft	 wieder	 klar	 war	 und	 auch
das	 merkwürdige	 Sirren	 aufgehört
hatte.	 Das	 Sirren	 dauerte	 einige
Minuten.	 Es	 war	 so,	 als	 würde	 die
Luft	 um	 uns	 herum	 vibrieren,	 am



ganzen	Körper	habe	ich	das	gespürt!
So	 stelle	 ich	 mir	 eine	 Art	 Mini-
Erdbeben	 vor	 …	 nur	 dass	 dabei
nichts	 einstürzte	 und	 es	 ansonsten
totenstill	war.
Und	plötzlich	–	war	es	mit	einem

Schlag	vorbei.	»Komm«,	sagte	ich	zu
Nick	 und	 wir	 rannten	 die
Wendeltreppe	des	Turms	runter	und
raus	in	den	Innenhof	der	Burgruine.
Zum	 ersten	 Mal	 war	 ich	 froh,	 dass
Frau	 Simon	 in	 der	 Nähe	 war.	 Sie
würde	uns	erklären,	dass	der	Nebel
nur	 ein	 spezielles,	 aber	 völlig
harmloses	 Wetterphänomen
gewesen	 war.	 Doch	 dann	 stutzten
wir.	Frau	Simons	Handtasche	lag	auf
dem	 Beifahrersitz.	 Aber	 unsere



Lehrerin	war	weg.
»Die	 pinkelt	 vielleicht	 gerade

hinter	 eine	 Mauer«,	 meinte	 Theo
kichernd,	der	zu	uns	aufgeschlossen
hatte.
»Frau	 Simon!«,	 rief	 Nick.	 Keine

Antwort.
»Ich	 geh	 sie	 mal	 suchen«,	 sagte

Lucy	–	brav,	wie	immer	–	und	lief	mit
wehenden	 Zöpfen	 im	 Innenhof	 der
Burg	 rum.	 Aber	 Frau	 Simon	 blieb
verschwunden.	Obwohl	sie	uns	doch
gedroht	 hatte,	 uns	 keine	 Minute
mehr	 aus	 den	 Augen	 zu	 lassen!	 Ich
wechselte	einen	Blick	mit	Nick	und
konnte	 ihm	 ansehen,	 dass	 er	 das
alles	mindestens	 so	 rätselhaft	 fand
wie	ich.



Wir	 liefen	 um	 die	 Burgmauer
herum	zu	dem	winzigen	Cottage	von
John	 MacAlloit,	 dem	 einzigen
Bewohner	 von	 Ray’s	 Rock.	 Es
bestand	 nur	 aus	 einem	 Raum.	 Mit
einem	Blick	 sahen	wir,	 dass	 es	 leer
war.	Was	 uns	 nicht	 so	 überraschte,
weil	 der	 alte	Mac	 bisher	 jeden	 Tag
auf	 einem	 Stein	 am	 Rande	 des
Waldwegs	gesessen	hatte.	Doch	dort
machten	wir	auf	dem	Rückweg	noch
eine	seltsame	Entdeckung.	Der	Stab
des	 alten	Mac	 lag	 einfach	 im	Gras.
Den	 Stab	 hatte	 er	 immer	 bei	 sich
getragen!	 Ohne	 ihn	 konnte	 er
wahrscheinlich	 nicht	 mehr	 gut
laufen!	 Wohin	 war	 der	 Alte	 also
verschwunden?


