


komplett. Kurz darauf trafen auch die Animal Heroes an der Forschungsstation ein.
Phil grinste fies. „Zweiter, wie immer“, begrüßte er die Feinde.
Morelia, Coopers Python, kringelte sich in einem beheizten Kasten. Corvus hockte mit
aufgeplustertem Gefieder auf Liams Schulter. Skorpion Ignatius war nicht zu sehen. Und
Tommasos Hai Rialto war sicher ein paar Kilometer von hier entfernt im Wasser. John
hoffte, dass auch Wesley bald hier eintreffen würde.
„Wir haben euch einen Vorsprung gelassen, damit ihr überhaupt eine Chance hattet“,
antwortete John gelassen. „Gefrorene Tränen tun nämlich verdammt weh.“
Phil ballte die Faust, blieb aber stumm.
Gerade als Liam sich einmischen wollte, öffnete sich in zehn Metern Höhe eine Tür des
Ufos. Ein Mädchen trat heraus. Das war also Kim. Sie trug einen knallroten Anzug, mit
dem sie auch auf jeder Skipiste der Welt eine gute Figur gemacht hätte.



Langsam schritt sie die Metalltreppe nach unten, bis sie den Boden erreichte.
Kim war verdammt hübsch, wie John sich eingestehen musste. Ihre langen blonden Haare
quollen widerspenstig aus der Mütze hervor. Und ihre Augen waren von einem
geheimnisvollen Grün, ihr Gesicht ebenmäßig und, ja, einfach nur schön.
John schüttelte sich. Was er gerade über Kim gedacht hatte, passte überhaupt nicht zu
den Gefühlen, die er beim Lesen ihrer E-Mails gehabt hatte.
Er sah schnell zu Aiko, Pepe und Mojo. Zum Glück hatte niemand von ihnen Johns
Gedanken lesen können.
„Da seid ihr ja endlich“, begann Kim und schaute umständlich auf ihre Uhr. „Fast
pünktlich, aber eben nur fast.“
Liam spuckte aus, sagte aber nichts. So wortkarg hatte John den Anführer der Beast Boys
noch nie erlebt.
„Beast Boys oder Animal Heroes, welches Team ist nun das beste?“, sagte sie wie eine
Quizmasterin im Fernsehen. „In ein paar Tagen werden wir es wissen.“
Cooper stampfte wütend auf. „Was hast du mit uns vor?“ rief er aufgebracht. „Du hast
verdammt viel Mut, hier aufzutauchen. Acht Jungen gegen ein Mädchen, das könnte
ziemlich schiefgehen …“

Kim machte sich nicht einmal die Mühe, Cooper auszulachen. Sie zog nur die
Augenbrauen nach oben.
„Ich habe natürlich vorgesorgt, für den Fall, dass mir hier im ewigen Eis etwas zustößt“,
erklärte sie. „Einmal täglich muss ich mich in meinen E-Mail-Account einloggen. Wenn
ich das nicht tue, werden zweihundert Fotos von euch automatisch an die wichtigsten
Tageszeitungen und Onlinedienste weltweit geschickt werden. Ich würde mir an eurer
Stelle also genau überlegen, was ihr mir alles an den Hals wünscht – es könnte euer
eigener Hals sein …“
John konnte nicht anders, er schmunzelte. Wie Kim redete, gefiel ihm. Auch wenn er die
Folgen natürlich nicht mochte.



