Jan enttäuscht.
Tim schüttelte den Kopf. „Nicht hier.“
„Dann willst du lieber zu der Stelle hinter
dem Kap gehen?“, fragte Jan.
Tim lebte schon sein ganzes Leben hier
und kannte die besten Plätze.
„Nein, viel weiter weg.“ Tim grinste noch
breiter. „Aber für uns ist es praktisch nur
ein Katzensprung.“
„Du meinst …“, begann Jan. Langsam
dämmerte ihm, was Tim sagen wollte.
„… den Jura-Ozean!“, beendete Tim
den Satz.
Jan und Tim teilten ein fantastisches
Geheimnis. Sie hatten eine geheime Höhle
gefunden, in der versteinerte DinoFußspuren sie in eine Welt mit echten,
lebendigen Dinosauriern führten: in ein

geheimes Dinoversum!
„Cool!“, rief Jan begeistert. Er spürte,
wie sein ganzer Körper anfing, vor
Aufregung zu kribbeln. „Wie gut, dass ich
immer meinen Rucksack mitnehme, egal
wohin ich gehe.“

„Dann hast du auch den JuraAmmoniten dabei?“, fragte Tim, während
sie zu dem Pfad liefen, der das
Schmuggler-Kliff hinaufführte. Erst vor
Kurzem hatten sie herausgefunden, dass
unterschiedlich alte Ammoniten sie in
verschiedene Zeiträume in die Dino-Welt

bringen konnten.
„Ja, ich hab ihn“, erwiderte Jan. „Aber
warum hast du denn das Bodyboard
mitgenommen, wenn wir doch eigentlich
schnorcheln gehen wollen?“
„Das Brett ist für Wanna“, erklärte Tim.
Sie waren jetzt schon fast an den Felsen,
die nach oben zu ihrer geheimen Höhle
führten. „Er kann sich draufsetzen,
während wir schwimmen. Schau mal, auf
dem Brett ist sogar einer seiner UrzeitFreunde abgebildet!“ Er blieb stehen und
drehte das Bodyboard um. Ein Furcht
einflößendes Reptil mit vier kräftigen
Flossen war darauf zu erkennen. Es hatte
das Maul weit aufgerissen, sodass man
die schrecklich scharfen Zähne sehen
konnte.

Jan zog seinen Fossilien-Rechner
heraus und tippte MEERESUNGEHEUER
ein.
„LIOPLEURODON“, las er vor. „DER
GEFÄHRLICHSTE MEERESJÄGER IN DER
JURAZEIT. DER LIOPLEURODON ZÄHLT ZU
DEN PLESIOSAURIERN.“ Jan packte den

Fossilien-Rechner wieder in seinen
Rucksack. „Scheint so, als ob ein
Liopleurodon Wanna nicht gerade als
Freund bezeichnen würde. Eher als
‚Mittagessen‘.“
Tim und Jan kletterten die Felsen hinauf
zu der alten Schmugglerhöhle mit dem
versteckten Eingang zur Dino-Welt. Sie
quetschten sich in die geheime Kammer
und Jan knipste seine Taschenlampe an,
damit sie die versteinerten Fußspuren
sehen konnten.
„Bist du bereit?“, fragte Jan.
„Und wie!“, antwortete Tim.
Sie setzten ihre Füße in die DinoAbdrücke im Boden. „Eins,

zwei,
drei,

