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Justus, Peter und Bob brauchen deine Hilfe: Ein Fall und
1.000 Spuren – welche davon
ist wichtig, welche führt in
die Irre? Du entscheidest!
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Peter gewinnt eine Tour durch einen Canyon und nimmt
natürlich Justus und Bob mit. Doch gleich zu Beginn verschwindet ihr Tourguide. Ein neuer Fall für die drei ??? Kids!
Was weiß der chinesische Junge? Gibt es wirklich feuerspeiende Drachen auf Cataract-Island? Es wird sehr gefährlich für die drei Freunde. Werden sie herausfinden, was in
der geheimnisvollen Villa des schwarzen Drachen passiert?
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# Justus’ Tante Mathilda und Onkel Titus,
# Ging Son Chang, geheimnisvoller chinesischer Junge,
# Bill Maddock, Canyoning-Führer auf Cataract Island,
# Kommissar Reynolds,
# eine Gruppe Naturschützer,
# die Dorflehrerin von Cataract Island,
# der alte Hu, Arbeiter auf der Fähre,
# die Fischer von Cataract Island,
# Mr Lee, kunstinteressierter Besitzer der Villa des
schwarzen Drachen,

# Kwok, chinesischer Kunstmaler,
# der schwarze Drache – gefährliches Monster oder
ein Trick?,

# und natürlich ... die drei ??? Kids und du!

Kids_und_Du_Bd5.qxd

31.03.2009

12:08 Uhr

Seite 7

E
7

»Er schafft es! Just, sieh doch nur, Peter liegt in Führung!« Bob Andrews stand mit vor Aufregung geballten
Fäusten neben seinem Freund Justus Jonas am Strand
von Rocky Beach und blickte auf den leuchtend blauen
Pazifik.
Auf dem Wasser tummelten sich dutzende von bunten Segeln der Teilnehmer des diesjährigen Silverboard

Windsurfcups. Und in Front lag ein Junge in einem dunkelblauen Neoprenanzug mit gelbem Segel: Peter
Shaw, der Dritte im Bunde der drei ???.
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»Oh Mann!« Bob stieß die Luft aus. »Nur noch die
letzte Boje! Wenn er da gut rumkommt, dann hat er
gewonnen!«
»Ja, Bob, dass dieses Ereignis dicht bevorstehen
könnte, ist mir vollkommen klar«, gab Justus zurück.
»Aber ich jubele erst nach der Wende. Die Laydown Jibe
ist immer noch ein kritischer Moment, und erst wenn
Peter sie geschafft hat …«
»Just!«, stöhnte Bob. »Jetzt schalt doch einmal dein
Überhirn aus! Diese Bugwende ist eine der Grundlagen
beim Windsurfen. Die macht Peter im Schlaf.«
Justus räusperte sich. »Nicht, wenn der mit dem
schwarzen Segel ihm gleich den Wind nimmt.« Er zeigte auf einen Surfer, der sich seit einigen Metern immer
dichter an ihren Freund heranschob. Bob nickte. »Der
Junge fährt wirklich sehr aggressiv!«
Im selben Moment hatte Peter die Boje erreicht und
führte den Bugwechsel aus. Er arbeitete schnell und
präzise. Die Rigg flog förmlich dem Wasser entgegen,
dann hatte Peter die Wende vollzogen, die Rigg wieder
aufgerichtet und war auf dem Rückweg. Dabei ließ er
den schwarzen Surfer wieder ein ganzes Stück hinter
sich.
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»Er hat es geschafft!« Diesmal jubelte Bob laut. Und
auch Justus machte ein entspanntes Gesicht.
Kurz danach sahen die beiden Freunde, wie Peter
tatsächlich als Erster das Ziel erreichte. Triumphierend
ließ er die Rigg fallen und riss die Arme in die Höhe.
Als die drei ??? sich später am Strand trafen, streckte
Peter seinen beiden Freunden mit breitem Grinsen einen
kleinen Pokal und einen Prospekt entgegen.
»Habt ihr gesehen, wie der Schwarze noch mal rangekommen ist? Dieser kleine Chinese war wirklich gut.
Aber bei der Wende habe ich ihn abgehängt.«
»Allerdings, du Ober-Beach-Boy!« Bob lachte. »Justus dachte schon, der kriegt dich.«
»Und das hat er offenbar immer noch vor!« Justus
nickte zu dem Jungen, der im selben Moment hinter
Peter auftauchte.
»Ich gratuliere dir, du surfst ausgezeichnet.« Der chinesische Junge sprach ein gutes und nur etwas fremd
klingendes Amerikanisch. »Du hast den ersten Platz
verdient, obwohl ich sehr lange für das Rennen trainiert
habe.« Er blickte kurz zu Boden. Dann sah er Peter
wieder an. »Mein Name ist Ging Son Chang. Ich muss
dich etwas fragen. Würdest du mir den Preis, den du
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gewonnen hast, vielleicht verkaufen? Ich biete dir 250
Dollar.«
»250 Dollar für einen Blechpokal?« Justus starrte
Ging Son Chang befremdet an. »Die Dinger kriegst du
in jedem Laden für zwei Dollar!«
Der Chinese schüttelte nervös den Kopf. »Nicht den
Pokal. Ich meine das Wochenende beim Canyoning.«
Ging Son zeigte auf den Prospekt, den Peter in der Hand
hielt.
»Aber das kostet original nur 70 Dollar pro Person«,
sagte Peter erstaunt. »Wieso willst du mehr bezahlen,
als es wert ist? Der Gutschein ist doch nur für drei Personen.«