„Okay, Kim“, rief er ihr zu. „Dann verrate uns doch, was du von uns willst. Bei mir in
Australien herrschen gerade dreißig Grad. Da würde ich gerne schnell wieder hin.“
Kim antwortete nicht direkt. Stattdessen ging sie zu einer Blechbaracke neben dem Ufo
und öffnete die Schiebetür. Lautes Gekläff erklang. John vermutete, dass mindestens
zwanzig Hunde in dem Schuppen waren.
„Ganz einfach, jedenfalls in der Theorie“, sprach Kim weiter. „Es gibt ein
Schlittenhunderennen bis zum Südpol. Wer zuerst da ist, hat gewonnen. Dabei dürft ihr
natürlich alle eure Fähigkeiten einsetzen, darum geht es ja gerade.“
Kim sah in die Runde. Alle acht Jungen schwiegen.
„Ach so“, schob Kim noch schnell nach. „Das ganze Kräftemessen findet natürlich am
Südpol statt, weil hier kein Mensch zusehen kann. Ihr seid also unter euch, ungestört.
Niemand außer mir wird je erfahren, wer gewonnen hat.“
Zwei Gefühle pulsierten durch Johns Körper. Auf der einen Seite war er fasziniert. Der
Südpol war einfach eine Region der Erde, die niemanden kaltließ. Hier ein Rennen zu
fahren, würde jede Menge Spaß machen. Schließlich waren seine drei besten Freunde bei
ihm. Außerdem galt es, die Beast Boys zu schlagen. Es würde also keine Spazierfahrt
werden, sondern ein knallhartes Rennen. Auf der anderen Seite blieb es ein Wettkampf,
zu dem sie gezwungen wurden. Von einem einzelnen Mädchen …
„Wer sagt uns denn, dass du nächsten Monat nicht wieder auf eine neue Idee kommst?“,
fragte John. „Du könntest uns bis ins Altersheim verfolgen und erpressen.“
Liam trat einen Schritt vor und nickte. „Genau.“ Er spuckte in hohem Bogen in den
Schnee. „Ich sag’s nicht gerne, aber der Animal Zero hat recht.“
Kim hob die Arme, als wollte sie sich entschuldigen. „Ihr müsst mir einfach glauben,
Sicherheiten kann ich euch nicht bieten“, gestand sie. „Aber jeden Monat ein neuer
Wettkampf würde mir sicher bald langweilig werden, meint ihr nicht auch?“
Kim stemmte sich mit ihrem ganzen Körper gegen die Schiebetür. Sie glitt ins Schloss
zurück und die Hunde verstummten.
„Die kriegen gleich ihr Futter und schlafen sich noch mal richtig aus“, sagte Kim. „Das
solltet ihr auch tun. Morgen um sechs Uhr früh fällt der Startschuss. Noch Fragen?“
Mojo hob den Arm wie ein braver Schüler bei einer strengen Lehrerin. „Wie bist du
eigentlich hierhergekommen?“, wollte er wissen. „Und woher hast du die Schlüssel zu der
Forschungsstation?“
Kim lächelte. „Meine Eltern haben mehr Geld, als sie jemals ausgeben könnten“, sagte sie
ohne Hochmut. „Das ermöglicht mir manche Sachen, die für andere Kids undenkbar
wären. Frage beantwortet?“
Mojo legte den Kopf schief. Eigentlich war nun noch mehr unklar als vorher. Doch
weitere Fragen würden auch kein Licht ins Dunkel bringen, das war John klar.
„Müssen wir die Nacht über hier stehen bleiben?“, knurrte er mürrisch.
Kim schüttelte den Kopf und lachte. Ihre blonden Haare flatterten um ihr Gesicht wie
goldenes Lametta.
„Könnt ihr, müsst ihr aber nicht“, rief sie selbstbewusst. „Im ersten Stock stehen euch



