
Ben zog sein Notizbuch hervor. Darin hatte er all die Fragen aufgeschrieben, die ihm
zu Ost-Emerson eingefallen waren, und auch alle ihre Erkenntnisse aus dem Oktober. Er
blätterte die Seiten durch: »Hier. Das waren die letzten Worte der Silberfüchsin an
Halloween: Vorsicht vor dem Vollmond und Fremden mit zu viel Haar, denn Ost-
Emerson schwebt noch immer in Gefahr. Also Vollmond wäre jetzt.«

»Eben deswegen hatte ich für den heutigen Abend eine Besprechung einberufen«,
meinte Linus.

»Vorsicht vor Fremden? Das weiß doch jedes Kind«, spottete Lucy. »Man sollte nicht
zu gruseligen Typen ins Auto steigen, nur weil sie einem Süßigkeiten schenken wollen.
Okay, geht klar. Aber was ist ihr Problem mit Haaren?«

»Die Haare selbst dürften unproblematisch sein«, wandte Linus ein. »Aber die
Fremden mit den Haaren …«

»Wären Fremde ohne Haare besser?« Lucy machte ein Gesicht, als gelte es, eine
knifflige Denksportaufgabe zu lösen. »Ich glaube kaum.«

Linus winkte ab. »Ich habe über den Zusammenhang zwischen dem Vollmond und
behaarten Fremden nachgedacht, und meine Hypothese lautet: Lykanthropie.«

»Lyka-wasnochmal?«, fragte Lucy.
»Lykanthropie. Das ist der Fachausdruck für die Verwandlung des Menschen in einen

Werwolf. Allerdings existiert dieses Phänomen nur in der Fantasie – oder?«
Ben und Lucy sahen einander an.
»Wir sind hier in Ost-Emerson. Da ist alles Übernatürliche ganz natürlich«,

antwortete Lucy.
»Ich habe einen Werwolf als Mathelehrer«, sagte Ben. »Der ist aber eigentlich ganz

nett. Und er ist kein Fremder. Ich kenne ihn ja.«
»Letzten Monat haben wir gegen Vampire gekämpft, und jetzt sollen wir gegen

Werwölfe antreten?«, fragte Lucy. »Supergut! Kommt, gehen wir auf Patrouille! Mal
gucken, ob wir einen sehen.«

»Mir wäre es lieber, wir würden erst einmal einen Plan formulieren«, wandte Linus
ein.

»Plan-Schmarrn. Pläne sind was für Feiglinge. Wir gehen einfach raus und schauen
uns nach behaarten Fremden um.«

Ben zuckte mit den Schultern. »Da geb ich Lucy recht. So groß ist die Stadt nicht.
Wir können einfach ein, zwei Runden mit dem Fahrrad drehen.«

»Genau«, sagte Lucy. »Was soll schon schiefgehen?«
Werte Leserin, werter Leser, bitte schreib dir Folgendes hinter die Ohren: Niemals

dürfen dir die Worte Was soll schon schiefgehen? über die Lippen kommen. Davon
fühlt sich das Universum geradezu herausgefordert, alles schiefgehen zu lassen. Und das
will man nicht. Wieso sagst du nicht lieber: Was soll schon gutgehen? Wäre das nicht
viel vielversprechender?

Ben, Lucy und Linus sahen einander an. Sie vernahmen den Ruf des Abenteuers – und
konnten nicht widerstehen. Kurz darauf rannten sie die Treppe hinunter.

»Ihr wollt noch mal raus?«, fragte Herr Cross, der ein Blech mit frisch gebackenen
Schoko-Cookies in der Hand hielt. »Ich hatte eigentlich eine Überraschung für euch.«



»Sorry, Dad.« Lucy schob sich rasch einen Keks in den Mund. »Aua! Heiß! Wir
müssen! Wollen noch schnell was für die Schule erledigen!«

»Jetzt? Es ist kurz vor neun –«
»In der Tat«, unterbrach Linus ihn. »Wir, äh, wir sollen für Biologie die Auswirkungen

des Vollmonds auf das Verhalten von Glühwürmchen beobachten. Und nach
Sonnenuntergang geht das am besten.«

»Ah, verstehe. Dann viel Spaß. Passt auf euch auf und sagt Bescheid, wenn ihr
irgendwas braucht.«

Lucy und Linus rauschten aus der Haustür, Ben blieb aber noch einmal stehen. Er
dachte an seinen Vater und spürte wieder dieses Schweregefühl. »Danke, Herr Cross.«

Zwei Minuten später strampelte Ben hinter Linus’ Fahrrad und Lucys Skateboard
hinterher. Zu dritt rollten sie ihre Straße hinunter und bogen in die nächste ein.

