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Ein Raum, der spärlich beleuchtet war …
Wassertanks, die blubberten und groteske Gestalten bein-

halteten, lebendige wie auch tote …
Das elektrische Piepen von Apparaten …
Wer das Geräusch allerdings besser kannte, der wusste, 

dass jenes Piepsen die Herzfrequenz eines Lebewesens war. 
In diesem Fall eines Mädchens, welches an einen Stuhl ange-
gurtet wurde.

Das Licht des Raumes spiegelte sich in zwei kreisrunden 
Brillengläsern wider.

Der Mann, der diese Brille trug, konnte es kaum abwarten, 
das Mädchen festzuschnallen, um seine Forschungsergeb-
nisse, die er ein Jahr lang gesammelt hatte, endlich in einem 
Experiment an ihr zu testen. 

Das Mädchen war benommen, ließ alles mit sich machen 
und konnte keine Gegenwehr leisten. Man wusste nicht, ob 
sie betäubt worden oder ob ihr Wille nach einem Jahr Gefan-
genschaft einfach gebrochen war.

Vollbracht!
Das Mädchen war bereit. Der Mann mit der übergroßen 

schwarzen Kutte und dem kreisrunden Kragen, der die un-
tere Hälfte seines Gesichtes verdeckte, trat ein paar Schritte 
weit weg. Seine rötlichen Haare leuchteten bedrohlich im 
schwachen Licht des Labors.

»Oh, ist heute endlich der Tag, auf den du schon so lange 
gewartet hast, Veritas?«, sprach eine aus der Dunkelheit im 
Hintergrund kommende Person.

Der Mann mit der Brille drehte sich nicht überrascht um. 

Prolog
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»Korrekt. Ich habe lange genug die Lebensenergie des Teu-
felsmonsters analysiert. Wenn alles nach Plan funktioniert, 
müsste ich es bald unter Kontrolle bekommen und wir haben 
eine entscheidende Waffe, um auch an die anderen verblei-
benden Kinder zu kommen.« Sein Grinsen ging fast bis über 
beide Ohren.

»Ich bin gespannt!«, antwortete die Person in den Schatten.
Veritas machte sich bereit. Er fokussierte Pandra, seine 

eigene Lebensenergie, und presste seine Handflächen zu-
sammen. »Zuerst schwäche ich das Siegel der Engel an ihrer 
Brust. Es zu brechen, wird nicht funktionieren, das Siegel der 
Engel hat einen viel zu hohen Rang.« Er schloss seine Augen. 
»Verbotene Tech! Freisetzung der verbotenen Kraft, Level 
fünf!«

Um den Stuhl des Mädchens erschienen fünf in sich enger 
werdende Siegelringe, die giftgrün den Raum erleuchteten.

Heißes Pochen …
Das Mädchen riss die Augen auf und Teile ihrer Kleidung 

zerrissen augenblicklich durch den plötzlichen Energie-
ausstoß ihres Mals an der linken Brust. Genau dieses Mal 
war das starke Siegel der Engel, welche dort eines der acht 
Teufelsmonster weggesperrt hatten. Es brannte wie Feuer auf 
ihrer Haut und die Wut der Bestie, die tief in ihr schlummer-
te, wurde durch die Siegeltechnik des Kuttenträgers geweckt. 
Starke Druckwellen schleuderten nicht nur ihr eigenes Haar 
fast senkrecht in die Luft, sondern versetzten auch dem 
Rothaarigen einige kräftige Stöße. Die unbekannte Person im 
Schatten hinter ihm blieb von dieser Kraft allerdings völlig 
unbeeindruckt.

Das hilflose Mädchen begann zu kreischen. Allerdings 
nicht wie ein Mensch, sondern wie eine unbändige böse Krea-
tur. Obwohl er bei der Anwendung seiner Technik die Augen 
geschlossen hielt, konnte er das Monster tief im Inneren des 
Mädchens schon fast vor seinen Augen sehen, so stark war 
dieses Pandra.
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»Okay, Phase zwei.« Er faltete seine Hände nun ineinan-
der zu einer Gebetsform. »Verbotene Tech! Kreuzigung des 
Dämons, Level fünf.«

Wieder erschienen fünf ineinander kleiner werdende Sie-
gelringe, nur diesmal genau über dem Stuhl des Mädchens, 
an der Decke. Damit stabilisierte er die austretende umher-
wirbelnde Energie und dämmte sie, wie in einem Kraftfeld, 
im Inneren der Siegel ein.

Er musste sich beeilen, die unmenschliche Kraft konnte er 
nicht lange im Zaum halten. Er riss seine Augen für die dritte 
und letzte Phase auf.

Er öffnete seine Hände und schlug beide Handflächen 
flach auf den Steinboden. »Verbotene Tech! Versiegelung 
durch höhere Gewalt.«

Auf der Stirn des Mädchens erschien ein weiteres Mal, je-
doch war dieses nicht von den Engeln der Vorzeit, sondern ein 
vom Brillenträger erschaffenes. Dieses Siegel war bei weitem 
nicht so mächtig wie das auf ihrer Brust, allerdings reichte es 
aus, um das freigesetzte Pandra des Teufelsmonsters erneut 
zu versiegeln. Wie ein Sog schluckte es die Energie, und so 
schnell wie alles begann, so schnell war auch alles vorbei.