acht Betten zur Verfügung, je vier pro Raum. Ihr müsst also nicht alle in einem Zimmer
schlafen. Eure Tiere könnt ihr mitnehmen. Und im Aufenthaltsraum gibt es ein kaltes
Büfett.“
Mit diesen Worten eilte Kim die steile Treppe wieder nach oben und verschwand durch
die Tür. John folgte ihr als Erster und betrat das Ufo, Kim allerdings war nicht mehr zu
sehen.
Im ersten Stockwerk angekommen, schlug John der Geruch von Essen entgegen. Sein
Magen knurrte. Am liebsten hätte er sofort etwas gegessen, aber John wollte vorher noch
das Zimmer begutachten.
An einer der Türen hing das Schild: Animal Heroes. So als wäre es die Garderobe einer
Rockband, die sich hier für einen Auftritt startklar machte.
Der Raum war schlicht, die Betten einfach wie in einer Jugendherberge. Aber sie waren ja
auch nicht im Urlaub hier. Der Ausblick allerdings war gigantisch! Doch John war schon
jetzt klar, dass sie in den kommenden Tagen mehr Schnee und Eis zu sehen bekommen
würden, als ihnen lieb war.
Sie zogen ihre Anzüge aus und warfen sie auf ihre Betten. Danach gingen Mojo, Pepe,
Aiko und John zum Essen.
Im Aufenthaltsraum war ein kaltes Büfett aufgebaut. Sogar für die Tiere hatte Kim Futter
vorbereitet. Alles schmeckte ausgezeichnet, auch wenn sie dabei den Beast Boys
gegenübersitzen mussten.
Nachdem John sich satt gegessen hatte, sah er auf die Uhr. „Was?“, rief er überrascht. Es
war bereits nach Mitternacht. Aber … es war doch noch hell?
Liam lachte ihn aus. „Es ist Sommer am Pol“, erklärte er, als hätte er ein Kleinkind vor
sich. „Da geht die Sonne nicht unter. Mal sehen, ob du überhaupt schlafen kannst.“
John lächelte. Wenn er sich auf eins verlassen konnte, dann auf seine Fähigkeit, überall
zu schlafen. Und das tat er dann auch.



5.

Auf die Plätze,
fertig … los!

Die Weckfunktion des HeroPhones meldete sich um 5 Uhr 30. John war sofort wach. Er
rekelte und dehnte sich und setzte sich dann auf. Ihm bot sich ein Bild des Grauens. Mojo
hockte wie ein Häufchen Elend auf dem Bett. Seine Augen waren nur Schlitze und er
wirkte, als würde er gleich vornüberkippen. Pepe sah nicht viel besser aus. Und auch
Aiko war kreidebleich.
„Wie kannst du bei der Helligkeit nur schlafen?“, nuschelte Pepe. Seine Stimme klang, als
hätte er einen Eimer über dem Kopf.
Mojo stand torkelnd auf. Dabei musste er sich an der Bettkante abstützen. „Und du hast
geschlafen“, beschwerte er sich. „Das haben wir drei deutlich gehört.“
John runzelte die Stirn. „Ich schnarche?“
Die anderen verdrehten die Augen. Sogar Dante riss drohend das Maul auf. Horus hockte
auf dem Fensterbrett und zupfte sich das Gefieder.
„Da hilft auch meine jahrelange Meditationspraxis nichts“, erwähnte Aiko. „Solche
Geräusche kann selbst ein Zen-Mönch nicht ausblenden.“
John hob entschuldigend die Hände. „Tut mir leid für den nächtlichen Lärm“, sagte er.
„Aber für die Helligkeit kann ich nichts. Daran werden wir uns wohl gewöhnen müssen.“
Genau wie an die Kälte, fügte John in Gedanken hinzu.
Die Animal Heroes zogen sich die lange Unterwäsche an, die Cliff ihnen im HeroSpeeder
ausgehändigt hatte. Zusammen gingen sie in den Waschraum der Forschungsstation. Als
sie beim Zähneputzen waren, stand plötzlich Liam in der Tür. Seine Mütze trug er bereits
hier drin. Offenbar nahm er sie nie ab.
„Na, schon Schiss?“, höhnte er.
John holte tief Luft. Er wusste, dass Liam ihn nur provozieren wollte. Es war sein üblicher
Spruch.
„Fällt dir nicht mal was Neues ein, Krähe?“, gab John zurück. „Die Unterhaltungen mit dir
sind immer langweilig, aber du könntest dir wenigstens Mühe geben.“
Liam kniff die Augen zusammen, drehte sich wortlos um und verschwand im Zimmer mit
der Aufschrift Beast Boys.
Im Aufenthaltsraum war bereits Frühstück aufgebaut. Mojo und Pepe aßen mit großem
Appetit, Aiko und John stocherten nur in ihrem Essen herum. Aiko ließ seine Schüssel


