„Die sind total harmlos. Er wollte nur ein
bisschen spielen.“
Sie strich noch einmal über den Kopf
des kleinen Fisches, dann ließ sie ihn los.
Mit flinken Flossenschlägen flitzte er
davon.

„Tut mir leid“, sagte Max. „Ich … ich
hab schlecht geträumt.“
„Alles in Ordnung?“, erkundigte sich
Lia.
Max kletterte aus der Muschel und
reckte und streckte sich.
„Ich glaub schon“, antwortete er.
„Wahrscheinlich bin ich nach allem, was
wir erlebt haben, immer noch ein
bisschen durcheinander. Erst erwischt
mich der Brandungssog, als Nächstes
werden wir beinahe von
Schnapperfischen verspeist, und dann
müssen wir es auch noch mit zwei
Meeresungeheuern aufnehmen – und wo
mein Dad ist, weiß ich immer noch nicht.“
„Wenn du was gegessen hast, geht’s

dir bestimmt besser“, erwiderte Lia.
„Während du geschlafen hast, habe ich
ein paar Meerespilze für uns gesammelt.“
Sie deutete auf eine tellergroße
Muschel auf dem Meeresgrund voller
roter und grüner schwammartiger
Objekte, die wie kunstvolle Pilze
aussahen.
„Oh“, sagte Max mit leichtem Grauen.
Bisher waren die Essgewohnheiten der
Merryn nicht gerade nach seinem
Geschmack gewesen. „Schmecken die
denn?“
„Und wie! Sie sind einfach köstlich –
und so gesund!“
Nun wurde Max erst recht
misstrauisch.

Lia nahm den Muschelteller in die
Hand. Ihr Schwertfisch Spike kam sofort
zu ihr. Sie gab ihm ein paar Stücke und er
verschlang sie gierig.
„Na gut, ich probiere mal einen“,
sagte Max zögernd. Er brach ein kleines
Stück von einem Pilz ab und steckte es
sich in den Mund.
„Und? Wie findest du es?“, fragte Lia
neugierig.
„Ziemlich … ungewöhnlich“,
antwortete Max.
Wenn er ehrlich war, schmeckten die
Pilze nach alten Socken. Und so was
nannte Lia köstlich? Doch da es im
Moment keine anderen Nahrungsmittel
gab, würgte er aus Höflichkeit noch ein

paar Bissen hinunter.
„Es wird Zeit, dass wir uns wieder auf
den Weg machen“, meinte Max, nachdem
sie mit dem Essen fertig waren. Sie
mussten den nächsten Teil des ThallosSchädels finden, den der gefährliche
Professor gestohlen hatte. Ohne den
Schädel würden die Aqua-Kräfte der
Merryn immer mehr schwinden. Und dann
würde sich das Meeresvolk gar nicht
mehr gegen den Professor wehren
können, der sie allesamt zu Sklaven
machen und das Meer beherrschen
wollte. Doch es gab noch einen zweiten
Grund, warum Max den Professor
unbedingt aufspüren wollte: Er hatte
Max’ Vater entführt.

