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Prolog
Vor ihnen standen Ulysses, Jean-Claude Gilette,
Lindbergh und Minotaurus. Das Unsagbare Grauen
hockte zwischen ihnen und blies Trübsal. Minotaurus
trug Norma auf dem Arm. Sie schniefte und hatte ganz
verheulte Augen. Jean-Claude Gilette war auffällig blass
um die Nüstern und machte ein Gesicht, als würde
morgen die Welt untergehen.
»Entschuldigt, dass ich euch aus eurem Weltraumtraum
geholt habe«, sagte Ulysses. Seine Stimme klang traurig.
»Aber was ist denn los?«, fragte Leon. Es war klar, dass
hier etwas ganz und gar nicht stimmen konnte.
Ulysses seufzte schwer. »Alina ist entführt worden.
Und nur wir gemeinsam können sie retten!«
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Kapitel 1:

Die Nixe
Sie hatten sich mittlerweile in den Sand gesetzt und
dabei einen Kreis gebildet. Der Geruch nach Salzwasser
und Seetang lag in der Luft. Möwen kreischten, segelten
fast bewegungslos im leichten, landeinwärts wehenden
Wind. Das Meer mit dem leisen Plätschern der Wellen …
die Dünen mit den langen Halmen des Strandhafers …
der scheinbar endlos weite, von Muschelschalen
durchzogene Sandstrand … all das hätte bei ihnen allen
für muntere Urlaubsstimmung sorgen müssen. Doch
angesichts dessen, was Norma, Minotaurus und JeanClaude Gilette zu berichten hatten, konnte davon keine
Rede sein.
»Wir haben Alina besucht«,
erzählte Norma. Ihre
Augen waren vom vielen
Weinen verquollen und
gerötet. »Wir wollten mit
der PINK PEARL in
Küstennähe ein paar
Seeungeheuer jagen. Das
war auch ganz lustig.
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Der Riesentintenfisch war wieder da und etwas später
tauchte sogar eine fette Seeschlange auf ...«
Norma erzählte und erzählte. Ab und an steuerten
Jean-Claude Gilette und Minotaurus etwas bei und so
sahen Leon und Bennie alles, was passiert war, so
bildhaft vor sich, als wären sie dabei gewesen ...
Der furchteinflößende Kopf der Seeschlange, der flache, breite
Hals, und ein Stück des langen, lehmfarbenen Schlangenkörpers
ragen bedrohlich aus dem Wasser. Das rundliche Schlangenmaul
ist weit geöffnet und durch die beiden Reihen spitzer, scharfer
Zähne züngelt eine dünne, blassrote Zunge, die vorn gespalten ist.
Die schwarzen Knopfaugen der Schlange mustern die PINK
PEARL mit tückischen Blicken.
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»Seht sie euch an!«, ruft Alina, an Norma und die beiden
Traumwächter gewandt. Sie alle stehen an der Reling und
beobachten wie gebannt jede noch so kleine Bewegung der
Schlange. Hinter ihnen, auf dem Deck, liegt etwas ziemlich Großes
und ziemlich Rundes, das mit einer ölverschmierten Plane bedeckt
ist. »Sie macht ein Gesicht, als würde sie scharf nachdenken!«
»Oui, oui«, stimmt Jean-Claude Gilette zu. »Wahrscheinliech
sie übärlegt, ob sie soll legän ihre lange Schlangenkörpär um die
Schiff und soll sserquetschän die PINK PÖLL. Abär vielleicht sie
will sich ssüerst schnappän ein paar Matros als kleinä Snäck.«
»Dann wollen wir ihr mal einen Strich durch die Rechnung
machen und sie ein wenig ärgern«, freut sich Alina auf das, was
als Nächstes kommen soll.
»D’accord«, sagt Jean-Claude Gilette, was auf deutsch
»einverstanden« bedeutet, und nickt Minotaurus zu. Die beiden
Traumwächter stellen sich auf jeweils eine Seite des geheimnisvollen Gegenstandes und ziehen die Plane weg. Zum Vorschein
kommt ein riesengroßer, kreisrunder Spiegel, dessen Scheibe in rosa
Kunststoff eingefasst ist. Er sieht aus, als habe ihn die Tochter
eines Riesen auf dem Schiff vergessen. Auf ein Zeichen von Alina
heben die Traumwächter den Spiegel an und richten ihn komplett
auf, sodass seine Glasoberfläche fast senkrecht zu den Holzplanken
des Decks steht und in Richtung der Schlange weist. Sofort wird
das Sonnenlicht vom Spiegelglas reflektiert.
Die beiden richten ihn blitzschnell so aus, dass das Licht die
Seeschlange blendet. Reflexartig zuckt das Meeresungeheuer
zusammen und kneift die Augen zu.
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»Feuer!«, schreit Alina, ohne dem Biest auch nur eine einzige
Sekunde Pause zu gönnen.
Unter Deck zünden die Kanoniere die Kanonen und
Bummbummbummbumm
feuern sie gleich vier schwere, pechschwarze Kanonenkugeln
auf das Untier ab. Drei der Kanoniere haben so genau gezielt, dass
die Kugeln die Brust der Schlange treffen. Eins der Geschosse
verfehlt den aufgerichteten Leib und platscht hinter der Schlange
wirkungslos ins Wasser.
Der Schlangenkörper beginnt zu zittern und zu beben. Die
Schlange windet und krümmt sich, als hätte sie Schmerzen. Dabei
gibt sie merkwürdig abgehackte Geräusche von sich.
»Die kichert ja«, ruft Norma überrascht.
»Klar«, sagt Alina lachend, »sie ist ja auch furchtbar kitzlig.«
»Du kennst sie?«
»Und ob«, antwortet Alina. »Die hab ich schon öfter getroffen.
Wenn wir sie mit dem Spiegel blenden und unsere Kanonenkugeln
auf sie abfeuern, lacht sie sich jedes Mal kaputt und dann haut sie
ab. Schau nur!«
In der Zwischenzeit hat sich die Seeschlange wieder beruhigt.
Doch anstatt sich wie üblich umzudrehen und davonzuschwimmen, macht sie diesmal etwas völlig anderes! Die lange,
dünne Schwanzspitze der Schlange taucht aus dem Wasser auf
und scheint das Untier am Hinterkopf zu kratzen. Dann fuchtelt
sie vor dem Gesicht der Schlange herum. Sie hat sich um einen
dunklen Gegenstand gekringelt und hält ihn fest.
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»Was macht die da?«, wundert sich Alina, während das Biest
an seinem Gesicht herumhantiert.