Die Siegelringe am Boden und an der Decke verblassten, 
die Haare des Mädchens fielen wieder an ihren Schultern ent-
lang nach unten und das Verschwinden ihres bestialischen 
Geschreis hinterließ eine unheimliche Stille …

Das Mädchen war bewusstlos, der Rothaarige keuchte und 
blickte mit aufgerissenen Augen den reglosen Körper an. Er 
grinste. »Hahaha, geschafft, endlich geschafft. Ich konnte 
einen erheblichen Teil des Teufelsmonsterpandras loslösen 
und in mein eigenes Siegel sperren. Somit reguliere ICH nun 
diese fantastische Kraft, die wir eben sehen durften«, sprach 
er halb zu sich selbst und halb zu der Person hinter ihm im 
Dunklen.

»Ausgezeichnet!« Die Gestalt trat aus der Finsternis hervor 
und entpuppte sich als ein kleines Mädchen mit bis zu den 
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Ellenbogen reichenden schwarzen Handschuhen und einem 
Lolli im Mund. Ihr Name war Sky.

»Gut gemacht, Veritas, dank dir hat Cassiopaia heute 
einen wichtigen Schritt in Richtung des wahren Friedens zu 
verzeichnen.«

Beide Gestalten machten sich in ihren Kutten auf den 
Weg zur Tür, das kleine Mädchen auf dem Stuhl hinter sich 
lassend.

»Ach so, ja«, fiel Sky ein, und sie hob ihren Arm nach hinten 
in die Höhe, während sie weiter, dem Mädchen den Rücken 
zugewandt, auf die Tür zulief. Wie durch Zauberhand rissen 
die Gurte vom Stuhl und das bewusstlose Wesen schwebte 
über den Boden hinweg zur Decke am anderen Ende des 
Raumes, wo goldene Ketten mit Dornen herabhingen. Sie 
verfrachtete den bewegungslosen Körper in die Verflechtung, 
genau dahin, wo das

Mädchen schon seit einem Jahr hing. 
»Süße Träume, Simona!« Mit einem lachenden Aufschrei 

und dem Zuknallen der metallischen Tür erwachte Fynn 
Phönix aus einem schrecklichen Traum.
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»Okay, die Zeit ist um! Bitte alle den Stift weglegen und die 
Blätter umdrehen. Ich gehe durch die Reihen und hole mir 
die Prüfungen ab. Es wird nicht geredet, bevor ich alle Blätter 
eingesammelt habe.« Britanie schaute auf die Sonnenuhr an 
ihrem Handgelenk.

Drei Stunden waren seit Beginn der Prüfung vergangen. 
Jeder Sitzplatz im riesigen Saal der Zauberuniversität war 
besetzt. Mit Abgabe der Prüfungsblätter und mit Erreichen 
der Mindestpunktzahl würde jeder der Schüler ins zweite 
Jahr der Zauberuni versetzt werden.

Britanie, die blonde und ganz in weiß gekleidete Lehrerin 
der Universität, lief mit einem charmanten Lächeln durch 
die Reihen und sammelte die Schriftstücke ein, indem sie 
sie in ihren Körper aufnahm. Britanie hatte die einzigartige 
Fähigkeit, sich selbst in Papier aufzulösen. Dementsprechend 
konnte sie auch Papier ihrem Körper hinzufügen. Die Blätter 
falteten sich von selber zu kleinen Libellen und flogen zu 
Britanie. »Gut, ihr dürft jetzt gehen. Viel Glück bei den prak-
tischen Prüfungen.« Britanie zwinkerte den Kindern zu und 
drückte ihnen symbolisch die Daumen.

Die Schülermenge strömte aus den beiden Türen des Saals.
Darunter waren auch Fynn und Kairi. Beide waren froh, 

den ersten Teil der Prüfungen überstanden zu haben. Beson-
ders Kairi fand den eben erledigten schriftlichen Test sehr um-
fangreich und schwierig. Sie wischte sich die Schweißtropfen 
von ihrer Stirn. »Oje, ich hoffe, dass ich bestehe. Ich will nicht 
das erste Jahr noch einmal wiederholen. Ich weiß jetzt schon, 
dass ich nicht alle Punkte habe. Ein paar Aufgaben konnte ich 

Prüfungsstress
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nicht beantworten, deswegen habe ich irgendetwas hinge-
schrieben, in der Hoffnung, noch Teilpunkte zu bekommen.«

Fynn nickte. »Ja, stimmt. Wenn man nichts hinschreibt, 
dann bekommt man hundertprozentig keine Punkte. Ich habe 
bei den Aufgaben, die ich nicht genau wusste, auch wenigs-
tens ein bisschen was hingeschrieben. Wer weiß, vielleicht ist 
es sogar komplett richtig!« Er grinste charmant, worauf Kairi 
innerlich schmolz.

»Leon hätte bestimmt alles gewusst«, warf Fynn plötzlich 
ein.

