
Caspar wusste, dass es bereits zwei Teile gab. Die Filmplakate hatten bei
den Richards eine Zeit lang im Wohnzimmer gehangen. Sie handelten von
einem wahnsinnigen Wissenschaftler, der eine unbesiegbare
Kampfmaschine erscha�en hatte. Dafür hatte er einen Roboter mit einem
menschlichen Gehirn ausgestattet. Logisch, dass die Kreatur aus dem Ruder
lief und sich selbstständig machte.

»Ich wusste gar nicht, dass es einen neuen Teil gibt«, wunderte sich Caspar.



»War auch total geheim. Dad hat nicht mal mir was davon erzählt.« Bob zog
seinen Finger aus dem Drink und reichte Caspar das Glas. »Hier, bitte.«

Caspar betrachtete den Inhalt ein wenig unschlüssig.
»Sollen wir weitergucken?« Bob setzte ein Basecap auf und legte eine Tüte

Mais in die Mikrowelle neben dem Lötkolben. »Der Film kommt erst
Donnerstag of�iziell in die Kinos.«

Caspar stellte seinen Ko�er auf den Schreibtisch. »Lieber nicht. Sieht
ziemlich gruselig aus. Außerdem brauche ich deine Hilfe. Ich habe nämlich
ein Paket bekommen.«

»Ein Paket?«, fragte Bob neugierig. »Und was ist drin?«
Caspar ö�nete die Schnappverschlüsse des Ko�ers, hob den Deckel an und

entnahm ein schlankes Röhrchen mit einer milchigen Flüssigkeit. »Das hier.«



»Was ist das?« Bob betrachtete die Flüssigkeit neugierig.
»Genau das müssen wir heraus�inden!« Caspar legte das Röhrchen auf den

Schreibtisch. »Ein paar chemische Tests habe ich schon durchgeführt, aber
dabei kam nicht viel heraus. Ich will die Probe unter dem Mikroskop checken.
Aber meins ist immer noch kaputt. Doc repariert es gerade. Deshalb dachte
ich, wir könnten deins nehmen.«

Bob beäugte seinen Freund skeptisch. Caspar hatte ein paar merkwürdige
Eigenheiten und selbst Bob, der ihn schon fast so gut wie einen Bruder
kannte, war noch hin und wieder überrascht.

»Ich besitze kein Mikroskop«, sagte Bob so behutsam wie möglich. »Das
weißt du doch.«

»Klar hast du eins! Das Elektronenmikroskop, das dein Dad für Das Grauen
kommt auf leisen Sohlen gebaut hat.« Caspar legte den Kopf schief und
lächelte. »Hast du das etwa vergessen?«

»Ach, das meinst du!« Erleichtert lachte Bob auf. »Das haben wir natürlich
noch. Es ist im Keller. Komm, wir holen es!«

Kurz darauf schleppten sie das klobige Gerät in Bobs Zimmer – was gar
nicht so einfach war. Denn Mister Richards hatte ein normales Mikroskop in
das Forschungsinstrument eines Wahnsinnigen verwandelt und mit
allerhand Details versehen.

»Was hat dein Dad bloß darin verbaut?«, stöhnte Caspar.
»Seine alte Yamaha«, gab Bob zurück. »Mum hat sie beim Üben für einen

Stunt zu Schrott gefahren. Und Dad meinte, er könne die Teile gut für eine
neue Requisite gebrauchen, besonders den Motor.«

Sie wuchteten das Mikroskop auf den Schreibtisch.



Mit einer Pipette gab Caspar einen Tropfen der Flüssigkeit auf einen
Objektträger. Er legte ein Deckglas darauf und �ixierte das Glasrechteck auf
dem Objekttisch. »Der Augenblick der Wahrheit naht.« Bob schaltete das
Mikroskop ein.

Caspar blickte durch die Linse am oberen Teil des Mikroskops. Aber er sah
nur einen verschwommenen Schatten. »Wo stelle ich scharf?«

»An der rechten Seite«, sagte Bob. »Da ist ein Stellrad in Form eines … äh,
Motorradgashebels.«

Caspar ertastete den Gri� und drehte daran. Der Schatten wurde schärfer.
»Und?«, fragte Bob und studierte den Rest der milchig weißen Flüssigkeit

im Reagenzglas. Sie war zähflüssig wie Honig und durchsetzt mit dunklen
Punkten.