»Das gibt’s doch nicht!«, ruft Norma. Sie deutet mit dem
ausgestreckten Arm auf die Schlange, die plötzlich eine schwarze
Sonnenbrille auf der Nase hat und gehässig lacht. Dann gibt sie
einen schlabbernden Laut von sich, der entfernt an ein spöttisches
»Ätsch!« erinnert, und zeigt der PINK PEARL mitsamt ihrer
Besatzung einen Vogel, indem sie sich mit ihrer Schwanzspitze
mitten auf die Stirn pocht.
»Nanu?«, staunt Alina. »Das ist neu. Woher hat sie denn jetzt
die Brille?«
»Sie muss eine Brillenschlange sein«, vermutet Norma. »Die
haben die Brille hinten auf ihrem breiten Hals aufgemalt.«
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Alina zieht eine Augenbraue hoch. »Dann ist sie wohl eher eine
Sonnenbrillenschlange.«
Die Mädchen fangen an zu kichern.
Die Sonnenbrillenschlange tänzelt provozierend zwischen den
Wellen, streckt ihnen die zuckend züngelnde Zunge heraus und
tippt sich fortwährend mit der Schwanzspitze an den Kopf. Dann
schwimmt sie ein Stück weiter weg, dreht sich um und führt das
gleiche Theater erneut auf. Schwimmt ein Stück näher heran,
schwimmt wieder zurück, tänzelt, streckt die Zunge heraus, zeigt
ihnen einen Vogel.

