


alle rochen das Unglück und sie
hofften, dass er es verscheuchen
würde. Aber er war alt und müde.

»Komm herauf, Ratte«, sagte er
mit heiserer Stimme. »Erzähl, was
du gesehen und gehört hast.«

Flink sprang die Ratte den Felsen
hinauf, kletterte Schieferbarts
Schwanz hoch und hockte sich auf
seinen Rücken. Es war so still unter
dem dunklen Himmel, dass nur das
Rauschen des Regens zu hören war
und das Rascheln der jagenden
Füchse in der Nacht.

Ratte räusperte sich. »Die
Menschen kommen!«, rief sie. »Sie



haben ihre Maschinen geweckt, sie
gefüttert und auf den Weg
gebracht. Nur zwei Tage von hier
fressen sie sich schon durch die
Berge. Die Feen werden sie noch
eine Weile aufhalten, aber
irgendwann sind sie hier, denn ihr
Ziel ist euer Tal.«

Die Drachen stöhnten auf, hoben
die Köpfe und drängten sich noch
dichter um den Felsen, auf dem
Schieferbart stand.

Lung hielt sich etwas abseits.
Schwefelfell hockte auf seinem
Rücken und knabberte an einem
getrockneten Pilz herum. »Na, na,



Ratte«, murmelte sie. »Hätte man
das nicht etwas netter sagen
können?«

»Was heißt das?«, rief einer der
Drachen. »Was wollen sie hier? Sie
haben doch alles, da, wo sie sind?«

»Sie haben nie alles, was sie
wollen«, antwortete die Ratte.

»Wir verstecken uns, bis sie
wieder weg sind!«, rief ein anderer
Drache. »So wie wir es immer
gemacht haben, wenn sich einer
von ihnen hierher verirrt hat. Sie
sind doch so blind, sie sehen nur,
was sie sehen wollen. Sie werden
uns wieder für Felsen halten oder



für abgestorbene Bäume.«
Aber die Ratte schüttelte den

Kopf.
»Schon lange warne ich euch!«,

rief sie mit schriller Stimme.
»Hundertmal habe ich euch gesagt,
dass die Menschen Pläne
schmieden. Aber Große hören nicht
auf Kleine, nicht wahr?« Ärgerlich
sah sie sich um. »Ihr versteckt
euch vor den Menschen, aber euch
interessiert nicht, was sie treiben.
Meine Sippe ist nicht so dumm. Wir
gehen in ihre Häuser. Wir
belauschen sie. Und deshalb wissen
wir, was sie mit eurem Tal



vorhaben.« Ratte räusperte sich
und strich über ihren grauen
Schnurrbart.

»Jetzt macht sie es wieder
spannend«, flüsterte Schwefelfell
Lung ins Ohr, aber der Drache
beachtete sie nicht.

»Was haben sie vor?«, fragte
Schieferbart müde. »Sag schon,
Ratte.«

Die Ratte zwirbelte nervös an
einem Barthaar. Es machte wirklich
keinen Spaß, schlechte
Nachrichten zu überbringen. »Sie –
werden euer Tal fluten«,
antwortete sie zögernd. »Hier wird


