
Und wo war Max? Der hatte doch eben noch direkt neben ihm ge-
standen. Stanni schaute sich panisch nach seinem Kumpel um, während 
er Richtung Wasser schlitterte. Da! Geschickt hatte Max seinen Avatar 
gegen eine niedrige Mauer geklemmt. Normalerweise nervten diese Din-
ger im Spiel total; für Deckung waren sie nicht hoch genug, und wenn 
man beim Springen schlechtes Timing hatte, blieb man dran hängen. Jetzt 
jedoch war Stanni saufroh, dass es sie gab. Er konnte zwar nicht verhin-
dern, dass er weiter nach hinten rutschte, konnte aber seine Richtung so 
weit korrigieren, dass er neben Max an der kleinen Mauer landete. 

Stanni schaute Max an, der trotz Superhelden-Outfit nicht mehr be-
sonders heldenhaft wirkte. Max starrte zurück, anscheinend ebenso ratlos 
wie Stanni. Um sie herum wurden die anderen Spieler jetzt immer schnel-
ler in Richtung des Strudels gezogen. Stanni riskierte einen kurzen Blick 
zurück über die Mauer und wünschte sich direkt, es nicht getan zu haben. 
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Der Strudel war noch gigantischer geworden und reichte fast bis an 
den Strand heran. Finn war nirgendwo mehr zu sehen, er musste längst in 
den Schlund des Wirbels gezogen worden sein, gemeinsam mit etlichen 
anderen Spielern und zahllosen Deko-Objekten von Bouncy Beach. Sogar 
die große Jacht, die bis vor Kurzem noch ruhig im Meer gelegen hatte, 
war komplett verschwunden. 

Was passierte hier nur gerade? Das wirkte alles überhaupt nicht wie 
das große Event, das in den geheimen Botschaften angekündigt worden 
war. Sie alle waren hierhergekommen, um gegen einen fiesen Schurken 
anzutreten wie in einem dieser Superhelden-Filme! Es hätte ein epischer 
Kampf werden sollen! Stattdessen verschlang ein gigantischer Strudel alle 
Spieler und war drauf und dran, auch die Map einzusaugen, und man 
konnte absolut rein gar nichts dagegen unternehmen. Über sie segelten 
mittlerweile auch Dachziegel, Backsteine und halbe hölzerne Hauswände 
hinweg. Nicht mehr lange, und auch ihre kleine Mauer würde dem Sog 
des Strudels nachgeben!

Stanni hatte das miese Gefühl, dass hier etwas gewaltig schieflief. 
»Tja, Bruder, das war’s wohl mit uns«, sagte er resigniert, obwohl er 

vermutete, dass ihn Max bei dem Höllenlärm ohnehin nicht hören 
konnte. 

Er ließ Siren zur Sicherheit noch mal salutieren. Das hatte Max kapiert 
und antwortete mit dem gleichen Emote – genau in dem Moment, als die 
Mauer endgültig nachgab. Mit einem hässlichen Knirschen zersprangen 
die Steine, und keine Sekunde später wurde Stanni vom unglaublichen 
Sog des Strudels erfasst. Die Welt wirbelte um ihn herum, als er waage-
recht Richtung Meer gezogen wurde. 

Vor Stannis Augen wurde alles zu bunten Schlieren, keine Chance, zu 
erkennen, wo oben und unten, wo Max, wo überhaupt irgendwas war. Er 
landete klatschend im Wasser und wurde sofort von der heftigen Strö-
mung mitgerissen. Wie in einem riesigen Abfluss drehten sich die Wasser-
massen im Kreis, schneller und immer schneller. Und jetzt konnte Stanni 
auch den Grund für den Strudel erkennen: Ganz unten, am Meeresboden, 
lag ein schwarzes Loch, das unerbittlich alles verschlang, egal ob es Was-
ser, Sand, Holz oder ein Spieler war.
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Stanni drückte wie ein Verrückter auf die Knöpfe seines Controllers, 
versuchte verzweifelt gegen die Strömung anzukommen. Aber es gab kein 
Entkommen. Es wurde dunkler und dunkler, und das Dröhnen und Rau-
schen wurde lauter und lauter. 

Und dann, plötzlich … hörte alles auf. 
Der Lärm stoppte schlagartig. Alles um ihn herum war pechschwarz. 

Stanni hörte nur noch seinen eigenen Atem.
»Leute?«, fragte er in die Stille hinein. »Alle noch am Leben?«
»Glaube ja«, sagte Max unsicher. 
»Positiv«, piepste Finn. 
Stanni atmete auf. Klar, das war alles nur im Spiel gewesen, aber mit 

VR-Brille wirkte eben alles superecht. Und auch jetzt hatte er das Gefühl, 
klitschnass zu sein, als wäre er wirklich fast im Meer ertrunken. 

»Passiert hier jetzt noch irgendwas?«, fragte Max. Stanni konnte hö-
ren, wie er wild auf seiner Tastatur rumtippte.

Er sah sich in der Dunkelheit um, konnte aber absolut nichts erken-
nen. Und auch wenn er versuchte, seine Waffen abzufeuern, geschah 
nichts. 