»Sie will uns herausfordern«, erkennt Alina. Ihre Augen
funkeln vor lauter Aufregung. »Los, jagen wir sie!«
Sie rennt auf das Achterdeck, stellt sich an das große Steuerrad
aus dunklem Ebenholz und brüllt der Mannschaft Befehle zu.
Norma gesellt sich zu ihr und beobachtet, wie in Windeseile alle
Segel gesetzt werden und die PINK PEARL die Verfolgung des
Untiers aufnimmt.
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Die Jagd hat begonnen! Das Segelschiff pflügt durch die Wellen
und treibt die Schlange vor sich her. Dabei entfernen sie sich
immer weiter vom Strand und fahren hinaus auf das tiefe, offene
Meer.
Was sie vor lauter Aufregung allerdings nicht mitbekommen,
ist etwas ganz anderes: Nicht sie sind es, die jagen, sondern
vielmehr sind sie diejenigen, die gejagt werden. Doch da Alina,
Norma, die beiden Traumwächter und die gesamte Mannschaft
ihre Aufmerksamkeit nach vorn auf die Seeschlange gerichtet
haben, bemerken sie das, was sich von hinten immer weiter an sie
heranschiebt, erst, als es schon viel zu spät ist.
BUUUUUUMMMMMM!
Die Mädchen, die Traumwächter, überhaupt alle fahren wie
von der Tarantel gestochen herum. Die riesige Kanonenkugel, die
schnell wie der Blitz auf ihr Schiff zugeschossen kommt, nehmen
sie nur als rauschenden Schatten wahr.
KRAAAAACKS!
Der baumdicke Großmast der PINK PEARL knickt ziemlich
genau in der Mitte einfach ab. Die Kugel hat ihn sauber
durchschlagen, und so kippt er wie in Zeitlupe mitsamt dem
großen Hauptsegel nach vorne weg. Das Segel fällt in sich
zusammen, die Querstange, an dem es befestigt gewesen ist, die
sogenannte Rah, kracht gegen den Vordermast und bricht entzwei.
Matrosen, die oben in den netzähnlichen Wanten zu tun haben,
stürzen schreiend ins Meer.
Chaos bricht aus.
Panik greift um sich.
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Die PINK PEARL verliert an Fahrt.
Und das, was sie verfolgt hat, was sie mit Hilfe der Seeschlange
geschickt von den seichteren Küstengewässern weg und hinaus ins
tiefere Gewässer gelockt hat, dorthin, wo sein gewaltiger Kiel nicht
auf Grund laufen würde, kommt näher und näher.
Aber was ist das für ein unglaublicher Anblick, der sich den
Freunden da bietet!
Ein gigantisches Segelschiff mit vier turmhohen Mastbäumen

kommt auf sie zu gewalzt. Der Bug mit der riesigen Galionsfigur,
die ein entsetzliches Monster mit glühenden Augen und weit
geöffnetem Rachen darstellt, schiebt haushohe Bugwellen vor sich
her, die die PINK PEARL heftig schaukeln lassen. Bordwände,
Masten, Segel, alles ist schwarz wie die Nacht. Nur die Totenköpfe
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mit den gekreuzten Knochen, die die schwarzen Piratenflaggen
hoch oben über den Segeln verunzieren, sind schneeweiß. Die
Bordwand des Schiffes, das sich jetzt langsam neben sie schiebt,
ragt höher auf als die höchste Mastspitze der PINK PEARL. Zwei
übereinanderliegende Reihen gewaltiger Kanonen lassen erahnen,
was schon eine einzige Salve mit Alinas Schiff anstellen würde.
Das schwarze Segelmonster ist mindestens zwanzigmal so groß
wie die PINK PEARL, die daneben wie ein Ruderboot wirkt.
Doch nicht nur das Schiff selbst ist so unglaublich
beeindruckend, sondern auch all die Wesen, die es im Wasser und
in der Luft begleiten, sind es. Norma zählt allein vier mächtige
Kampfwale, deren gewaltige Köpfe mit Rüstungen aus Stahl und
Leder geschützt sind.

Aus den Atemlöchern hinter ihren Köpfen blasen sie
fortwährend turmhohe Wasserfontänen in den Himmel!
Begleitet werden die Wale von ganzen Schwärmen ebenfalls
gepanzerter Hammerhaie und Schwertfische. Zwischen ihnen
wimmelt es von zahllosen Piraten, die auf schwarzen Seepferden
reiten. Hoch oben über dem Schiff kreisen Hunderte von
Kriegsadlern. Ihre Krallen sind mit Stahlkappen verstärkt, die in
der Sonne funkeln. Manche dieser gefährlichen Tiere lassen sich
immer wieder herabstürzen, fliegen dann eine Kurve und jagen laut
kreischend an der PINK PEARL vorbei.
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Es scheint, als würden sie ungeduldig auf einen Befehl warten.
Doch als der nicht kommt, steigen sie wieder hoch und höher, um
sich zu ihren Kameraden zu gesellen, die dort oben majestätisch
durch die Luft segeln. Kurz darauf schießen wieder andere herab
und das Spiel wiederholt sich.