Kairi horchte auf. »Bestimmt. Er war immer sehr fleißig 
und hat vieles schon gewusst, bevor wir es überhaupt im Un-
terricht durchgenommen haben.« Sie blickte zu Boden. »Es 
wurde ja immer noch nicht aufgeklärt, was mit ihm passiert 
ist. Wo er wohl ist und wie es ihm geht? Darüber denke ich 
fast jeden Tag nach.«

Fynn antwortete mit Schweigen.
Leon war vor circa einem Jahr während einer Feier im 

großen Essenssaal verschwunden. Kairi hatte ein schlechtes 
Gewissen, denn bevor er spurlos verschwunden war, schien 
er ziemlich wütend auf sie und Fynn gewesen zu sein. Und 
sie hatte keine Möglichkeit gefunden, das mit ihm auszu-
diskutieren. Niemand in der Schule, nicht einmal der Leiter 
Merdin selbst, wusste, was geschehen war. Merdin spürte 
damals nur, wie Leons Aura urplötzlich verschwand. Und 
der alte Magier war sich sicher, dass Leon von irgendjemand 
oder von irgendetwas Mächtigem abgeschirmt wurde. Seit-
dem galt Leon als vermisst.

Fynn und Kairi hatten keine Zeit zu verlieren. Alle Prüfung, 
theoretische wie auch praktische, wurden an einem einzigen 
Tag angesetzt. Jetzt war es elf Uhr zwanzig, was bedeutete, 
dass die nächste Prüfung in vierzig Minuten beginnen würde. 
Wer zu spät kam, kassierte null Punkte. Die beiden dachten 
also nicht einmal daran, zu spät zu kommen. Ihr Tempo war 
dementsprechend etwas schneller. Vierzig Minuten, um zur 
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nächsten Prüfung zu gelangen, hörte sich zwar nach viel Zeit 
an, aber die beiden wollten noch eine Kleinigkeit essen und 
außerdem lag die nächste Prüfung fast am anderen Ende 
des Unigeländes. Fünf vor zwölf kamen beide dort an. Den 
Zeitrahmen hatten sie also einhalten können. Mit einem 
schnellen Snack für zwischendurch waren die beiden wie 
auch die anderen »Noch-Erstklässler« bereit, die nächste 
Herausforderung zu meistern. Zuständige Lehrer für diese 
Prüfung waren Chamuela und Japhiel. Die beiden waren 
jedoch mehr als nur gewöhnliche Lehrer. Sie waren zwei der 
vier heiligen Engelskrieger, wobei jeder über ein anderes Ele-
ment perfekt verfügte. Diese Krieger standen stellvertretend 
für die vier heiligen Erzengel, die vor einer noch nicht allzu 
langen Zeit selbst die Geschicke der Welt lenken konnten.

Chamuela gebot über das Wasser und war eine kleine, 
aber strenge und selbstbewusste Person. Oberstes Gebot für 
die kleine Braunhaarige war, die Regeln und Gesetze der 
Universität einzuhalten. Wer gegen sie verstieß, wurde von 
ihr auch zur Rechenschaft gezogen.

Japhiel war der Engelskrieger der Erde. Dieser war min-
destens anderthalb Köpfe größer als seine Kollegin und 
mindestens viermal so breit. Japhiel war nicht besonders 
muskulös, sondern eher korpulent und breit gebaut.

Chamuela blickte streng durch die Reihen. »Gut. Es ist 
zwölf Uhr, Zeit für die nächste Prüfung! Wer nicht da ist, hat 
Pech gehabt.« Sie blickte zu ihrem Kollegen Japhiel, dieser 
nickte. »Genau, los geht’s. Die Prüfung findet in der Luft 
statt!«

Ein Raunen ging durch die Menge.
Aber die beiden Engelskrieger fackelten nicht lange. 

Gleichzeitig pressten die beiden ihre Hände zusammen und 
sprachen synchron: »Vermischung der Elemente. Wasserele-
ment, Tech der emporschießenden Fontäne, Erdelement, Tech 
der handfesten Erdmasse.« Dann presste Chamuela ihre linke 
Hand auf Japhiels rechte Hand und ihre Elemente vermischten 
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sich. Frisches Wasser befeuchtete fruchtbare Erde. Resultat: 
»Holzelement, Tech der riesigen Bohnenstangen«, sagten 
beide weiter gleichzeitig. Das Pandra der beiden, also ihre 
Lebensenergie, floss sichtlich aufeinander und ließ etwas 
völlig Neues entstehen. Der Boden krachte auf und die grü-
ne Wiese des Unigeländes spaltete sich. Wurzeln sprossen 
und ruckartig wuchs eine gigantische Pflanze, eine riesige 
Bohnenstange. Der Stamm der emporsteigenden Pflanze 
wurde immer dicker, je weiter er aus dem Boden spross. 
Um die Stange herum entstanden kelchförmige Blätter, 
die jedes einzelne Kind mit nach oben transportierte. Das 
Gleiche geschah mit den beiden Elementlehrern. Und das 
Schlimme war: Fynn war ganz und gar nicht schwindelfrei. 
Er hatte ja schon Probleme mit den fliegenden Transport-
wolken gehabt, welche ihn und die anderen immer von 
ihren Zimmern abholten. An diese Höhe hatte er sich schon 
gewöhnt, aber diese Bohne hier schien schier ins Unendliche 
zu wachsen. Fynn ließ sich einfach in das Kelchblatt fallen, 
damit er erst gar nicht in die Versuchung kommen würde, 
nach unten zu schauen. Was mit Kari war, wusste er nicht. 
Sie war auf einem anderen Blatt. Er hörte sie nur »Hilfe, ich 
werde sterben!« kreischen.