»Ich glaube, wir sind nicht mehr im Spiel«, sagte Finn nachdenklich.
Genau in diesem Moment flackerte es in der Dunkelheit einmal kurz 

auf, dann erschien plötzlich der Startbildschirm von Tal Royal, und die 
fröhliche Titelmelodie begann zu spielen. So, als hätte man gerade erst 
das Spiel hochgefahren. Also alles wie immer. 

Oder zumindest fast. Denn über dem Startmenü tat sich nun eine Box 
auf, in der eine Nachricht in bunten Buchstaben blinkte. 

Okay. Irgendetwas stimmte hier absolut rein gar nicht. 
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DER HILFERUF

Regen klatschte von außen gegen das Fenster von Stannis Zimmer. Der 
Wind rüttelte ordentlich an seinen Rollläden. Es war mittlerweile dunkel 
geworden. 

Stanni knipste die Stehlampe in seinem Zimmer an, damit der Bild-
schirm seines Computers nicht mehr die einzige Lichtquelle war. Dann 
setzte er sich sein Headset auf. Die VR-Brille ließ er diesmal links liegen, 
die Nummer mit dem Strudel war dann doch etwas zu echt für seinen Ge-
schmack gewesen. 

»Schon was Neues?«, fragte er in den Voicechat. 
»Nope«, sagte Max. Er klang müde und genervt. 
Seit dem Server-Crash waren mittlerweile mehrere Stunden vergan-

gen, und noch immer konnte man sich nicht ins Spiel einloggen. Im Inter-
net wurde längst heftig diskutiert, was genau wohl während des Events 
schiefgelaufen war. Waren die Server zusammengebrochen? Oder war das 
alles Teil des Spektakels? War etwa der mysteriöse Nullpunkt das, was das 
schwarze Loch ausgelöst hatte? 

Fragen über Fragen. 
Aber Stanni war nicht interessiert an dem Rätsel um den Nullpunkt. Er 

war vor allem besorgt. Immerhin wusste er, dass Tal Royal eben nicht nur 
ein Spiel war, sondern gleichzeitig auch die Heimat der Bewohner von Los 
Lamas. Wenn jetzt ein gigantischer Strudel die gesamte Welt eingesaugt 
hatte, was bedeutete das für seine Freunde? 

»Hey!«, rief da plötzlich Finn. »Es tut sich was!« Man hörte ihn wild auf 
der Tastatur rumtippen. »Die Server sind wieder da!«, sagte er dann 
triumphierend. 

»Endlich!«, stöhnte Max erleichtert. Auch bei ihm klackerten Tasten. 
Stanni atmete ebenfalls auf. Trotzdem zitterten ihm die Finger, als er 

sein Passwort eingab, um sich ins Spiel einzuloggen. Dann klickte er so-
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fort auf »Runde beitreten«, ohne sich groß mit der Auswahl seines Skins 
aufzuhalten. 

Der Ladebalken kroch unendlich langsam über den Bildschirm. 80 %, 
81 %, 82 %. 

»Alter, was soll das denn?!« Max klang entsetzt. »Ist das deren Ernst?« 
88  %, 89 %, 90 %. Stanni starrte auf den Ladebalken, versuchte ihn 

mit seinen Gedanken zu beschleunigen. 
»Das gibt’s doch nicht …«, sagte jetzt auch Finn. 
98 %, 99 %, 100 %. Stannis Finger schwitzten. Vor ihm auf dem Bild-

schirm erschien die Welt von Tal Royal. Doch er befand sich nicht im Lan-
deanflug über der Map, sondern stand mitten in Trippy Town, die bunten 
Häuser sympathisch schief wie eh und je. 

»Alles … alles ist weg!«, rief Max fassungslos. 
Stanni schaute an sich herab. Siren hatte nicht mehr ihre Superhelden-

kleidung an, sondern das Starter-Outfit. Die Spitzhacke, die sie bei sich 
trug, war ebenfalls das absolute Standardmodell. Eigentlich hätten aber 
seine letzten Einstellungen gespeichert sein müssen. 

Stanni öffnete hektisch die Übersicht für seine Emotes, aber sie war 
absolut leer. Keine Tänze, keine Posen, nichts.

»Leute, macht mal die Map auf«, sagte Finn. 
Stanni drückte den Knopf für die Karte und sah es sofort. Sie war viel 

kleiner als sonst! Vorher hatte es hier bestimmt ein Dutzend Orte gege-
ben, die von Season zu Season hinzugekommen waren. Jetzt gab es nur 
noch vier: Trippy Town, den Hafen am Bouncy Beach, den Funky Forest 
und die Artic Alps. Es sah fast so aus, als …

»Die … die haben das ganze Spiel zurückgesetzt!«, keuchte Stanni. 
»Alles ist so, wie es ganz früher mal war!« 

»Meine Tänze«, jammerte Max. »Und meine Emotes. Ich habe ewig 
gebraucht, bis ich die zusammenhatte! Die waren mein ganzer Stolz!« 

»Ihr seid nicht die Einzigen, die alles verloren haben«, sagte Finn. 
»Hier laufen alle mit No Skins rum, schaut mal.«

Stanni sah sich um. Bei ihm in Trippy Town standen auch einige Spieler 
herum, die alle verwirrt in ihren Einstellungen herumscrollten und doch 
nicht fündig wurden. Was für ein Albtraum! Auf einen Schlag war alles 
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