


»Fußspuren … Er … nach unten.« Oroks
Antwort wurde vom Gewitterdonner so gut
wie verschluckt.

»Du zuerst!« Das war wieder Knut. Klar,
der Feigling schickte Orok vor. Genau wie
geplant!

Tristan schob seinen Oberkörper ein
wenig zur Seite und lugte nach unten. Dort
standen die zwei mit gezogenen
Schwertern und starrten auf die feuchten
Fußspuren, die Tristan auf der Treppe
hinterlassen hatte.

Ungeduldig stieß Knut Orok an.
Gehorsam setzte der sich in Bewegung. Die
Stufen hinunter. Dem Zauberleim
entgegen.

Tristan zählte im Kopf die Schritte mit.
Eins … zwei … drei … VIER!



»AAAHHH!«, hallte Oroks gellender
Schrei durch die Turmruine. Gefolgt von
wildem Gepolter und dem metallenen
Geschepper, das sein Brustpanzer beim
Sturz erzeugte. Dann Stille … Totenstille.

In Gedanken sah Tristan vor sich, wie
auch Orok sich in Rauch auflöste. Dazu
verdammt, bis zur nächsten Vollmondnacht
als körperloser Geist durch die Ruinen von
Burg Adlerstein zu streifen.

Die Sache mit dem Zauberleim war
geglückt! Tristan hatte das klebrige Zeug
auf der vierten Stufe verteilt, und wie
erhofft war Orok mit einem Fuß daran
hängen geblieben, gestolpert und dann
kopfüber die steile Treppe
hinuntergestürzt – seinem diesmaligen
Ende entgegen.



Tristan hatte den seltsamen, knallroten
Metallschlauch mit Zauberleim vor ein
paar Vollmondnächten im Burghof
gefunden. Der Schlauch war mit
Buchstaben versehen. Mit merkwürdigen
Buchstaben, die nur entfernt denen
ähnelten, die er aus der Ritterschule
kannte:

MOKLEIM.
Was das hieß, wusste er nicht. Was der

Zauberleim konnte, allerdings schon.
Kaum hatte er nämlich etwas davon
zwischen Daumen und Fingern verrieben,
bekam er die Hand ums Verrecken nicht
mehr auseinander. Leider war es
ausgerechnet seine Schwerthand gewesen,
wodurch jene Vollmondnacht für Tristan



ein schmerzhaftes und jähes Ende gefunden
hatte.

Aber egal. Was zählte, war, dass der
Zauberleim heute seinen Zweck erfüllt
hatte. Genauso wie hoffentlich gleich die
magische Schnur – zart wie Engelhaar,
durchsichtig wie Eis, aber unglaublich
fest –, die er ebenfalls vor Kurzem
gefunden hatte.

Denn noch war die Vollmondnacht nicht
vorbei.

Rasch schlüpfte Tristan wieder in seine
Schuhe, zückte sein Schwert und sprang
mit einem Satz die Stufen hinunter. »Hallo,
Verräter!«

Knut reagierte blitzschnell. In einer
fließenden Bewegung wirbelte er herum
und ließ sein Schwert auf Tristan



herabsausen. Gerade noch rechtzeitig
blockte Tristan mit seiner Klinge den Hieb
ab, bevor dieser ihm – Helm hin oder her –
den Schädel gespalten hätte. Eins musste
Tristan zugeben: Im Gegensatz zu früher
war Knut mittlerweile ziemlich auf Zack.
Aber 777 Jahre harte Kämpfe hatten auch
Tristan geschickter und stärker gemacht.
Letzten Endes war er immer noch der
bessere Schwertkämpfer. Genau wie damals
in der Ritterschule.

»Gib auf, Knut«, knurrte Tristan,
während sie ihre Klingen
gegeneinanderpressten. »Wir müssen uns
nicht dauernd wehtun.«

»Nur damit Herzogs Liebling, der ach so
edle Treuherz, vom Fluch erlöst ist?«,
keuchte Knut und starrte Tristan wütend


