


Ruf ihrer Schönheit hatte sich nicht nur
durch das Land verbreitet, sondern war
weit übers Meer gef logen.« Sarah, Enni,
Freya und Gudrun standen im Halbkreis
zusammen. Sie kicherten. Britt rannte in
ihre Mitte und blieb schnaufend stehen.
»Dann kam ein Hirte namens Paris«, der
Spielleiter Magnus übernahm selbst diese
Rolle, »und raubte die schöne Helena
erneut nebst vielen Schätzen.«

Magnus ließ die verdutzte Britt stehen
und lief stattdessen an ihr und den
anderen Mädchen vorbei zum Backhaus,
wo seine Mutter Marcella gerade
duftendes Fladenbrot in einen Korb legte.
Er griff in den Korb und schlenderte
triumphierend mit dem frischen Brot in
der Hand zurück zu den anderen



Schauspielern. »Die Schätze schmeckten
dem Hirten ganz vortreff lich!« Magnus
biss kräftig hinein. Dann setzte er sich in
die Wiese, nicht ohne Britt noch einmal
zuzuzwinkern.

»Was ist los, wollen wir nicht
weiterspielen?«, beschwerte sich Britt und
schüttelte ihre langen blonden Haare. Kim
beobachtete sie voll Neid. Britt sah
wirklich gut aus, das musste sie zugeben,
mit ihrem roten Umhang, den
geschwungenen Augenbrauen und ihrer
Lockenpracht. Ob Magnus deswegen nur
Augen für sie hatte? Mist, warum nur hatte
sie sich ihre Haare abgesäbelt? Britt
bemerkte Kims Blicke nicht. »Jemand
muss mich doch rauben«, forderte sie.

»Keine Lust mehr«, riefen Finn, Askan



und Till, die ihre Rauferei inzwischen
beendet hatten und sich neben Magnus ins
Gras fallen ließen. Vor ihnen lag das
mächtige Kastell, in dem die fünfhundert
Soldaten untergebracht waren. Mit seinen
vier Toren, den Wachtürmen und Mauern
nahm es sehr viel mehr Platz ein als das
Lagerdorf.

Till sagte: »Ich kann mir den Text
sowieso nicht merken. Außerdem: Wer
interessiert sich schon für Sagen aus
Griechenland?«

»Ich«, sagte Magnus und klopfte ein
paar Brotkrümel von seiner Tunika. Die
nackten Beine hatte er weit von sich
gestreckt, er fuhr mit seinen Zehen durch
die Grashalme. Vor, zurück, vor, zurück.
»Griechenland muss herrlich sein: ein Land



voller Olivenbäume, mit blauem Meer und
weißen Felsen, die aus dem Wasser in den
Himmel ragen.« Magnus blickte verträumt
in die Ferne, nur Kim fiel auf, wie viel
Sehnsucht in diesem Blick lag. Wenn er sie
doch auch einmal so ansehen würde!

»Felsen kannst du bei uns in Germanien
auch haben«, brummelte Finn. »So viel du
nur willst.«

»Trotzdem.« Magnus blieb hartnäckig.
»Das ist was ganz anderes. Ich würde
gerne hinfahren.«

Alle außer Kim lachten. »Magnus, du
spinnst! Griechenland ist ganz weit weg.
Willst du mit dem Pferd reiten oder gar zu
Fuß gehen? Es sind tausend Meilen.
Mindestens. Bis du dort bist, bist du
verhungert. Dann können wir dein



Gerippe unter einem Olivenbaum
besuchen.«

»War ja nur eine Idee«, lenkte Magnus
ein. »Ich würde einfach nur zu gern
verreisen. Egal wie. Zu Fuß, mit dem
Ochsenkarren, mit einer Kutsche. Ich
würde gerne wieder einmal ein richtiges
Abenteuer erleben.«

»Vergiss es, Magnus«, antwortete Britt
und drehte eine lange Haarsträhne
zwischen den Fingern. »Träum von etwas
anderem.« Sie legte den Kopf schief und
lächelte Magnus an. Ihre Augen strahlten
dabei.

***

»Was ist das denn?« Marcus Tiberius
blickte wütend aus dem Fenster seines
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