Der Junge blickte an sich herab. Wie
immer hatte Tempus sie gut ausgestattet.
Leon und er trugen feste Lederstiefel,
gefütterte dunkle Hosen aus kräftigem
Leinen, wollene weiße Hemden und
Überwürfe aus brauner Wolle. Kims
Kleidung bestand im Wesentlichen aus einem
langen hellbraunen Kleid und einer dicken
Jacke, die ihr bis zur Hüfte reichte und
gefüttert war. Statt eines Gürtels trug das
Mädchen eine etwa zwanzig Zentimeter
breite Schärpe aus dunkelrotem Stoff. Ein
hübsches, ebenfalls rotes Tuch schützte ihren
Kopf vor dem schneidenden Wind.
Hinter ihnen trompetete ein Elefant. Leon
lachte. „Keine Frage, hier sind wir richtig.
Aber jetzt brauchen wir dringend eine
Unterkunft für die Nacht. Denn die verspricht
kalt zu werden, Leute.“
„Allerdings“, pflichtete Julian ihm bei.

„Wir sollten versuchen, uns irgendwie
nützlich zu machen. Vielleicht dürfen wir
anschließend zur Belohnung in eines der
Zelte schlüpfen.“
„Gute Idee, ich hätte Lust, die Elefanten zu
füttern“, sagte Kim. „Da die Tiere scheinbar
ständig Hunger haben, wie wir von Frau
Wellenberg-Otenbröck gehört haben, gibt es
dort bestimmt immer etwas zu tun. Lasst uns
einen der Treiber fragen, ob wir ihm bei der
Arbeit helfen dürfen.“
Schon gingen die Freunde los, und zwar in
die Richtung, aus der das Trompeten
gekommen war. Doch sie kamen nicht weit.
„He, wer seid ihr?“, fragte eine Stimme
unfreundlich.
Die Gefährten blieben stehen und wandten
sich um.
Ein Mann kam auf sie zu. Er war mit einem
langen Schwert bewaffnet und auffallend groß

und breitschultrig. Als der Krieger vor den
Freunden stand, bemerkten sie, dass ihm das
rechte Auge fehlte.
„Wir?“ Kim tat unschuldig. „Wir sind die
neuen Elefanten… äh …“ Sie suchte nach
Worten. „Elefantenhelfer“, murmelte sie
schließlich.

Der Mann baute sich nun unmittelbar vor
Kim auf und schaute mit seinem einen Auge

auf sie herab.
„Elefanten… – was?“ Seine Stimme war
rau.
Kim schenkte ihm ein zuckersüßes
Lächeln. „Wir füttern die Elefanten und so.“
„Ah ja“, erwiderte der Einäugige gedehnt.
„Ich kenne alle Elefantentreiber, denn es sind
nur siebenunddreißig. Aber dich und deine
Freunde, euch kenne ich nicht. Was sagt mir
das?“
„Tja, was sagt dir das?“, echote Kim und
schickte noch ein allerliebstes Lächeln nach
oben.
„Das sagt mir, dass ihr lügt“, grollte der
Mann. „Ihr seid vermutlich Diebe! Oder sogar
Spione der Römer und führt Böses im
Schilde. Aber dazu wird es nicht kommen …“
Seine rechte Pranke schloss sich um Kims
Unterarm, als wäre er ein Streichholz, und
drückte zu.

