Ich auch!, dachte Axel. Und wer begleitet mich?
Gerade als sie umdrehen wollten, raschelte es in ihrer Nähe. Becky und Axel
drängten sich erschrocken aneinander. Von allen Seiten kamen die
Wolfsmenschen auf sie zu. Glanzlose Augen unter wulstigen, buschigen Brauen
starrten die beiden an.
Und mit einem Mal war ihre Furcht verflogen. Das Mädchen und der Junge
spürten, dass sie vor Freunden standen. Sie packten die haarigen Hände, die sich
ihnen entgegenstreckten, und ließen sich von den Wesen immer tiefer in den Wald
führen.
Wieder kamen sie zu dem Feuer, das sie von der vergangenen Nacht kannten.
Diesmal wurden sie nicht festgebunden, sie setzten sich freiwillig auf zwei große
Steine am Rand der Feuerstelle. Alles erschien ihnen unwirklich. Sie hatten das
Gefühl, überhaupt nicht da zu sein, sondern neben ihrem Körper zu stehen.
Abermals trat ein besonders großer Werwolf hervor und wieder streute er den
Inhalt einer Schale in die Flammen. Blätter und Halme verbrannten mit einem
knallenden Geräusch. Eine riesige Rauchwolke stieg empor und verströmte einen
Duft, der noch süßlicher, blumiger und einschläfernder war als in der Nacht davor.

„Nein, nicht … ich will nicht!“, schrie Axel. In seinem Albtraum führten die Werwölfe
ihn zu einem Friedhof, offenbar in der Absicht, Gräber zu öffnen. Aber er war kein
Werwolf und er wollte das nicht machen. Dann sah er mit Entsetzen, dass auf
seinen Handrücken und Unterarmen Fell wuchs …
„Nein! Nein! Ich will nicht!“, schrie er abermals.
„Aufwachen … aufwachen, Kleiner!“ Herr Winter hockte neben Axel und rüttelte
ihn an der Schulter. Nur langsam, sehr langsam fand Axel wieder in die Welt
zurück. Er starrte den Trainer wie einen Außerirdischen an.
„Das muss ja ein schlimmer Traum gewesen sein“, meinte Herr Winter.
„War … war es auch!“, murmelte der Junge, dem die Haare kreuz und quer vom
Kopf standen. Hastig untersuchte er seine Hände und Arme. Nein, kein Fell, alles
völlig normal! Aber neben seinem Schlafsack lag wieder sauber gefaltet sein
Trainingsanzug.
„Was ist los mit dir? Machst du dir Gedanken, weil du gestern nicht so gut warst?“,
fragte ihn der Trainer besorgt.
Axel stammelte etwas von „Weiß nicht … wahrscheinlich nur zu viel gegessen“.
Er marschierte zur Scheune und duschte lange heiß und danach eiskalt, um die
Schrecken der Nacht zu vertreiben. Als er sich abtrocknete, war er völlig sicher,
nicht geträumt zu haben. Er war aufgestanden und er hatte Becky getroffen. Sie
waren im Wald bei den Werwölfen gewesen.
Aber wieso? Gab es diese Wolfsmenschen tatsächlich und hatten sie Gewalt über
ihn? Das war doch nicht möglich, oder?

Diesmal war es Becky, die mit ihm reden wollte. Nach dem Frühstück tauchte sie
neben ihm auf und fragte leise: „Axel … warst du heute Nacht im Wald? Mit mir,
bei den Werwölfen? Oder habe ich das wieder nur geträumt?“
Axel schüttelte den Kopf: „Nein, das hast du nicht geträumt. Oder wir hatten beide
den gleichen Traum. Aber das geht doch nicht, oder?“
„Aber wieso? … Ich meine, ich würde nie aus dem Zeltlager gehen und schon gar
nicht zu solchen Horrorwesen. Ich muss meinem Daddy alles erzählen. Er muss
mir helfen.“
„Er wird dir nicht glauben und behaupten, es käme von zu viel Fernsehen“,
befürchtete Axel.
„Dr. Moss! Wir könnten Dr. Moss fragen, was mit uns los ist“, schlug Becky vor.
Diese Idee gefiel Axel bedeutend besser.
Die junge, hübsche Ärztin hatte eine kleine Krankenstation in einem Zelt
eingerichtet, auf dessen Außenseite ein rotes Kreuz in einem weißen Kreis
prangte. Sie behandelte nicht nur Sportverletzungen, sondern führte auch die
Dopingtests durch.
Als er das erste Mal vor der Siegerehrung in ein Glas pinkeln musste, hatte sich
Axel sehr blöd gefühlt. Sein Trainer hatte ihm aber erklärt, dass mithilfe der
Urinprobe festgestellt werden konnte, ob er verbotene Medikamente genommen
hatte. Solche Mittel verliehen dem Sportler für kurze Zeit mehr Kraft und Ausdauer,
konnten auf Dauer aber schwere gesundheitliche Probleme verursachen.
Sowohl Becky als auch Axel waren gespannt, was die Ärztin sagen würde. Waren
sie krank? Oder was fehlte ihnen?
Als sie das Sanitätszelt betraten, eilte ihnen eine kleine Gestalt entgegen.
Irgendwoher kenn ich den Typ, dachte Axel. Und da fiel es ihm ein. Der Mann
erinnerte ihn an die Gestalt, die er nachts auf der Wiese mit Bennet gesehen hatte!

Hilfesuche
Der Mann war nicht sehr groß, hatte einen seltsam länglichen Kopf mit großer
Nase, einen breiten Hals und besonders schmale Schultern. Er wirkte nicht gerade
sportlich.

„Ich bin Igor, der Assistent von Dr. Moss“, stellte er sich vor. „Habt ihr euch
verletzt? Wenn nicht, muss ich euch bitten, später zu kommen. Die Frau Doktor
hat zu tun und darf nicht gestört werden!“
„Es handelt sich nicht um eine Verletzung …“, begann Axel.
„Dann kommt bitte später wieder.“
Axel ließ nicht locker. „Wirklich, wir müssen dringend Frau Dr. Moss sprechen. Es
ist sehr wichtig“, sagte er bestimmt.