Der Wind schlug Fynn eiskalt ins Gesicht. Im Augenwin-
kel sah er sogar schon ein paar Wölkchen an sich vorbei-
ziehen. Oje, oje … so hoch schon? Wie soll ich mich in dieser 
Höhe nur auf die Prüfung konzentrieren?, dachte Fynn sich 
und hoffte nur inständig, dass diese Pflanze endlich zum 
Stillstand kommen würde.

Sein Wunsch ging in Erfüllung. Fynn merkte, wie das 
Wachstum immer geringer wurde, bis es letztlich ganz zum 
Stillstand kam. Er war heilfroh. Kairi hatte aufgehört zu 
schreien. Entweder, weil sie auch bemerkt hatte, dass die 
Bohne zum Stillstand gekommen war, oder weil ihre Stim-
me vom vielen Schreien komplett verschwunden war.

Alle kelchförmigen Blätter, die sich auf unterschiedlichster 
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Höhe verteilten, kapselten sich ab und stiegen allesamt em-
por. Was ihr Ziel war, das wusste niemand.

»So, hier wären wir. Das ist die geheime Prüfungsarena«, 
schallte Chamuelas strenge Stimme durch den kalten Him-
mel. Fynn war überrascht. Er blickte umher, um zu sehen, wo 
die Engelskriegerin war. Er konnte sie allerdings nirgendwo 
finden. Aber das, was er stattdessen erblickte, raubte ihm 
dafür umso mehr den Atem. Jetzt wusste er, worauf all die 
Kelchblätter zusteuerten.

An der Spitze der lang gewachsenen Bohnenpflanze be-
fand sich eine riesige Erdmasse. Fynn konnte das Ausmaß 
kaum begreifen. In dieser Höhe gab es so gut wie keine Wol-
ken mehr. Im gleißenden Licht der Sonne, die ungehindert 
scheinen konnte, erschien das Gestein, aus dem die Erdmas-
se an der Spitze der Bohnenstange bestand, bedrohlich rot.

Fynns Blatt, genau wie die anderen, flog langsam an der 
Erdmasse entlang. Dabei kam Fynn nicht drum herum zu 
erkennen, dass diese Gesteinsansammlung vielmehr wie 
eine Art Kolosseum aussah. Vergleichbar mit denen, die im 
alten Rom in Terraworld – der Welt, aus der Fynn ursprüng-
lich kam – standen. Ob sie in Fermania auch dem gleichen 
Zweck dienten? Sollte dort im Laufe der praktischen Prüfung 
gekämpft werden? Fynn ahnte nichts Gutes. Aber außer in 
seinem fliegenden Blatt zu sitzen und zu warten, bis er lande-
te, konnte er eh nichts tun. Er musste sich überraschen lassen.

Erstaunlich zeitgleich landeten die grünen Kelche auf dem 
staubigen Gesteinsboden der Arena, deren Steinwände im-
mer noch im Sonnenlicht bedrohlich rot schimmerten.

Fynn war nicht der Einzige, der neugierig seine Umgebung 
musterte. Rings herum an den Seiten der Arena befanden sich 
in Stein gehauene Drachenköpfe, die allerdings keinen allzu 
freundlichen Blick hatten. Fenster hatte das Steinkolosseum 
nicht. Stattdessen klafften links und rechts von Fynn zwei 
riesige in Rot gehaltene Spinnennetze, die die gewöhnlichen 
Fenster für den seitlichen Lichteinfall ersetzen sollten. Was 
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eigentlich keinen Sinn ergab, denn die Arena hatte überhaupt 
kein Dach, von daher war immer für genügend Licht gesorgt, 
so lange die Sonne noch schien.

Zwei Steinpulte wuchsen aus dem Boden. Das eine auf der 
linken, das andere auf der entgegengesetzten Seite, direkt 
unter den Spinnennetzen. Die beiden Engelskrieger machten 
gleichzeitig einen großen Sprung und landeten direkt bei den 
zwei Steinsäulen. Die Prüflinge standen nun in der Mitte der 
Arena und beobachteten alles.

»Gut«, begann Chamuela zu sprechen, »fangen wir mit der 
praktischen Prüfung an. Es ist alles erlaubt. Euer Ziel wird 
das Spinnennetz sein. Ihr werdet gleich in zwei Gruppen 
aufgeteilt. Die Einteilung überlasse ich euch, aber wählt 
mit Bedacht! Wenn ihr euch dann gruppiert habt, kann es 
beginnen. Die eine Gruppe wird auf mich zurennen und 
versuchen, das Netz zu erreichen, die anderen rennen in die 
andere Richtung zu Japhiel. Für beide Gruppen gelten die 
gleichen Regeln. Je mehr von eurer Gruppe durchkommen, 
desto mehr Punkte bekommt jeder Einzelne von euch. Es ist 
also auch Teamwork gefragt.« Chamuela blickte herüber zu 
ihrem Kollegen Japhiel. Er nickte ihr kommentarlos zu, um 
ihr zu signalisieren, dass er nichts mehr hinzuzufügen hatte.

Die Prüflinge steckten ihre Köpfe zusammen und berieten 
sich.

»Weiß jemand, was an dieser Prüfung so schwer sein soll? 
Das Netz zu erreichen, wird doch ein Kinderspiel. Oder?« Die 
Frage kam, wie konnte es anders sein, von Kairi, der kleinen 
naiven Nuss.

»Nein, im Gegenteil, es wird äußerst schwer«, meldete sich 
ein Junge zu Wort, den Fynn noch nie zuvor gesehen hatte. 
Jedenfalls hatte er ihn noch nie bemerkt. Woran das wohl lag?

