
Fünf	…
Vier	…
»Hab	 dich!«,	 hörte	 er	 eine	 Stimme	 hinter

sich,	 als	 ihn	 etwas	 an	 der	 linken	 Schulter
streifte.	Eine	Hand?	Eine	Klaue?
Errol	sprang.	Ihm	blieb	nichts	anderes	übrig.

Und	 im	 Sturz	 hörte	 er	 Gelächter	 und	 das
Monster	 aus	 dem	 Wald,	 das	 mit	 den	 Zähnen
knirschte.
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Der	Schlag	 traf	Ollie	an	der	Schläfe,	bevor	er
ihn	 überhaupt	 kommen	 sah.	 Es	 war	 nur	 ein
Klaps,	 stark	 genug,	 um	 ihn	 aus	 dem
Gleichgewicht	zu	bringen,	aber	zu	schwach,	um
ihn	 außer	 Gefecht	 zu	 setzen.	 Das	 Mädchen
spielte	 mit	 ihm.	 Trotz	 der	 vielen
Trainingsstunden	 und	 der	 vielen	 harten	 Arbeit
war	 Ollie	 nach	 wie	 vor	 hoffnungslos
unterlegen.	 Der	 Kampf	 würde	 vorbei	 sein,
bevor	er	richtig	angefangen	hatte.



Kopf	hoch,	 redete	 sich	Ollie	gut	 zu.	Lange
Hände.	Und	 bleib	 auf	 den	Ballen,	wie	 Song
es	 dir	 beigebracht	 hat.	 Das	 ist	 kein
Übungskampf	mehr.	Das	ist	real.
Er	 tänzelte	 nach	 rechts	 und	 wich	 einem

weiteren	Tritt	 in	Richtung	 seiner	 Schläfe	 aus.
Dann	 machte	 er	 einen	 Satz	 nach	 vorne	 und
probierte	 es	 mit	 einem	 Front-Kick,	 stieß
jedoch	nur	ins	Leere.	Bevor	er	wusste,	wie	ihm
geschah,	starrte	Ollie	auch	schon	zur	Decke.	Er
hatte	 sein	 Bein	 nicht	 mehr	 rechtzeitig
zurückziehen	 können,	 bevor	 ihn	 das	 Mädchen
am	Fußgelenk	gepackt	und	nach	hinten	gekippt
hatte.
Bei	 der	 Landung	 verschlug	 es	 Ollie	 derart

den	Atem,	 dass	 er	 am	 liebsten	 einfach	 liegen
geblieben	 wäre.	 Dann	 wäre	 es	 zumindest
vorbei,	seine	Blamage	besiegelt.



Aber	 eine	 Lektion	 hatte	 Song	 ihm	 nicht
beibringen	 müssen:	 Gib	 niemals	 auf.	 Ollies
Pflegemutter	Nancy	hatte	ihm	das	von	klein	auf
eingetrichtert.	Und	 jetzt,	 da	 sie	nicht	mehr	da
war	 –	 wie	 Ollies	 Eltern	 war	 auch	 Nancy	 von
Maddy	 Sikes	 ermordet	 worden	 –,	 war	 er
entschlossener	 denn	 je,	 sie	 nicht	 zu
enttäuschen.
Als	das	Mädchen	dazu	ansetzte,	Ollie	auf	den

Boden	zu	drücken,	rollte	er	zur	Seite.	In	einer
einzigen	 Bewegung	 war	 er	 wieder	 auf	 den
Füßen	 –	 er	 schwankte	 zwar	 ein	wenig,	 befand
sich	 aber	 im	 Vorteil,	 weil	 er	 das	 Mädchen
überrumpelt	hatte.	Er	 trat	noch	einmal	zu,	und
obwohl	das	Mädchen	versuchte,	ihn	zu	blocken,
erwischte	er	diesmal	sein	Ziel	mit	dem	Ballen.
»Yame!«,	 rief	 Song,	 die	 japanische

Anweisung	 für	 Aufhören.	 Für	 jemanden,	 der



normalerweise	 nicht	 viel	 sagte,	 war	 sie	 im
Dojo	erstaunlich	bestimmt.
Ollie	 zog	 sich	 an	 sein	 Ende	 der	 Matte

zurück.	 Seine	 Gegnerin	 –	 ein	 neunjähriger
Braungurt	namens	Vanessa	–	ging	an	ihres.	Sie
verbeugten	sich	und	der	 letzte	Teil	von	Ollies
erster	Karateprüfung	war	vorbei.
»Danke,	Vanessa«,	sagte	Song,	»dass	du	dich

bereit	 erklärt	 hast,	 Ollie	 eine	 Lektion	 zu
erteilen.	Und	dafür,	dass	du	ihn	nicht	gleich	in
den	ersten	zehn	Sekunden	umgehauen	hast.	Ich
weiß,	 dass	 du	 es	 gekonnt	 hättest,	 wenn	 du
gewollt	hättest.«
Das	Mädchen	wurde	 rot	 und	verbeugte	 sich

noch	einmal.
»Was	 dich	 betrifft,	 Ollie«,	 fuhr	 Song	 fort,

»deine	 Deckung	 war	 völlig	 offen	 und	 du	 hast
jeden	einzelnen	Tritt	laut	angekündigt.	Wie	oft


