lassen.“
Tom und Elenna rannten die Treppe an der Mauer hinunter. Vom Hof aus
konnten sie einen Trupp Soldaten sehen, der mit gezückten Schwertern an der
südlichen Mauer stand. Die Steine der Mauer bröckelten und bekamen Risse und
ein mächtiger Hauer rammte durch die Mauer. Seine rasiermesserscharfe Spitze
erwischte einen Soldaten. Der Mann schrie und stürzte blutend zu Boden.
Erschrocken brachten die anderen Soldaten ihren verletzten Kameraden in
Sicherheit.
„Tretet zurück!“, rief Tom und bahnte sich seinen Weg nach vorn. „Elenna und
ich werden gegen das Biest kämpfen.“
Zwei Stoßzähne bohrten sich durch die Mauer. Dann explodierten die Steine
und Aperox stürzte in den Hof. Steinsplitter regneten auf sie herab und zerkratzten
ihre Haut. Tom hörte, wie die Soldaten hinter ihnen den Rückzug antraten.
Sanpaos Stimme erschallte im Hof. „Aperox, entwurzele den Baum des Seins
und bringe ihn zu mir.“

Tom starrte das Biest an. Der Eber war riesig. Sein Körper strotzte vor Kraft. Aus
seinem Gesicht ragten zwei mächtige Hauer und sein Maul säumten gezackte
Zähne. Aus dem Körper des Biests ragten Stacheln.
Eine Welle der Angst durchströmte Tom, aber er versuchte dagegen
anzukämpfen. Er richtete sein Schwert auf Aperox. „Wenn du den Baum willst,

musst du zuerst mich besiegen!“, rief er.
„Und mich“, fügte Elenna hinzu und stellte sich breitbeinig neben Tom.
Aperox’ Nasenflügel bebten zornig. Unter dem Panzer, der seinen Kopf und
seinen Körper bedeckte, leuchteten hinterhältige gelbe Augen hervor. Der Panzer
glänzte im Sonnenschein wie weiß polierte Knochen. Tom konnte nicht erkennen,
wo der Panzer aufhörte und Aperox’ Körper anfing.
„Mein Schwert wird niemals durch diese Panzerung dringen“, dachte Tom
verzweifelt. „Wie soll ich ihn besiegen?“
„Ich habe eine Idee“, sagte Elenna. Sie beobachtete das Biest, das drohend
näher kam.
„Wir müssen ihn zu uns locken. Ihn dazu bringen, dass er uns jagt. Er ist stark,
aber nicht schnell. Wenn wir ihm jedes Mal ausweichen, wird er mit der Zeit müde
werden.“
Tom nickte. „Aber wir bleiben als ein einziges Ziel zusammen. Wir springen erst
im letzten Moment auseinander.“
„Einverstanden“, sagte Elenna.
Sie wandten sich dem Biest zu, das angriffslustig näher kam. Unter seinen
Füßen bebte der Boden. Tom musste sich zwingen, sich nicht auf Aperox zu
stürzen. „Bleib, wo du bist“, ermahnte er sich selbst. Er sah die Verwirrung und
Wut in den Augen des Biests, als es herangedonnert kam.
„Jetzt!“ Im letzten Augenblick sprangen Tom und Elenna auseinander.
Während Tom sich zur Seite abrollte, erhaschte er einen Blick auf Aperox’
haarige Seite. Sie war mit Schmutz und Schlamm bedeckt, aber Tom erkannte
trotzdem, dass der Panzer nicht mit der Haut verwachsen war. Er saß wie eine
Rüstung auf dem Körper. „Wenn ich nah genug herankomme, kann ich den
Panzer vielleicht aufstemmen“, dachte Tom. „Dann wäre Aperox verwundbar.“
Tom rappelte sich auf und stellte sich wieder neben Elenna. Aperox bremste und
wandte ihnen wieder das Gesicht zu. Doch dieses Mal griff er nicht an.
Stattdessen kam er lauernd näher und ließ Tom nicht aus den Augen.
„Ich glaube, er hat unseren Plan durchschaut“, meinte Tom und machte einen
Schritt rückwärts. „Dieses Biest ist zu schlau, um sich bis zur Erschöpfung zu
verausgaben.“ Angst durchfuhr ihn und er machte noch einen Schritt nach hinten.
Mit dem Rücken stand er nun gegen die Palastwand gedrückt. „Du musst gehen,
Elenna. Das Biest will nur gegen mich kämpfen. Wenn ich mich ihm stelle, kann
ich es vielleicht besiegen. Geh und hilf den anderen, die Piraten aufzuhalten.“
Elenna schüttelte stur den Kopf. „Ich lasse dich nicht allein“, sagte sie
entschlossen.

„Höre auf ihn!“, rief Taladon von der Mauer herab. „Tom sollte allein gegen
Aperox kämpfen.“
Elenna nickte. „In Ordnung, Tom. Viel Glück. Ich weiß, dass du es schaffen
wirst.“
Seine Freundin entfernte sich. Sie beobachtete Aperox dabei, ob er sie
womöglich angreifen würde. Aber er wandte den Blick nicht von Tom.
„Komm schon!“, rief Tom. „Auf was wartest du?“
Aperox schnaubte, dann senkte er den Kopf und raste los.
Tom hob sein Schwert und sprintete ebenfalls los. Mit einem Kampfschrei
sprang Tom auf einen der Stoßzähne und kletterte dann das Gesicht des Ebers
hoch. Die Füße setzte er in die Spalten des Panzers und fand so genügend Halt.
Vom Kopf des Biests machte er einen Salto auf den Rücken. Mit den Füßen
landete er zwischen den Stacheln, die aus dem Biest wuchsen.

Tom ging in die Knie und stieß die Schwertspitze unter den Panzer, um ihn
aufzustemmen. Wenn er den Panzer lösen konnte, würde es wenigstens ein fairer
Kampf werden.
Aperox stieg auf die Hinterbeine und wirbelte herum, um Tom abzuschütteln.

Tom biss die Zähne zusammen und hielt sich an einem der Stacheln fest. Mit dem
Schwert stocherte er weiter unter dem Panzer herum. Aperox brüllte vor Wut und
rammte seinen Körper gegen die Mauer. Tom wurde in die Luft geschleudert.
„Nein!“ Er durfte nicht versagen. Wenn der Eber den Baum des Seins erreichte,
wäre Toms Mission gescheitert und er würde seine Mutter nie wiedersehen.
Toms Schwert rutschte unter dem Panzer hervor und sein Körper überschlug
sich in der Luft. Der Boden kam rasend schnell auf ihn zu und er landete mit einem
schmerzhaften Krachen auf der Erde.
Dann wurde alles schwarz.