»Ach du heiliges Kanonenrohr!«, knurrt Minotaurus. Selbst er
ist von diesem Ungetüm der Meere beeindruckt. »Was um alles in
der Traumwelt ist das denn?«
»Das ist der NIXE«, sagt Jean-Claude Gilette tonlos. »Die
Schiff von diesä Käpitan Kürbis Klabautärmann. Er ünd sein
Mannschaft aus über tausend `alsabschneidärn sind die
furchtbarstän ünd grausamstän Piratän, die je gesegält sind übär
der Traumossean.«
Die NIXE hat sich in der Zwischenzeit neben die PINK PEARL
gesetzt und ihre Fahrt gestoppt. Alinas Mannschaft ist starr vor
Schreck. Selbst der Wind hört auf zu wehen und die ganze
Traumwelt scheint für einen Augenblick den Atem anzuhalten.
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Dann ertönt von irgendwo auf der NIXE ein scharfer Befehl und
die Hölle bricht los.
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Kapitel 2:

Entführt
Wie aus dem Nichts schießen dreißig, vierzig, ach, mehr als fünfzig
gewaltige Enterhaken an langen Seilen auf die PINK PEARL zu.
Sie verhaken sich überall dort, wo sie Halt finden: in den Wanten
und Rahen des abgeknickten Großmastes, vorn am noch
unbeschädigten Fockmast, im Tauwerk und an der Reling. Die
Seile, an denen die Enterhaken befestigt sind, straffen sich und
sofort wird die PINK PEARL an die Bordwand der NIXE gezogen.
Dann werden Strickleitern herabgelassen. Unzählige schwerbewaffnete Piraten mit schartigen Entermessern klettern daran
herunter. Sie springen an Bord der PINK PEARL und greifen mit
wildem Gebrüll an.
Jean-Claude Gilette fletscht die Zähne. Seine Nüstern beben, als
er mit gezogenem Degen auf die Feinde zueilt. Neben ihm stürzt
Minotaurus den Piraten entgegen. Er packt sich den Nächstbesten
von ihnen bei den Füßen und reißt ihn hoch. Dann lässt er den
Unglücklichen um seinen Kopf wirbeln und benutzt ihn wie eine
Keule, die mit unbändiger Gewalt durch die Scharen der Piraten
pflügt und einen nach dem anderen zu Boden drischt. Der Kerl
wird später ganz schön Kopfschmerzen haben, denkt Minotaurus.
Norma und Alina haben sich inzwischen auf dem Achterdeck
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hinter dem Steuerrad zusammengekauert und beobachten von
dort aus wie gebannt das Kampfgetümmel.