Er hatte ziemlich rote, sinnliche Lippen, weißes Haar und 
eisblaue Augen. Kairi und die anderen Mädchen mussten 
aufpassen, dass sie sich nicht in seinen Augen verloren.

Der Neuling sprach weiter: »Ich würde die Teams gut 
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durchmischen, sodass jedes Element in jedem der beiden 
Teams vertreten ist. Dadurch ist äußerste Flexibilität geboten 
und wir können auf alles, was kommt, reagieren. Wenn in 
einer Gruppe nur Schüler sind, die Wasser-Techniken einset-
zen können, dann wird es schwerer, auf bestimmte Ereignisse 
zu reagieren. Versteht ihr?« Er blickte in die Runde.

Jeder nickte. Seine Argumentation war logisch und ein-
leuchtend. Auch für Kairi.

Der Weißhaarige klatschte in die Hände. »Gut, dann teilen 
wir uns mal auf. Und nicht vergessen, gut durchmischen!« Er 
grinste charmant.

Chamuela schaute mit starrem Blick in die Runde der Prüf-
linge. »Seid ihr so weit?«, wollte sie wissen.

Ein Nicken der Kinder beantwortete ihre Frage. »Dann los. 
Die Prüfung der zehn Drachen beginnt JETZT!«

Ein Gong ertönte und wie aus Reflex rannten die beiden 
Gruppen los. Die eine nach links in Richtung Chamuela, die 
andere in Richtung Japhiel.

Beide Lehrer der Zauberuniversität beobachteten die auf 
sie zukommenden Schülergruppen. Wie geheim untereinan-
der abgesprochen, legten beide gleichzeitig ihre Hände auf 
die Säulen, die aus dem steinigen Boden gewachsen waren. 
Mit einem kurzen Zucken in ihren Gesichtern begannen sie 
Pandra in die stabförmigen Einrichtungen zu leiten.

Chamuela war schon ganz aufgeregt. Immerhin war dieser 
Jahrgang etwas ganz Besonderes. Nicht nur, weil unter die-
sen Prüflingen vier der insgesamt acht Teufelskinder waren, 
die furchtbare Bestien in sich bargen, nein, auch war Fynn, 
welcher auf sie zugerannt kam, eines der seltenen magischen 
Wesen. Merdin, der Leiter der Uni, hatte dies vor circa einem 
Jahr herausgefunden, als Fynn Phönix gegen Cassiopaia ge-
kämpft hatte. Um genauer zu sein gegen Jennipher, eine Hexe 
und damit ebenfalls ein Wesen aus reiner Magie. Zauberer 
und Hexen galten schon seit einiger Zeit als fast ausgestor-
ben. Die einzigen noch Lebenden dieser beiden Arten waren 
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der alte Merdin und Jennipher. Umso überraschter war jeder, 
als herauskam, dass auch Fynn ein Magiewesen und somit, 
wie Merdin, ein Magier war.

***

Fynn war mit der Gruppenzusammenstellung zufrieden. 
Seine, genau wie die andere Gruppe, bestand aus jeweils 
sechs Schülern. In Fynns Gruppe standen er und Kairi für das 
Element Feuer, Kristin und Aquarius für Wasser, Abel für 
Erde und Christopher für Wind. Perfekt durchgemischt, wie 
es der blauäugige unbekannte Schüler vorgeschlagen hatte. 
Nun müssten sie perfekt vorbereitet sein.

Die Gruppe um Fynn näherte sich mit jedem Schritt Cha-
muelas Position. Aber das ließ sie nicht weiter durchgehen. 
Immerhin wollte die strenge Lehrerin sehen, was ihre Studen-
ten innerhalb des ersten Jahres alles dazugelernt hatten. Sie 
begann zu grinsen und umschlang mit ihrer Hand noch fester 
die Steinsäule. In Gedanken sprach sie das, was dann auch 
wirklich geschah. Die eben noch regungslosen Drachenstein-
köpfe, die die Steinarena ringsherum schmückten, begannen 
sich zu bewegen. Dabei leuchteten ihre Augen glühend rot. 
Sie gehorchten Chamuelas Befehlen. Allerdings bekam das 
nicht jeder mit.

Ein leicht rötliches Licht näherte sich der Gruppe. Fynn 
erkannte, was das zu bedeuten hatte. »Achtung!!! Feuerbälle 
auf drei und neun Uhr!«, schrie er den anderen zu.

Explosionen ließen den Boden erzittern und die Feuerbälle 
zerschmetterten in tausend Glutstückchen. Natürlich wusste 
keiner der Schüler, dass die Feuerbälle nichts weiter als sehr 
realistische Illusionen der Lehrer waren. Alles andere wäre 
verantwortungslos gewesen.

Jeder der sechs konnte sich gerade noch so mit einem gro-
ßen Luftsprung retten. Die Wucht der Explosionswelle war 
enorm. Zumindest gaukelte dies die Illusion vor.
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Er hatte die anrasenden Geschosse gerade noch rechtzeitig 
erkannt. Sie wurden von den steinernen Drachenköpfen auf 
sie abgefeuert.

»Ahhhhh, was war das denn?«, schrie Kairi hysterisch zur 
Gruppe.

