Schon schossen über dem Town Square die ersten Raketen in den Himmel. Ich schaute
ihnen nach, den Sternen in Blau und Lila und Rot, die feurige Spuren über den Himmel
zogen, und auf einmal war das Staunen zurück: das Gefühl, dass die Menschenwelt voller
Wunder war, die ich alle kennenlernen wollte. Klar, die Knallerei war schwer auszuhalten,
das würde ich noch ein paarmal üben müssen. Aber in diesem Moment war ich froh, mit
meinen Woodwalker-Freunden hier zu sein und dieses Fest mit den Menschen teilen zu
können.
»Genau Mitternacht – frohes neues Jahr!«, erhob Lissa Clearwater die Stimme und Jubel
stieg unter meinen Schulkameraden auf. Holly, Brandon, Dorian und ich umarmten uns,
schütteten versehentlich Apfelschorle über unsere Schuhe und mussten lachten.
»Nasses neues Jahr, Carag!«, wünschte mir Holly grinsend.
»Nussiges neues Jahr!«, wünschte ich ihr zurück. Dann drückte ich auch noch Wing,
Shadow, Nell und alle anderen, die mir in die Quere kamen.
Lou ging herum und umarmte ebenfalls alle möglichen Leute. Plötzlich standen wir
voreinander – ich erschrak richtig. Wir hatten im letzten Jahr zwar immerhin ein paar Sätze
geredet und sie hatte mich in der Krankenstation besucht, aber konnte ich sie einfach so an
mich drücken? Und das Schlimmste war, auch sie zögerte. Ich wusste, warum. Ihr ganzer
Familienclan mochte keine Raubkatzen, und Pumas ganz besonders nicht, nachdem einer
Lous Mutter verletzt hatte.
In der dichten Menge drängelte jemand an uns vorbei und schubste uns dabei
aufeinander zu. Und plötzlich umarmten wir uns doch, als hätten wir das sowieso
vorgehabt. »Frohes neues Jahr, Carag!«, meinte Lou mit einem verlegenen Lächeln und ich
stammelte irgendwas zurück. Schon ließ sie mich wieder los und wandte sich jemand
anders zu. Uff. Ich atmete tief durch. Bei allen Gipfeln, gerade hatte ich Lou umarmt!
Vielleicht würde es doch noch ein ganz guter Jahreswechsel werden.
»Wer mag noch mal oder hat noch nicht?« Als James Bridger diesmal vorbeikam,
verteilte er Raketen.
»Ich!«, hörte ich mich sagen und plötzlich hatte ich eines der Dinger in der Hand. An
einem fast armlangen Holzstock war ein runder Behälter befestigt. Darauf war ein Bild von
roten und grünen Leuchtpunkten aufgedruckt.
Plötzlich pochte mein Herz wie verrückt. Ich holte mir von Brandon, der schon eifrig
herumknallte, ein Feuerzeug und steckte die Rakete in den tiefen Schnee, wie ich es bei
den anderen gesehen hatte. Dann fummelte ich die Zündschnur frei und hielt das Feuerzeug
daran, bis die Schnur zu sprühen begann. Gleich würde dieses Ding explodieren! Nie ist ein
Junge schneller weggeflitzt als ich in diesem Moment.
In sicherer Entfernung hielt ich an, presste die Hände über die Ohren und wartete. Ein
paar atemlose Momente vergingen, in denen nichts passierte. Dann jagte die Rakete
fauchend davon und löste sich über uns in rote und grüne Leuchtsterne auf. Wow!
Holly, Brandon und ich strahlten uns an und klatschten in einem High Five die Hände
zusammen. Dann rannte ich zu James Bridger, um mir die nächste Rakete zu holen.
Meine vierte Rakete hatte ich wohl nicht ganz gerade in den Schnee gesteckt, denn sie
sauste schräg davon – geradewegs in Richtung der Wölfe! Quiekend rannten Jeffrey, Cliff

und Bo in alle Richtungen davon. Tikaani warf sich mit einem Hechtsprung in den Schnee.
Knapp sauste die Rakete über sie hinweg.
»Lass das, du Depp!«, schrie Jeffrey und musste sich schnell seine Kapuze überziehen,
weil er durch den Schreck ein gesträubtes Nackenfell bekommen hatte.
Ein paar Schüler wieherten vor Lachen und ich rief hinüber: »Sorry, keine Absicht!«
Eine Stunde später stiegen wir alle wieder in die Busse und wurden zurückgefahren zur
Clearwater High.
Von den Menschen, die mit uns auf dem Parkplatz gewesen waren, hatte niemand
gemerkt, dass wir anders waren als sie. Cookie hatte sich nicht tot gestellt, Leroy hatte
keine Stinkwolke abgelassen und niemand hatte sich in die Luft gesprengt.
Es war ein richtig schönes Silvester gewesen.