Jean-Claude Gilette und Minotaurus drängen ihre Gegner
zurück, doch wenn sie zehn von ihnen besiegt haben, tauchen
zwanzig neue auf! Längst sind die beiden Traumwächter die
einzigen, die der Übermacht standhalten. Die Mannschaft der
PINK PEARL hingegen ist längst besiegt. Die Matrosen haben
angesichts der gewaltigen Übermacht ihre Waffen weggeworfen
und sich, schlotternd vor Angst, ergeben. Oder sie haben ihr Heil
in der Flucht gesucht und sind über die Bordwand ins Meer
gesprungen.
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Doch dort warten bereits die Hammerhaie
und Schwertfische, die sie sofort wieder
einfangen. Die Kampfadler der NIXE lassen
sich daraufhin vom Himmel fallen, packen
die Matrosen und bringen sie zurück aufs
Deck der PINK PEARL, wo sie vorn am Bug
zusammengetrieben und in Schach gehalten
werden.
Dessen ungeachtet werfen sich die beiden
Traumwächter den Piraten mutig entgegen. Wieder und wieder
gelingt es ihnen, neue Breschen in die Reihen ihrer Gegner zu
schlagen. Unermüdlich kämpfen sie gegen die Seeräuber, fegen die
herabstürzenden Kampfadler aus der Luft und fechten und
prügeln wie die Wahnsinnigen.
Dann wird auf der NIXE ein Signalhorn
geblasen. Es klingt so schaurig, als würde ein
Ungeheuer stöhnen, das so groß ist wie der
Mond. Das Signal scheint den Piraten der
NIXE und ihren Kampftieren zu gelten. Die
Adler schwingen sich in die Luft. Mit
kraftvollen Schlägen ihrer gewaltigen Flügel
gewinnen sie rasch an Höhe. Die Piraten auf
den Seepferden ziehen sich gemeinsam mit den
Kampfwalen, Hammerhaien und Schwertfischen zurück. Die Seeräuber, die die PINK
PEARL geentert haben, springen von Bord und klettern an den
unzähligen Strickleitern, die an der bauchigen Wand der NIXE
hängen, auf ihr riesiges schwarzes Schiff zurück. Die an den Seilen
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befestigten Enterhaken nehmen sie mit. Da sie damit die
Verbindung zwischen der NIXE und der PINK PEARL trennen,
lösen sich die beiden Schiffe langsam wieder voneinander.
Jean-Claude Gilette und Minotaurus starren schwer atmend
zur Reling des Piratenschiffes hoch. Dort ist eine unheimliche
Gestalt in einem langen schwarzen Mantel aufgetaucht. Doch
anstelle eines normalen Kopfes sitzt ein dicker Halloween-Kürbis,
in den ein grausiges Gesicht geschnitzt ist, auf einem viel zu
dünnen Hals. Hinter den dreieckigen Augen und den gezackten
Zähnen des zu einem breiten Grinsen geöffneten Mundes flackert
die Flamme einer brennenden Kerze.
Stille.
Niemand bewegt sich.
Niemand wagt es, auch nur zu atmen.
Selbst die Wellen haben aufgehört, an die Bordwände der
Schiffe zu klatschen.
Der ganze Traumozean scheint abzuwarten, was als Nächstes
passieren wird. Währenddessen vergrößert sich der Abstand
zwischen der PINK PEARL und der NIXE langsam weiter.
Der Unheimliche hebt seine knochige rechte Hand. Kein Fleisch
ist dort zu sehen, keine Haut, keine Muskeln, keine Adern. Nur die
blanken Knochen.
»Ich bin Käpt’n Kürbis Klabautermann«, verkündet er. Es hört
sich feucht und schmatzend an, so als würde er beim Sprechen
Weintrauben essen. Beißender Spott liegt in seiner Stimme.
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»Und ich bedanke mich für diese amüsante kleine
Abwechslung. Ich hoffe, ihr hattet ähnlich viel Spaß wie ich.«

Minotaurus stellt sich an die Reling und umklammert sie mit
beiden Pranken.
»Den hatten wir!«, brüllt er. »Und mein Kumpel hier und ich
sind gerade erst richtig warm geworden. Schade, dass ihr schon
genug habt, und abhauen wollt.«
Käpt’n Kürbis Klabautermann wirft den Kürbiskopf in den
Nacken und lacht schallend. Das Kerzenlicht tanzt in seinem
Schädel herum wie ein wilder Feuergeist. Der viel zu dicke Kopf
verrutscht ein wenig auf dem viel zu dünnen Hals. Es sieht aus, als
würde er jeden Augenblick herunterfallen. Seufzend rückt der
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Käpt’n ihn wieder zurecht. Dann beugt er sich leicht nach vorn
und schaut auf Minotaurus herab wie auf einen lästigen Käfer.
»Oh nein«, schlabbert er. »Du irrst dich. Wir hauen nicht ab.
Wir haben bekommen, was wir wollten. Unser Auftrag ist
ausgeführt.«
»Auftrag?« Jean-Claude Gilette ist neben Minotaurus an die
Reling getreten. »Was ist äs für ein Auftrag, von däm du da redäst,
erbärmlichär Piratt?«
Wieder lacht Käpt’n Kürbis Klabautermann spöttisch.
Wieder verrutscht der Kürbiskopf.
Wieder rückt er ihn seufzend zurecht und gibt sich mit den
Knochenfingern einen Klaps mitten auf den orangefarbenen
Schädel, um ihn festzuklopfen.
»Erbärmlich nennst du mich, du langohriges Maultier? Sag’
mir eins: Wenn ich erbärmlich bin, was träfe dann wohl auf dich
zu? Ich habe nur eine Bezeichnung, die passen würde. Sie lautet ...
jämmerlicher Versager.«
Und dann lacht er wieder dieses seltsam spöttische, grausige
Lachen, das einem eiskalte Schauer über den Rücken jagt. Dabei
schwankt sein Kopf auf dem dürren Hals wie ein Ruderboot bei
starkem Wellengang, während das Licht in seinem Schädel dazu
einen irren Tanz aufführt. Auf der NIXE werden alle Segel gesetzt,
woraufhin das Schiff sofort Fahrt aufnimmt.
Jemand weint.
Die Traumwächter drehen sich um. Dort steht Norma. Dicke
Tränen laufen ihr über die Wangen. Und in diesem Augenblick ...
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»...wir `aben begriffän, was `at gemeint där teuflischä
Piratt!«, vollendete Jean-Claude Gilette traurig den Satz.
»Während wir `aben gekämpt gegän die Seeräubär, diese
feigän `ünde `aben entführt Alina. Ünd ich, der ich solltä
sie beschützän, ich `abe versagt. Jämmerlich versagt.«