»Die Drachenköpfe«, antwortete Fynn ihr. »Sie sind zum 
Leben erwacht und haben uns angegriffen. Und ich wette, 
dass das Chamuelas Werk war. Seitdem sie ihre Hand über 
diese Steinsäule gelegt hat, haben die Köpfe begonnen sich zu 
rühren. Das kann kein Zufall sein.«

Kristin, die eigentlich immer schon sehr schüchtern und 
still war, ergänzte Fynn sehr selbstbewusst. »Ja, das glaube 
ich auch. Ich wette mit euch, dass sie mit ihrem Pandra über 
diese Säule Kontakt zu den feuerspeienden Drachenköpfen 
hat. Aber wie sollen wir weiter vorgehen?«

Ihre Frage konnte allerdings nicht beantwortet werden, 
denn Chamuela griff ein.

Rotes Licht näherte sich ihnen von hinten.
»Achtung! Zwei weitere Feuerbälle!«, schrie Kairi und 

deutete, mit einem vor Schreck verzerrten Gesicht, auf die 
beiden Kugeln.

»Wir müssen Feuer mit Wasser bekämpfen. Los, Aqua-
rius, setz deine Fontäne-Tech ein, um die feurigen Angriffe 
zu stoppen!«, befahl Kristin, die selbst das Wasserelement 
beherrschte.

Aquarius nickte, griff in seinen an der Hüfte hängenden 
Beutel und nahm zwei Blaubeeren aus ihm heraus. Er be-
nötigte deswegen zwei, weil die Technik, die er einsetzen 
wollte, eine auf dem Schwierigkeitsgrad zwei war. Er zerrieb 
sie so schnell er konnte in seinen Handflächen. Dann presste 
er diese fest zusammen.

»Wasserelement, Tech der Druckschuss-Wasserfontäne!«, 
schrie Aquarius … aber nichts geschah. Er schaute irritiert. 
»Es klappt nicht! Aber warum?«

Fynn hatte einen Geistesblitz. »Zu trocken!«
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»Zu trocken?«, fragte Aquarius nach.
»Ja, der Boden. Wir sind hier auf einer Steinarena mitten in 

der Luft. Hier ist es so trocken, dass es höchstwahrscheinlich 
keinen Tropfen Wasser gibt. Deswegen kannst du noch so 
viel Pandra und Blaubeeren benutzen, wie du willst. Wenn es 
kein Wasser gibt, kannst du auch keine Wasserfontänen aus 
dem Boden als Gegenangriff schießen lassen.«

Das war einleuchtend.
Kristin, die Fynn und auch die anderen immer mehr beein-

druckte, weil sie ganz und gar nicht mehr das zurückhaltende 
Mädchen von vor einem Jahr war, drückte Aquarius beiseite. 
»Geh weg. Ich mache das!«

Kristin, das dünne blonde Mädchen, griff in ihren Beutel, 
warf sich drei Blaubeeren in den Mund und kaute.

»Was hast du vor? Hier gibt es kein Wasser«, sprach 
Kristins Teamkollege Aquarius und beobachtete dabei, wie 
die Feuerkugeln schnell näher kamen. Es würde nicht mehr 
lange dauern.

Kristin schaute streng. »Natürlich gibt es Wasser! Es ist di-
rekt vor unseren Augen.« Sie presste ihre Hände zusammen 
und schickte Pandra in ihre Mundhöhle. »Wasserelement, 
Technik der Wasserextraktion!«

Die Wolken um die Arena wurden kleiner und Kristin 
begann Wasser zu spucken.

Jeder staunte nicht schlecht, denn das war eine recht 
schwere Technik. Auch Chamuela, die an der Steinsäule 
stand, war äußerst beeindruckt. Kristin hatte die Feuchtigkeit 
den Wolken entzogen. Die Engelskriegerin konnte nicht glau-
ben, wie sehr Kristin im letzten Jahr gewachsen war. In ihrem 
Charakter, wie auch in ihrem Können. Keiner ihrer Wasser-
schüler hatte es bisher geschafft, diese Technik zu meistern. 
Kristin musste also heimlich geübt haben. Und das nicht zu 
wenig. Chamuela war stolz auf die kleine Blonde.

Der trockene Boden wurde nass, mit Wasser geradezu 
überflutet. Kristin blickte eindringlich Aquarius an, der 
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immer noch nicht den Mund zu bekam. Dann verstand er. 
Er sollte noch mal seine Tech einsetzen. Er presste noch 
einmal seine Hände zusammen. »Wasserelement, Tech der 
Druckschuss-Wasserfontäne!«

Und jetzt klappte es endlich. Und das in allerletzter 
Sekunde.

Aus dem Wasser, welches Kristin erschaffen hatte und 
nicht in den trockenen Boden einsickerte, schossen zwei 
Wasserstrahlen in den Himmel und blockten die Feuerbälle 
der Drachenköpfe ab. Mit einem Zischen verdampfte das 
Wasser und die Gruppe schien gerettet … vorerst. Denn Cha-
muela war zwar beeindruckt, aber so leicht wollte sie es ihren 
Prüflingen nicht machen. Sie grinste. Nicht schlecht. Respekt ihr 
beiden! Aber weiter geht’s. Auf in Runde zwei, dachte sie sich 
und machte sich bereit.

Ein Brummen erschütterte den Boden.
Die Gruppe um Fynn schaute sich um. Der Krach kam von 

der anderen Gruppe auf der anderen Seite. Auf diese hagel-
ten riesige Steinbrocken nieder. Mit Hin- und Herspringen 
wichen sie den Steinschlägen aus. Ihnen erging es also auch 
nicht anders als Fynn und seiner Gruppe.

