dirigieren, aber die Fahrer achteten nicht
auf ihn und hielten an einer anderen
Stelle.
William zog das Päckchen unter seinem
Pullover hervor und setzte sich auf ein
Sofa. Er legte das Päckchen vor sich auf
den Tisch und starrte es einige Sekunden
lang an.
Was konnte das sein?
William band die Schnur auf und
wickelte vorsichtig das Packpapier
auseinander. Er dachte daran, was der
Postbote gesagt hatte: Das Paket musste
behutsam behandelt werden.
Sein Herz schlug schneller. Es gab
mehrere Schichten Papier. Langsam, aber

sicher kam etwas zum Vorschein.
Eine Pyramide aus Metall.
Sie war überzogen von seltsamen
geometrischen Figuren, die in weißem
Licht pulsierten.
Sofort setzte das vertraute Vibrieren
ein. Es fing im Bauch an und wanderte
dann sein Rückgrat hoch. Vor Williams
innerem Auge begannen die Symbole auf
der Pyramide, sich von der
Metalloberfläche zu entfernen und vor
ihm in der Luft zu schweben.
Ein Code.
Die Pyramide war ein Code!
William ließ sich auf das Sofa
zurücksinken, und die schwebenden

Symbole legten sich wieder an Ort und
Stelle. Er hätte den Code gern sofort
gelöst, hatte aber Angst. Bei seinem
letzten Versuch, einen unbekannten Code
zu knacken, hatte er das Kryptalportal im
Himalaya aktiviert. William wollte diesen
Fehler kein zweites Mal begehen. Er
musste mit seinem Großvater sprechen,
ehe er irgendetwas unternahm. Er wollte
die Pyramide gerade wieder in das
Packpapier wickeln, als die Tür
aufgerissen wurde und Herr Humburger
hereinstürzte.
»Da bist du!«, schrie er. »Deinetwegen
haben wir das Wettaufstellen verloren!«
Herr Humburger richtete seinen fetten

Zeigefinger auf William.
»Was treibst du hier eigentlich?«
Er entdeckte die Pyramide, die William
in den Händen hielt. »Und was ist das da?«
Ehe William antworten konnte, hatte
Herr Humburger ihm die Pyramide schon
entrissen.
»Nein, vorsichtig …«, protestierte
William.
Die Pyramide knisterte heftig und Herr
Humburger schrie auf.
»Was ist denn damit los?«, rief er
verdutzt und taumelte rückwärts. »Mach,
dass sie aufhört!«
Er knallte gegen die Wand und blieb
dort stehen.

Die Pyramide sprühte jetzt Funken und
bewegte sich vibrierend über den Tisch.
William streckte die Hand nach ihr aus,
doch die Pyramide fiel bereits auf der
anderen Seite des Tisches auf den Boden
und wanderte weiter auf Herrn
Humburger zu.
»Ich glaube, sie sucht jemanden«, sagte
William.
Die Pyramide hörte auf zu vibrieren.
Sie blieb vor Herrn Humburgers Füßen
liegen. Dem lief der Schweiß über das rot
angelaufene Gesicht. Er schnappte nach
Luft wie ein Goldfisch.
»Nicht bewegen«, sagte William und
schlich sich vorsichtig näher.