Eine bedrückende Stille, schwer wie ein bleiernes
Tuch, legte sich über die Freunde. Selbst dem Unsagbaren
Grauen schien es die Sprache verschlagen zu haben. Alle
waren vollkommen fassungslos über das, was geschehen
war: Alina, die Meisterin der Träume – entführt! Bis jetzt
war es in der Traumwelt im Grunde genommen stets
lustig zugegangen. Aber so etwas – nein, das war kein
Spaß mehr!
Minotaurus legte Jean-Claude Gilette tröstend eine
Pranke auf die Schulter, doch der Pferdemensch schien
es gar nicht zu bemerken. Er starrte nur stumpf vor sich
in den Sand und knirschte mit den Zähnen.
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Leon stand auf. Alle schauten ihn an.
»Wir holen sie zurück«, sagte er, wobei er die Hände
grimmig zu Fäusten ballte. »Los, worauf warten wir!«
»Du hast recht«, sagte Ulysses. »Das werden wir. Doch
wir müssen überlegt handeln. Noch haben wir keine
Ahnung, warum Alina entführt wurde und wohin Käpt’n
Kürbis Klabautermann sie gebracht hat.«
»Aber wenn wir ihn erwischen, dann pusten wir ihm
in seinem dämlichen Kürbisschädel das Licht aus!«,
schimpfte das Unsagbare Grauen mit zornigem Gesicht.
Sie schauten einander in die Augen. Ihre Blicke verrieten
Entschlossenheit. Dann erwachte Jean-Claude aus seiner
Starre und hob den Kopf.
»Vielleicht ich `abe ein Idee, wer üns kann `elfän.«
»Echt?«, rief Norma. »Wer denn?«
»Es dort gibt ein Stadt in die Traumland«, sagte JeanClaude, an die anderen gewandt. »Sie ´eißt die Stadt där
Alchimistän. Dort wir findän där Großä Weisä, där üns
bestimmt kann ´elfen. Alina ünd ich, wir waren schon
einmal bei ihm. Norma, sie kennt auch diesä Stadt.«
Norma nickte bestätigend. Alina hatte sie und Mino
dorthin mitgenommen.
»Däär großää Weisää?«, äffte das Unsagbare Grauen
nach. »Stadt där Alchimistään? Was redest du denn da
für ein Kauderwelsch, Mann! Das kapiert doch keiner!«
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»Er meint die Stadt der Alchimisten«, brummte
Minotaurus. »Und er redet vom Großen Weißen.«
»Weisen hat er gesagt, nicht Weißen«, verbesserte das
Unsagbare Grauen. »Weise wie schlau! Davon hast du
sicher noch nie was gehört, oder?«
Minotaurus hob die Pranke. »Ich hau dir gleich eine
runter, du vorlaute Staubwolke!«
Das Unsagbare Grauen schwebte flink ein Stück
beiseite.
»Und dieser Große Weise ist der einzige, der uns sagen
kann, wer Alina entführt hat und wo sie jetzt steckt?«,
fragte Leon.
»Ich `offe äs.«, sagte Jean-Claude Gilette, »Ich wüsste
sonst niemandän, der könntä üns `elfän.«
Leon klatschte in die Hände. »Dann los! Auf geht’s zur
Stadt der Alchimisten!«
Norma machte ein entschlossenes Gesicht. »Okay, ich
weiß, wo das ist, ich träum uns hin.«
Der Strand und das Meer verblassten, lösten sich
einfach auf und verschwanden. Im gleichen Augenblick
fanden sich die Freunde auf einer kleinen Anhöhe wieder
und schauten von dort auf die wunderschöne Ansiedlung,
die vor ihnen lag.
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Ende der Leseprobe!
Den ersten Band „Die Traumwelt”
und den zweiten „Der Finsterfelsen”,
findet Ihr auf Amazon.
Schlaft schön und träumt was Cooles!

Nick & Dan
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