


eins ihrer Verstecke ausgeräumt und nachher nur gesagt: Na ja, ich hatte halt
Appetit, was soll man da machen?

Einer der anderen Raben – es war ihr Cousin Star – flog vorbei, schnell wie eine
schwarze Klinge, die durch die Luft schnitt. Er stieß einen Warnschrei aus, der
Achtung, Elster! bedeutete. Sofort unterbrachen die anderen Raben – bis auf ihre
Eltern, die gerade auf Erkundungsflug waren – das, was sie gerade taten. Ob es nun
ihre Gefiederpflege war, das Beobachten von irgendwelchen Menschen, das
Herumpicken auf dem Boden oder ein Schwätzchen im Nest.

Oh, eine Elster, sagte Shadow mit neuer Aufmerksamkeit. Was will die denn?
Zum Nester-Ausräumen ist sie ein bisschen spät dran, keiner hat mehr eine Brut.

Doch die Elster verhielt sich sowieso nicht, als wäre sie an den Nestern
interessiert, und hielt sich davon fern. Sie flog kurze Strecken zwischen
verschiedenen Bäumen umher und krächzte, wie um jemanden auf sich aufmerksam
zu machen. Gleichzeitig fühlte Wing etwas wie eine unsichtbare Berührung im Kopf.
Fast wäre sie vom Ast gefallen vor Schreck.

Hast du das gespürt?, fragte sie Shadow aufgeregt. Das war die Elster. Sie ist eine
Woodwalkerin, und ich glaube, sie hat eine Botschaft für uns! He, was macht ihr?
Nein, nein!

Die Mitglieder der Kolonie starteten gerade, um die fremde Elster zu verjagen.
Entsetzt sah Shadow, dass sogar ein paar ihrer Verwandten im Flug auf sie
einpickten. Ein Wirbel an schwarzen Schwingen verbarg die fremde Vogel-
Wandlerin, und Wing hörte die anderen durcheinanderrufen: Hau ab, Fremde!
Denkst du, hier gibt’s Futter umsonst?

Ich will eure Vorräte nicht, widersprach die Elster. Kann ich nicht mal kurz mit
den beiden da vorne sprechen? Ja, sie blickte eindeutig in Shadows und ihre
Richtung.

Scher dich weg, motzte Onkel Blackbeak, dessen Laune wie so oft stark zu
wünschen übrig ließ. Diesmal war, soweit Wing es mitbekommen hatte, der Grund,
dass er heute früh einen ungenießbaren Käfer gefressen hatte.

Na, dann eben nicht – schade, sagte die fremde Vogel-Wandlerin, und noch bevor
Wing und Shadow sich darüber einigen konnten, ob sie ihr folgen sollten, war sie
weg.

Denkst du das, was ich denke?, fragte Wing ihren Bruder.
Lies doch einfach meine Gedanken, oder ist dir das zu anstrengend? Shadow

verdrehte die Augen, was in Rabengestalt gar nicht so einfach war. Komm, wir
fliegen die Elster suchen.



Wing streckte schon die Flügel, um abzuheben. Was meinst du, was sie von uns
will?

Vielleicht hat sich unser Ruhm schon verbreitet, begann Shadow vergnügt. Und
jeder, der von uns hört …

Was soll er denn hören?, fragte Wing trocken. Dass wir bei unserem ersten
Flugversuch beide im Matsch gelandet sind oder dass wir Greifvögel nerven und
verjagen, wenn wir welche sehen?

Ja genau – Shadow und Wing, Schrecken der Lüfte, raunte Shadow und lachte
sich dann kaputt über sich selbst.

Sie flogen die gesamte Gegend ab … und dann war es doch die Elster, die sie fand.
Plötzlich, wie aus dem Nichts, hockte sie hinter ihnen im Baum.

Stimmt es, dass du wegen uns da warst?, fragte Shadow die Fremde und pickte
währenddessen Insekten von der Rinde, um zu zeigen, dass er überhaupt nicht
besorgt war.

Jedenfalls nicht wegen eurer furchtbar netten Familie, meinte die Vogel-
Wandlerin, aber sie klang zum Glück nicht eingeschnappt. Ich heiße Zoey und bin
Erstjahresschülerin an der Clearwater High. Lissa Clearwater hat bei einem Überflug
gespürt, dass ihr Wandler seid, und ich soll euch fragen, ob ihr Lust habt, auf unsere
Schule zu gehen.

Schule?, fragte Shadow mit schief gelegtem Kopf, einen gerade erbeuteten
Tausendfüßler im Schnabel, der mit allen Beinen gleichzeitig zappelte. Was ist das?

Zoeys Augen funkelten vergnügt. Manche sagen, ein langweiliger Ort, an dem
man nur gequält wird und sich überflüssiges Zeug in den Kopf reinpumpen muss.

Entsetzt blickten Shadow und Wing Zoey an und machten sich startklar, um zu
fliehen.

Haha, ihr solltet mal eure Blicke sehen, kicherte die Elster. ICH sage, es ist ein
toller Ort, an dem man lernen kann, mit der Menschenwelt klarzukommen, Bücher zu
lesen, schwierige Situationen zu meistern und unbekannte Orte zu erkunden!

Echt jetzt?, sagte Shadow, und vor Verblüffung fiel ihm der Tausendfüßler
herunter. Mit wirbelnden Füßchen und wahrscheinlich sehr erleichtert, raste das
kleine Tier davon.