Linus wischte sich Schweiß von der Stirn. »Kaum zu glauben. Ich habe einen unserer
Erziehungsbots angelogen.«

»Ich bin stolz auf dich, Brüderchen«, sagte Lucy. »Damit bist du deinem großen Ziel,
wie deine Schwester zu werden, einen Schritt näher gekommen.«

»Bitte nimm das zurück«, entgegnete Linus. »Du und ich, wir haben nicht das
Geringste gemeinsam.«

Lucy musste lachen. »Wie du meinst.«
»Ist dein Rucksack nicht ein bisschen zu schwer, um ihn überallhin mitzuschleppen?«,

wollte Ben von Linus wissen.
»Das ist er. Aber wie sagt der Volksmund so schön? Vorsicht ist besser als Nachsicht.

Was uns auch erwarten mag, ich habe das passende Werkzeug dabei.«
»Sind da Gummibärchen drin?«, fragte Lucy.
»Ja. Aber die sind nicht für dich gedacht. Sondern für Notfälle.«
»Das ist ein Notfall. Ich brauche Zucker.«
So fuhr das Trio von einem Ende Ost-Emersons zum anderen und wieder zurück.

Werwölfe sichteten sie keine, und trotzdem wurde Ben an jeder Ecke daran erinnert,
dass seine neue Heimat nicht wie andere Städte war. Im Gegenteil. Eine alte Dame
trippelte mit ihrem Hund den Bürgersteig entlang, allerdings war sie ein Gespenst – und
er auch. Ein Feuerwehrauto raste vorbei, am Steuer ein abscheulicher Schneemann. In
einer Einfahrt stieg gerade ein Vater aus seinem Minivan aus und brachte die Einkäufe
ins Haus, wo eine Familie aus 1,50 Meter großen Ameisen auf ihn wartete. Und vor
einer roten Ampel stand ein Motorradfahrer, allerdings ohne Kopf.

Linus, der nicht sehen konnte, was Ben sah, kommentierte das so: »Beim Führen
eines zweirädrigen Kraftfahrzeugs sollten Sie unbedingt einen Helm tragen.«

Der Mann hob den Daumen und brauste davon.
»Was war das denn?«, sagte Ben zu Lucy.
»Den kopflosen Reiter meinst du? Ach, der ist harmlos. Letztes Jahr hat er sein Pferd

verkauft und ist auf eine Harley-Davidson umgestiegen.«
»Es ist schon spät«, bemerkte Linus. »Sollten wir nicht langsam nach Hause, um Dad

nicht zu verärgern?«
»Aber der Ausspruch der Silberfüchsin –«, fing Ben an.



»Schaut mal, da!« Mit einer schnellen Skateboarddrehung hielt Lucy am Spellman
Drive an. Auf das Straßenschild waren einige Zahlen gesprayt worden:

12-1-19-19-20
5-21-3-8

14-9-3-8-20 2-5-9-19-19-5-14
8-5-21-20-5 14-1-3-8-20

»Was glaubt ihr, was das soll?«, fragte Ben. »Ist das wieder ein Code?«
»Vergesst den Quatsch«, wisperte Lucy. »Hört ihr das?«
»Ich höre gar nichts.«
»Ganz genau«, erwiderte sie. »Man hört nicht mal Insekten. Komisch, oder?

Normalerweise zirpen die Grillen nachts doch um die Wette.«
Ein kalter Schauer kroch über Bens Rücken. Ein Stück die Straße hinunter entdeckte

er ein blau-rotes Blinken. »Da! Polizei!«
»Das sollten wir uns genauer angucken«, entschied Lucy.
Vor dem Haus des alten Herrn Maxwell parkte ein schwarz-weißer Streifenwagen.

Das Blaulicht blitzte, doch es war kein Mensch zu sehen. Lucy, Linus und Ben hielten
einige Meter entfernt an. »Äh … Wo sind denn die Polizisten hin?«

»Andere Frage.« Lucy zeigte mit dem Finger auf ihre Füße. »Von wem stammt das
Blut da unten?«

Sie waren mit den Fahrrädern und dem Skateboard mitten in eine tiefrote Lache
gerollt. Und als sie gerade wenden wollten, rief jemand: »Was macht ihr hier?«

»Aaahh!«, kreischten die jungen Detektive – ehe sie sich umdrehten. Im Schatten
hinter dem Haus standen zwei Polizisten und Herr Maxwell.