»Hey!«, schrie Christopher, der Schüler des Windelements. 
»Wir müssen weiter. Wir haben nicht viel Zeit, sie wird si-
cherlich gleich wieder angreifen.«

Fynn wurde aus seinem Blick auf die andere Gruppe ge-
rissen und seine Gedanken waren wieder bei seiner eigenen. 
»Ja, du hast recht. Los geht’s!«

Die Gruppe setzte sich wieder in Bewegung. Während sie 
rannten, versuchten die beiden Wasserschüler Aquarius und 
Kristin, die übrig gebliebene Wassermasse mit sich zu ziehen, 
damit sie es auch weiterhin verwenden konnten. Deswegen 
waren sie etwas langsamer als die übrigen vier.

Während die sechs Prüflinge sich Chamuela wieder nä-
herten, konnte diese erkennen, wie die Kinder miteinander 
tuschelten. Die Lehrerin wusste sofort, dass sie sich einen 
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Plan zurechtlegten. Und dazu wollte sie es natürlich erst gar 
nicht kommen lassen. Sie schickte Pandra in die Steinsäule. 
Die Drachenköpfe bewegten sich daraufhin wieder. Ziel: die 
Kinder.

»Habt ihr alles verstanden?«, wollte Fynn von den anderen 
wissen.

Die Gruppe nickte nur. »Das ist eine geniale Idee. Hoffent-
lich klappt das, Fynn«, sprach Kairi.

»Wird schon schiefgehen.« Er zwinkerte ihr zu. Sie wäre 
beinahe geschmolzen, als sie sein smartes Gesicht sah. Sie 
blickte entschlossen und drückte die Daumen.

Dann geschah das, worauf die Kinder schon gewartet hat-
ten. Rotes Licht erstrahlte, was bedeutete, dass sich wieder 
Feuergeschosse näherten.

»Seid ihr bereit?«, wollte Fynn wissen.
Chamuela fragte sich, welchen Plan sich die Kinder zu-

rechtgelegt hatten.
Die Prüflinge blieben stehen. Fynn und Kristin waren in 

vorderster Reihe und standen nebeneinander. Beide steckten 
sich Beeren in den Mund. Fynn Rotbeeren und Kristin Blau-
beeren, passend zu ihren Elementen.

Fynn begann: »Feuerelement, Tech der glühenden Feuer-
kugeln!« Er formte mit Zeigefinger und Daumen einen Kreis, 
den er sich um den Mund legte. Er holte Luft und pustete so 
stark er nur konnte aus. Mit viel Druck schleuderte er so aus 
seinem Mund glühende Feuerkugeln, die den Drachenköpfen 
stark ähnelten. Mit einem lauten Brummen und einer hellen 
Explosion knallten die Feuerbälle aufeinander. Gleißendes 
Licht erstrahlte, genau wie es Fynn geplant hatte. Nun kam 
Kristin ins Spiel. Sie presste ihre Hände zusammen. »Was-
serelement, Tropfen-Lupe!« Sie bewegte schwungvoll ihre 
Arme und ließ Streifen aus Wasser an ihnen entlanggleiten, 
die sie dann zu einer Kugel formte. Und zwar so geschickt, 
dass es nicht einfach eine simple Wasserkugel war, sondern 
eine Lupe. Eine sehr starke Lupe sogar. Kristin hob diese so 
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an, dass sich die starken Lichtstrahlen der explodierenden 
Feuerkugeln dort bündelten. So ähnlich, wie es Pfadfinder 
mit Sonnenstrahlen taten, um trockene Äste anzuzünden.

»Kairi, Kristin ist so weit, jetzt du!«, schrie Fynn.
Sie führte aus, was besprochen worden war. Kairi ließ ihre 

rechte Hand über ihren Seelenring gleiten und schickte Pan-
dra in ihn. Er begann zu leuchten und aus dem Ring erwuchs 
Kairis Seelenwaffe. Es war ein Spiegel. Er war um einiges 
größer als noch vor einem Jahr, als sie ihn zum ersten Mal 
aktiviert hatte. Sie nahm ihn mit beiden Händen und hob den 
Seelenspiegel in die Luft.

»Bitte, du Spiegel, der in die Seelen blickt, hilf uns, diese 
Prüfung zu bestehen«, flehte sie ihr Schmuckstück an.

Das Licht der Explosionen sammelte sich in der Wasser-
lupe und wurde von Kristin genau in Kairis Spiegel gelenkt. 
Die Reflektionskraft vervielfältigte die Intensität des Lichtes 
ein weiteres Mal und dann nahm Kairi ihr Ziel ins Visier: 
Chamuelas Augen!

Es war ein recht simpler Plan. Warum sollten sie weiter den 
Feuerkugeln ausweichen oder die Drachenköpfe attackieren, 
wenn sie auch die Quelle ausschalten konnten? Der Gruppe 
war klar, dass sie aus Distanz Chamuela nicht daran hindern 
konnten, ihr Pandra in die Säule zu leiten, mit welchem sie 
die Schädel dirigierte. Aber könnte Chamuela aus unerfind-
lichen Gründen nichts mehr sehen, dann würden auch die 
Drachenköpfe nicht wissen, wo sie hin schießen sollten. So 
hatten sie genügend Zeit, um das Ziel, das Spinnennetz, zu 
erreichen. Stellte sich nur die Frage, ob alles genau so laufen 
würde, denn immerhin war Chamuela keine Geringere als 
eine der vier Engelskrieger!