Wing sagte nichts, doch es fühlte sich an, als hätte jemand eine Tür aufgestoßen.
Eine Tür, durch die sie eine Welt sah, von der sie nie etwas geahnt hatte.

Wir sind ganz viele nette Woodwalker dort, es ist meist sehr lustig, fuhr Zoey fort.
Außerdem haben wir ein eigenes Zimmer und bekommen dreimal am Tag Essen.

Zimmer?, fragte Wing verdutzt.



So was wie ein Nest, erklärte Zoey. Nur größer und nach oben geschlossen.
Nun fiel es Wing ein, was das war. Ihre Großmutter lebte ein Stück entfernt als

Mensch in einer Hütte mit nur einem dieser »Zimmer«. Hin und wieder schauten
Shadow und Wing dort vorbei, und ihre Großmutter hatte ihnen schon manche
Dinge gezeigt. Zum Beispiel, was Zeichen auf einem Zeug namens Papier bedeuten
konnten. Die zu entziffern, übte sie immer wieder mit ihnen.

Wir machen das mit der Schule, oder?, meinte Shadow, sie konnte spürten, dass
er aufgeregt war. Wing ging es genauso. Ja! Wenn es blöd ist, können wir immer
noch zurückfliegen.

Zoey schien sich wirklich zu freuen, ihre schwarzen Augen glänzten. Das ist toll!
Wir freuen uns schon auf euch, meinte sie und beschrieb ihnen den Weg.

So schnell ihre Flügel sie trugen, kehrten Shadow und Wing zu ihrer
Verwandtschaft zurück. Am liebsten hätte Wing die sensationellen Neuigkeiten
jedem Vogel zugerufen, an dem sie vorbeikam, aber es waren alles Nur-Tiere, die
nicht verstanden hätten, wovon sie überhaupt redete.

Dann waren sie endlich daheim … und der Gegenwind war stark und eisig.
Wie, diese Elster hat euch eingeladen?, schimpfte ihr Vater, der von seinem

Erkundungsflug zurück war. Ist das eine Schule nur für Elstern? Warum sollt ihr
irgendwelche Menschensachen dort lernen, so was braucht ihr doch überhaupt nicht!



Das Problem war, dass Wing auch nicht genau wusste, was man dort lernen
konnte. Das könnt ihr doch gar nicht wissen, wagte sie einzuwenden.

Werd mal nicht frech, plusterte sich ihre Mutter auf. Wir haben von unseren
Eltern all die Sachen gelernt, die man als Rabe braucht, und jetzt bringen wir sie
euch bei. Das ist der Lauf der Dinge und der Weg des Windes.

Ihr Vater nickte. Genau, so war es immer bei den Woodwalkern, die Eltern und
Großeltern unterweisen die Kinder. Mehr ist nicht nötig.



Aber wie könnt ihr da so sicher sein?, fragte Shadow wütend. Lasst es uns doch
bitte ausprobieren!

Nutzt die Zeit besser, um Futter zu suchen und euer Gefieder zu pflegen. Ihr Vater
begann, seine Brustfedern mit dem Schnabel zu ordnen. Er war sehr stolz auf sein
immer perfekt sitzendes Federkleid.

Genau, bekräftigte ihre Mutter. Auf keinen Fall erlauben wir euch das mit der
Schule. Ende der Diskussion.

Wütend und frustriert, schlug Wing mit den Flügeln und flog los – irgendwohin,
egal, nur weg –, und ihr Zwillingsbruder folgte ihr. Wie so oft, wenn sie zusammen
flogen, vermischten sich ihre Gedanken. Ein dunkles, klebriges Gefühl der
Enttäuschung wogte durch ihre Köpfe, kombiniert mit einem hämmernden Puls von
Ungerecht, ungerecht, wir wollen dahin, wollen hin, wollen hin.

Noch vor ein paar Stunden wäre ich wahrscheinlich glücklich gewesen mit
unserem gemütlichen Leben in der Kolonie, dachte Wing bitter. Fliegen und picken
und streiten und fressen. Aber nun ging das irgendwie nicht mehr, obwohl sie diese
Schule nie gesehen hatte und nicht einmal wusste, ob es sie wirklich gab.

Sie hatte gehört, dass einem in seiner Menschengestalt Wasser aus den Augen
tropfte, wenn man traurig war. Wahrscheinlich wäre ihr das diesmal passiert … aber
sie war ja gerade ein Vogel, da ging das nicht.

Als sie den durch den Wald pirschenden Luchs sahen, mussten sie sich nicht
absprechen. Sein hellbraunes, geflecktes Fell tarnte ihn perfekt, aber natürlich nicht
vor einem Freund des Windes. Jemanden zu ärgern, war jetzt genau das Richtige!
Ein Luftkampf wäre besser gewesen, mit einem Luchs hatten sie noch nie zu tun
gehabt, aber lustig wurde es bestimmt trotzdem.

Fast gleichzeitig stießen sie im Sturzflug auf ihn herab, sodass Wing die Luft an
ihrem Körper entlangströmen fühlte. Shadow zischte an dem Luchs vorbei und kniff
ihn dabei ins weiß gefleckte Pinselohr. Fast gleichzeitig zupfte Wing ihm ein paar
Haare aus dem Rückenfell.

Völlig verblüfft, hüpfte der Luchs hoch, dann duckte er sich, fauchte und blickte
mit seinen wilden gelben Augen zu ihnen hoch.

Den haben wir fedrig gut erschreckt, rief Shadow lachend und wendete in einer
Steilkurve – er war einer der geschicktesten Flieger des Schwarms.