»Mann!«, ereiferte Lucy sich. »Erschrecken Sie uns doch nicht so!«
Während er sich näherte, kicherte der eine Polizist. Auf seinem Namensschild war

Officer Ramirez zu lesen. »Tut mir leid. Aber würdet ihr uns bitte verraten, was ihr so
spät noch hier draußen macht?«

»Wir sind auf dem Heimweg von einem Lerntreffen. Hat sich hingezogen«,
antwortete Lucy. »Was ist hier passiert?«

»Nichts. Wir drehen nur unsere übliche Runde.«
»Und die riesige Blutlache da?«, hakte Linus nach.
Da sanken die Mundwinkel der Polizisten nach unten, und als Herr Maxwell einen

Schritt ins Mondlicht tat, wurden seine zerfetzte Kleidung und sein blutüberströmter
Arm sichtbar. »Ist nicht weiter schlimm. Bloß ein kleiner Unfall.«

»Ein kleiner Unfall?«, wiederholte Lucy. »Sie sehen aus, als hätten Sie Ihren Arm in
einen Mixer gesteckt.«

»Ich wurde von einem Tier gebissen. Das verheilt schon wieder«, entgegnete Herr
Maxwell. Und noch während Ben in der Dunkelheit die Augen zusammenkniff, wuchs
die Haut an Herrn Maxwells Arm tatsächlich wieder zusammen. Ein paar Sekunden



später war nur noch eine bissförmige Narbe übrig. Das war aber nicht alles: Auf Herrn
Maxwells Armen schienen zusätzliche Haare zu sprießen, ebenso auf seinem Gesicht
und seinen Händen.

Wie dir, werte Leserin, werter Leser, vielleicht bekannt ist (oder auch nicht),
verfügen Werwölfe über bemerkenswerte Selbstheilungskräfte. Diese Erfahrung musste
ich am eigenen Leib machen, als ich mich während des Boxeraufstands in China mit
derartigen Bestien balgte. Ein Glück, dass mein Leib ohnehin aus totem Fleisch
besteht – für mich waren ihre Bisse nur eine kleine Unannehmlichkeit. Doch trifft es
einen Menschen, so wie Ben, Lucy und Linus es sind und vermutlich auch du es bist,
kann ein solcher Biss den ganzen Körper aus dem Gleichgewicht bringen. Solltest du,
werte Leserin, werter Leser, jemals einem Lykanthropen gegenüberstehen, musst du
schleunigst die Flucht ergreifen. Außer du hättest Spaß daran, regelmäßig den Vollmond
anzuheulen und zum Pinkeln das Bein zu heben.

Ben kniff noch immer die Augen zusammen. Bisher hatte er gedacht, die Polizisten
hätten einfach beide einen Vollbart. Jetzt erkannte er, dass ihre Wangen noch deutlich
behaarter waren. Und Herr Maxwell ähnelte ihnen mehr und mehr.

Aus den Kehlen der drei Männer drang ein dunkles Grollen, zugleich zuckten und
wanden sie sich, als hätten sie einen Anfall. Ein Krachen tief in ihrem Körper, wie von
knackenden Knochen, und die Knöpfe flogen von ihren Hemden. Sie wuchsen,
verformten sich.

»Äh, Lucy …«, flüsterte Ben.
»Linus?«, sagte Lucy. »Wir müssen hier weg.«
»Aber wieso?«, fragte Linus, der nicht sehen konnte, was Lucy und Ben sahen.
»Kommt her«, knurrte Herr Maxwell, kurz bevor er seine Kleidung endgültig

sprengte. Vor ihnen erhob sich ein Wolf im Menschenformat – und er stürzte sich auf
Linus.

Lucy stellte sich ihm in den Weg und schwang ihr Skateboard wie einen
Baseballschläger. »Hände weg von meinem Bruder, du Haarmonster!«

Sie zerschmetterte das Rollbrett auf der Wolfsschnauze. Die gewaltige Bestie
fauchte.



»Lucy!«, rief Linus. »Du kannst doch keine alten Männer hauen!«
»Das ist kein alter Mann! Das ist ein Werwolf!«, erwiderte Lucy. »Sind sie alle!«
Linus rieb sich die Augen und schüttelte den Kopf. Dort, wo gerade noch drei Männer

gestanden hatten, waren nun drei übergroße Hunde.
Nur zur Erinnerung, werte Leserin, werter Leser: Auf Ost-Emerson liegt ein Fluch.

Niemand erkennt die wahre Natur der Monster, und bekommen die Bewohner doch
einmal etwas Unerklärliches zu Gesicht, vergessen sie es sogleich wieder oder denken
zumindest nicht länger darüber nach. Während Linus also nur zornige Hunde sah,
erblickten Ben und Lucy dank ihrer magischen Sicht die Wahrheit: Vor ihnen türmten
sich drei massige, gierig geifernde Werwölfe auf.

»AAAHHUUUUUUUUU!«, heulten die Bestien.
»Weg hier!«, rief Lucy. »Weg, weg!« Sie sprang hinten auf Bens Fahrrad, und Ben und

Linus traten in die Pedale. An der Ecke spähte Lucy über die Schulter – die drei
Werwölfe jagten ihnen hinterher. »Schneller!«

»Kann ich nicht!«, entgegnete Ben.
»Trotzdem! Die holen auf!«