Expeditionen ins Ungewisse

Wirklich gefährlich war Silvester nicht gewesen … die Gefahr lauerte anderswo,
jedenfalls für mich. Während der freien Tage musste ich immer wieder daran denken, wie
ich dem Raubkatzen-Wandler Andrew Milling gesagt hatte, dass ich ihn nicht unterstützen
wollte. Seine wütende Antwort klang mir noch immer im Ohr: Das wirst du noch bereuen,
Carag. Das wirst du bitter bereuen, du kleiner Mistkerl.
Was würde er tun, um mich meine Absage büßen zu lassen? War ich in Gefahr?
Es half nicht, dass ich fast täglich daran erinnert wurde, wie reich er war und wie viel
Macht er hatte. »Ich glaub, das Zeitunglesen tut dir nicht gut«, stellte Holly fest, als wir
beim Frühstück saßen und ich gerade mit verkniffener Miene die Schulausgabe der USA
Today auf den Tisch fallen ließ. »Zu viele Buchstaben?« Sie hatte es nicht so mit dem
Lesen und Schreiben.
»Nein, aber die falschen«, sagte ich bitter und grub die Zähne in ein Schinkenbrot.
Wahrscheinlich hatten die meisten Leute die Meldung, dass die Firma Montanus Trust
gerade zwei andere große Unternehmen gekauft hatte, einfach überlesen. Aber ich wusste,
dass hinter Montanus Trust Milling steckte. Der jetzt nicht mehr mein Mentor war, sondern
mein Feind. Er wurde immer mächtiger.
»Ich schau mal, ob ich auf den Promi-Seiten was Lustiges zum Ablenken finde.«
Brandon schnappte sich die Zeitung und schlug sie auf. Doch das Lustige, auf das wir
warteten, kam nicht, stattdessen schaute Brandon betreten drein.
»Was ist?«, fragte ich ihn beunruhigt.
»Ähm, ein paar berühmte Leute, Filmstars und so, haben gerade verkündet, dass sie
einen neuen großen Wettbewerb unterstützen«, sagte er widerstrebend. »Den hat
anscheinend Andrew Milling gerade gestartet. Für Leute mit einer besonderen Beziehung
zur Natur. Es gibt tolle Preise.«
Mir war endgültig der Appetit vergangen, ich schob das halb gegessene Brot beiseite.
»Er sucht andere Woodwalker, um sie auf seine Seite zu ziehen«, stellte ich fest und spürte
den starken Wunsch, diese Zeitung mit meinen Krallen in ganz kleine Fetzen zu zerlegen.
»Ich wette, hauptsächlich Raubtiere. Denn die braucht er für seinen Plan – was auch immer
er vorhat, um den Menschen zu schaden.«
Wir hatten viel Spaß während der freien Zeit, aber ich war fast froh, dass ein paar Tage
später der Unterricht wieder losging – der würde mich von den düsteren Gedanken

ablenken.
Besonders freute ich mich auf »Verhalten in besonderen Fällen« bei James Bridger, der
uns auch in Mathe und Physik unterrichtete. Im letzten Herbst war er mein Lieblingslehrer
geworden, weil er mich heimlich unterstützt hatte, und sein Unterricht war nicht
anstrengend, sondern genial. Aber heute war irgendetwas anders, das spürte ich. Nicht nur,
weil Bridger heute zu den Jeans und Cowboystiefeln eins seiner besten karierten Hemden
trug. Auch nicht, weil er es geschafft hatte, sein haariges Gesicht halbwegs erfolgreich zu
rasieren, was für ihn als Kojoten-Wandler nicht einfach war. Eher lag es daran, dass Mr
Bridger so ernst wirkte. Statt uns wie üblich etwas aus seinem Leben zu erzählen, schaute
er uns nachdenklich an … und fragte dann plötzlich: »Schön kuschelig in unserer
Clearwater High, oder?«
Aus der Klasse stieg gemurmelte, leicht zögerliche Zustimmung auf.
Holly und ich tauschten einen Blick. Wenn Lehrer so was sagten, kam als Nächstes
meist ein großes, fettes ABER.
So war es auch diesmal. »Aber es gibt ein Problem dabei«, fuhr mein Lieblingslehrer
genüsslich fort und setzte sich auf den Rand seines Pults. »Ihr werdet nicht den Rest eures
Lebens in einer gemütlichen Schule unter euresgleichen verbringen. Ihr werdet in der
Menschenwelt und im echten Leben bestehen müssen. Damit ihr das schafft, werdet ihr
jetzt nach der Prüfung anwenden, was ihr im letzten Jahr gelernt habt.« Er ließ den Blick
durch den Raum schweifen. »Gleichzeitig lernt ihr etwas über Teamwork, denn die meisten
von euch haben keine Übung darin, mit anderen zusammenzuarbeiten. Teamwork ist
wichtig, denn gemeinsam seid ihr deutlich stärker als alleine.«
Ich horchte auf. Ja, das stimmte. Gegen Milling würde ich Verbündete brauchen. Und
von Zusammenarbeit hatte ich bisher keinen Schimmer, weil Pumas Einzelgänger waren.
»Wisst ihr, was eine Lernexpedition ist?«, fragte Bridger.
Die meisten zuckten die Schultern, doch auf Shadows und Wings Gesichtern ging die
Sonne auf. Fast gleichzeitig schossen die Arme der Rabengeschwister nach oben. »Man
löst im Team Aufgaben oder erfüllt Aufträge«, verkündete Shadow. Er und seine
Schwester hatten – mit Sondergenehmigung – schon ein paar Lernexpeditionen hinter sich.
»Und zwar draußen«, fügte der Otter-Wandler Frankie hinzu. Er war neu in unserer
Klasse, weil er die letzte Prüfung nicht geschafft hatte – er war in »Kampf und Überleben«
durchgefallen und deshalb nicht wie seine Klassenkameraden weitergekommen. Aber falls
ihm das etwas ausmachte, ließ er es sich nicht anmerken. Er war ein nicht sehr großer
Junge mit munteren Augen und glatten braunen Haaren.
»Wie viele Leute sind in jedem Team?«, fragte ich neugierig.
»Drei«, erklärte James Bridger. »Ihr bekommt einmal in der Woche einen Umschlag mit
eurem Auftrag. Darin steht auch, in welchem Zeitraum ihr ihn erledigen sollt. Meistens
habt ihr ein paar Stunden Zeit, auch mal einen halben oder ganzen Tag.«
»Sind die Aufträge gefährlich?«, fragte Nell, die Maus-Wandlerin aus New York, mit
verschränkten Armen. Sie hatte ihre Haare gerade neongrün gefärbt und ich konnte es
kaum erwarten, sie in ihrer Zweitgestalt zu sehen. Hatte sie auch als Maus ein grünes Fell?
»Manchmal sind sie riskant«, mischte sich Frankie, der Otter-Wandler, ein und wirkte

