
Sobald	 er	 mit	 den	 Fenstern	 fertig	 war,
schnappte	 Kobi	 sich	 den	 Schwamm	 und
schrubbte	 wütend	 die	 Tafel,	 bis	 die
ellenlangen	Gleichungen	ausradiert	waren.
Dann	marschierte	er	weiter.

Zuletzt	 musste	 er	 die	 Chemie-	 und
Physikräume	 checken.	 Die	 erinnerten	 ihn
immer	 besonders	 an	 Dad,	 noch	 mehr	 als
die	 normalen	 Klassenzimmer.	 Hier	 hatte
Dad	am	meisten	Zeit	verbracht,	hier	hatte
er	 seine	Waste-Experimente	 durchgeführt.
Im	 dämmrigen	 Licht	 summte	 ein
Kühlschrank,	 der	 mit	 den	 Solarmodulen
auf	dem	Dach	verkabelt	war.	Durch	 seine
Glastür	 war	 die	 Halterung	 mit	 den
Ampullen	zu	sehen	–	Waste-Reiniger.	Vier
davon	 hatte	 Dad	 mitgenommen.	 Schäden
an	 befallenen	 Zellen	 konnte	 der	 Reiniger



nicht	 beheben,	 aber	 er	 konnte	 das	 Waste
aus	 dem	 Körper	 vertreiben.	 Zumindest
vorübergehend.	Er	müsse	es	sich	wie	einen
Krieg	 vorstellen,	 hatte	 Dad	 gesagt.	 Er
konnte	 den	 Feind	 zurückschlagen,	 doch
jeder	 weitere	 Angriff	 hinterließ	 schlimme
Verwüstungen.

Und	 eine	 erneute	Vergiftung	 konnte	 der
Reiniger	 sowieso	 nicht	 verhindern.
Draußen	 in	 der	 Stadt	 würde	 Dad	 früher
oder	 später	 Waste-Sporen	 einatmen	 oder
nicht	 zu	 hundert	 Prozent	 gereinigtes
Wasser	 trinken,	 oder	 das	 Waste	 würde
durch	 Insektenstiche	 oder	 kleine	 Wunden
in	 ihn	 eindringen.	 Im	 allerbesten	 Fall	 bot
eine	 Dosis	 sechs	 Tage	 Schutz.	 Insgesamt
24	Tage	also.	Noch	 fünf	Tage,	dann	wäre
Dad	ein	 toter	Mann.	Der	Feind	würde	 ihn



überrennen.
Aber	 er	hat	 gesagt,	 ich	 soll	 hierbleiben.

Was,	 wenn	 er	 zurückkommt,	 und	 ich	 bin
nicht	mehr	da?

Den	 Werkraum	 hatte	 Dad	 vor	 langer
Zeit	 zur	 Werkstatt	 für	 Waffen	 und
Ausrüstung	 umfunktioniert.	 Auch	 hier
überprüfte	Kobi	schnell	Fenster	und	Türen.
Überall	 verstreut	 lagen	 Dutzende	 halb
fertige	 Apparaturen,	 lauter	 nie
abgeschlossene	 Projekte:	 ein	 Ersatz-
Stromgenerator,	 der	 sowohl	 durch
Solarenergie	 als	 auch	 durch	 das	 Windrad
auf	 dem	 Dach	 angetrieben	 werden	 sollte,
ein	 Rauchbombenwerfer,	 eine
Wasseraufbereitungsanlage,	 der
zusammengestöpselte	 Funkempfänger,	 mit
dem	sie	nie	etwas	empfangen	hatten	…



Eigentlich	 wollte	 Kobi	 nicht	 hinsehen,
aber	 sein	 Blick	 wanderte	 schließlich	 doch
zu	der	Ecke	mit	dem	Snatcher.	Er	war	das
größte	 Objekt	 im	 Zimmer,	 ungefähr	 so
groß	wie	 ein	Kleinwagen,	 eine	Art	 riesige
Metallspinne	 mit	 acht	 unter	 dem
Rückenpanzer	 eingerollten	 Beinen	 –
allerdings	mit	nur	einem	Flügel,	der	andere
war	 ihr	 gut	 250	 Meter	 von	 der	 Schule
entfernt	bei	der	Kollision	mit	einem	Baum
abhandengekommen.	 Dads	 Theorie	 nach
hatte	es	wahrscheinlich	Probleme	mit	dem
Navigationssystem	 gegeben.	 Eigentlich
waren	 Snatcher	 nämlich	 nicht	 so	 weit
draußen	 unterwegs	 und	 flogen	 erst	 recht
nicht	 gegen	 Hindernisse.	 Normalerweise
waren	 sie	 so	 gut	 programmiert,	 dass	 sie
mit	 ihren	Mikrodüsen	 auf	 verschlungenen



Bahnen	 durch	 die	 Stadtlandschaft
schwirren	 und	 sich	 still,	 leise	 und
unbemerkt	 ihrer	 Beute	 nähern	 konnten,
sprich:	 jedem	 Lebewesen	 in
Sensorreichweite.

Kobi	 ging	 zu	 der	 Apparatur	 hinüber,
betrachtete	die	ramponierte	Titanhülle	und
die	 Solarpaneele	 auf	 dem	 einen	 Flügel.
Unter	dem	»Kopf«	ragten	einige	lose	Kabel
hervor.	 Damit	 der	 Snatcher	 nicht	 die
Zentrale	 in	 der	 Stadt	 anfunken	 konnte,
hatte	 Dad	 ihn	 auf	 der	 Stelle	 deaktiviert.
Eine	 Vielzahl	 schwarzer	 »Augen«
erwiderte	 Kobis	 Blick.	 Soweit	 er	 wusste,
konnten	 sie	 ein	 breites	 Spektrum
wahrnehmen,	 auch	 im	 Infrarot-	 und	 UV-
Bereich.	Der	ideale	Jäger.	Kobi	strich	über
den	kalten	Panzer.	Seitlich	am	Kopf	waren


