Rothaarige und blieb stehen.
Der Schrei einer Möwe. Das leise
Rauschen der Wellen.
Ansonsten war alles still.
»Was hätte ich hören sollen?«
Der Rothaarige gab dem anderen Jungen ein
Zeichen, stehen zu bleiben und auf ihn zu
warten. Leise schlich er zum Schaufenster
der Konditorei.
Die Hauptstraße führte hinauf zum Zentrum
von Kilmore Cove und dann weiter nach
oben, bis zu dem verlassenen Bahnhof. Alle
Fensterläden waren geschlossen, nur in den
Fenstern der Tierklinik leuchtete vereinzelt
das flackernde Licht von Kerzen und
Öllampen. Hier waren nach der Flut die
zahlreichen Verletzten untergebracht worden.
Und weil es im ganzen Ort keinen Strom

mehr gab, hatte man auf andere
Beleuchtungsmittel zurückgegriffen.
Obwohl die Konditorei an einer Straßenecke
lag, hatte sie die Flut einigermaßen
unbeschadet überstanden.
Tlang!
Wieder kam aus dem Inneren des Gebäudes
dieses Geräusch.
Die beiden Jungen wechselten einen Blick
und kehrten in die Konditorei zurück. Auf der
Ladentheke bewegte sich etwas.
»Ich fasse es nicht!«, rief der Rothaarige
aus.
»Wie kann er uns nur bis hierher gefolgt
sein?«, fragte der andere ungläubig.
Auf einem der Silbertabletts saß ein
pelziges Etwas, das so zufrieden aussah, als

habe es gerade die köstlichste Puddingfüllung
von ganz Großbritannien aufgeleckt.
Ein kleiner Puma.
»Er muss, kurz bevor wir die Tür
geschlossen haben, noch durchgeschlüpft
sein!«
Das Puma-Junge sprang von der Theke
herunter und rieb sich glücklich an den
Beinen des in Lumpen gekleideten Jungen.
»Das glaub ich nicht!«, seufzte dieser und
ließ sich gegen den Türrahmen fallen.
»Tja, erst die Insekten und dann noch der
hier …«, sagte der Rothaarige und setzte
seinen Helm wieder auf. »Ich beginne mich
zu fragen, ob diese Zeitreisen vielleicht doch
nicht so dein Ding sind.«
»Was machen wir jetzt bloß mit dem?«,
fragte sein Freund und betrachtete sorgenvoll

den kleinen Puma, der vor seinen Füßen auf
dem Boden herumrollte.
»Na ja, hier in der Konditorei kannst du ihn
schlecht lassen«, erwiderte der andere. Er
hockte sich hin und packte den kleinen Puma
blitzschnell an einer Pfote. Dieser zeigte die
Krallen, beruhigte sich aber bald wieder. Er
schien vor den Jungen keine Angst zu haben.
»Brav, Kleiner. Jetzt bringe ich dich zu
deinem neuen Herrchen.«
»Ich bin nicht sein Herrchen«, protestierte
der in Lumpen gekleidete Junge. Trotzdem
hatte er im nächsten Augenblick den Puma im
Arm. »Rick, bitte, ich will ihn nicht haben!
Ich weiß überhaupt nicht, was ich mit einem
Tier anfangen soll.«
Der Puma schmiegte sich schnurrend an
ihn.

Der Junge mit dem zerbeulten Helm
grinste. »Aber offenbar mag er dich, Tommi.«