dabei richtig fröhlich.
»Du siehst aus, als fändest du das toll«, rutschte es Nell heraus.
»Ja klar, wieso nicht?« Frankies braune Augen leuchteten. Ich fragte mich, wie er es
geschafft hatte, ausgerechnet im Kämpfen durchzufallen, wenn er Gefahr so mochte.
Nell verzog den Mund. »Also, Mr Bridger – meine Eltern fänden es nicht prickelnd,
wenn ich so einen Auftrag nicht überlebe.«
»Keine Sorge, ihr seid zu dritt, das heißt, ihr könnt und sollt euch gegenseitig aus der
Patsche helfen«, beruhigte uns James Bridger. »Und wenn alles schiefgeht, dann brecht ihr
den Auftrag eben ab und kommt direkt zurück. Aber ich sag’s euch gleich, das gibt nicht
gerade Top-Noten.«
»Bekommt jeder eine Note? Oder gibt’s eine für das ganze Team?«, fragte Jeffrey und
sein Rudel spitzte die Ohren. Cliff und Tikaani knufften sich freundschaftlich.
»Die denken, die haben Teamwork erfunden«, flüsterte mir Holly zu. »Nur leider sind
sie zu viert, ätsch, und in jedem Team gibt es nur drei Leute, da muss wohl einer
daheimbleiben …«
»Holly, hast du uns etwas Interessantes zu sagen?« Bridger hörte ebenso gut wie die
meisten von uns.
Vor Schreck bekam Holly pelzige Ohren, obwohl sie ihre Verwandlungen sonst sehr gut
im Griff hatte. »Ja, äh, ich wollte nur sagen, wie unfassbar cool ich finde, dass wir aus der
Schule rausdürfen und …«
Bridger zog die Augenbrauen hoch und wandte sich wieder Jeffrey zu. »Zurück zu
deiner Frage: Es gibt eine Note für das ganze Team. Wenn einer Mist baut, hängt ihr alle
drin.«
»Wir bauen keinen Mist«, versicherte Jeffrey selbstsicher, strich sich durch das perfekt
gestylte braune Haar und ließ den Blick kurz über Cliff, Bo und Tikaani schweifen. »Wir
sind schließlich Wölfe, Mann, die sind übrigens stärker als Kojoten und …«
»Danke, Jeffrey, das reicht«, erwiderte James Bridger liebenswürdig. »Ich glaube, das
ist der richtige Moment, euch eure Aufträge auszuteilen. Wir Lehrer haben sie uns
gemeinsam ausgedacht, damit sie zu euren Lernzielen passen. Ach ja, und manchmal
finden eure Expeditionen am Nachmittag statt, dafür gibt es ja an der Clearwater High
keine Hausaufgaben.«
Das stimmte und hatte mir von Anfang an gefallen.
Er ging durch die Reihen und reichte jedem einen verschlossenen Umschlag. Dorian und
Berta, die in der ersten Reihe saßen, rissen ihre natürlich sofort auf und ich hörte Berta
überrascht keuchen. Immer mehr Schüler bekamen ihren Auftrag und nicht alle wirkten
begeistert. Trudy, die Eule, starrte auf ihr Blatt Papier, als wolle sie mit ihrem Blick ein
Loch hineinbrennen. Bo raufte sich die straßenköterfarbenen, schulterlangen Haare und
verzog das Gesicht, als hätte er gerade in einen Igel gebissen. Und Leroy ließ das Blatt mit
seinem Auftrag sogar vor Schreck fallen.
Jeden Moment würde ich vor Neugier platzen. »Was hast du bekommen?«, wisperte ich
in seine Richtung.