Das gebündelte Licht traf auf Chamuelas Augen. Sie war 
verdutzt, geblendet, überrascht und machtlos zugleich. Mit 
einem Aufschrei versuchte sie mit ihrer freien Hand ihre 
Augen zu schützen, aber es war zu spät. Sie war kurzzeitig 
blind!
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Angestrengt versuchte sie zu erkennen, wo sich die Grup-
pe der Prüflinge aufhielt, aber sie konnte nichts sehen. Nur 
sehr verschwommene Umrisse. Sie schickte viel Pandra in die 
Steinsäule, welche es an die Drachenköpfe aus Stein weiter-
leitete. Wie verrückt begannen diese wieder Feuergeschosse 
auf die Arena zu schießen. Diesmal allerdings mit einem Un-
terschied: Ihre Zielsicherheit war dahin. Die Studenten lagen 
genau richtig. Jetzt, wo Chamuela nichts mehr sah, hatten 
auch die Drachenköpfe keine Orientierung mehr.

Machtlos musste Chamuela mehr oder weniger gut mit 
ansehen, wie sechs Schatten an ihren geschundenen Augen 
vorbeihuschten. Als sie sich umdrehte und sich ihre Sehkraft 
wieder erholte, musste die Lehrerin erkennen, dass alle sechs 
bestanden hatten. Lächelnd hingen dort die sechs am Spin-
nennetz, und freuten sich über ihr Bestehen. Wie es wohl der 
anderen Gruppe ergangen war?
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Ein erschöpfter Körper fiel in ein weiches Bett. »Oh Mann, was 
war das denn? Ich wäre fast gestorben vor Angst«, beschwerte 
sich Kairi lautstark im Quartierzimmer der Feuerelementler. 
»Erst dieser mega schwere Test mit Fragen, die ich noch 
nie gehört habe, und dann diese fliegende Arena und diese 
Bohnenstange, die gefühlt hundert Kilometer hoch war.« Sie 
blickte zur Decke und versuchte durch Konzentration ihren 
Herzschlag zu normalisieren.

Fynn schloss die Zimmertür und drehte den lebendigen 
Türknauf in Form eines Schneckenkopfes um. Dieser machte 
gerade ein Nickerchen und beschwerte sich ausnahmsweise 
nicht lautstark, dass er zu fest angefasst wurde.

Fynn warf sich ebenfalls in sein Bett und atmete einmal 
stark aus. Er konnte nicht viel mehr dazu sagen, als Kairi ein-
fach zuzustimmen. Er war sich allerdings sicher, dass Kairi 
und er bestehen würden. Sie hatten beide wirklich viel gelernt. 
Er war sich sicher, dass viele Prüfungen so aufgebaut waren, 
dass man nie alle Aufgaben schaffen konnte oder musste, um 
die volle Punktzahl zu bekommen. Und selbst das brauchte 
man nicht, um ins nächste Jahr versetzt zu werden. Siebzig 
Prozent genügten, das hatte er in den Prüfungsordnungen 
der Zauberuniversität nachgelesen.

»Er fehlt mir immer noch.« Kairi blickte auf das dritte, 
leerstehende Bett. »Hoffentlich geht es ihm gut.«

Fynn tat es Kairi gleich und blickte herüber zu dem Bett, in 
dem ihr Freund einst schlief. »Ich bin mir sicher, dass es ihm 
gut geht, egal was passiert ist.«

»Wie kannst du dir da so sicher sein?«

Unwissen
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»Na ja, erst mal ist Leon ein fähiger Student gewesen, au-
ßerdem erinnere dich, was man uns zu Beginn des Schuljahres 
versichert hat: Das magische Tor schützt die Universität vor 
Eindringlingen. Wäre also jemand gewaltsam zu Leon vorge-
drungen, hätte das irgendjemand bemerkt. Deswegen wird ja 
auch spekuliert, dass er von selbst ging«, erklärte Fynn.

»Aber welchen Grund sollte er denn haben, einfach ohne 
was zu sagen zu verschwinden? Klar, er hat sich zum Schluss 
seltsam verhalten …«

»Ich weiß es nicht, Kairi. Vielleicht ist es eine Mischung 
von beidem. Er ging freiwillig und wurde von jemandem 
geholt. Immerhin kann Meister Merdin Leons Pandra nicht 
mehr lokalisieren. Er meinte, es wäre wie als wenn jemand 
einen dicken Nebel über ihn gelegt hätte. Er kann spüren, 
dass er noch lebt, aber nicht, wo er sich befindet.«

Kairi schlug sich die Hände vor ihr Gesicht. »Ahhhh, das 
heißt alles nichts Gutes. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl.«

Fynn richtete sich auf. »Und erinnere dich an meine Vision, 
in der ich Leon in einem Kampf gegenüberstehe. Bisher ist 
alles, was ich gesehen habe, auch so eingetroffen. Und wenn 
das stimmt, hat Leon einen riesigen Hass in sich, beziehungs-
weise auf mich. Und heute vor den Prüfungen hatte ich einen 
weiteren seltsamen Traum. Es hört also erst mal nicht auf mit 
den seltsamen Ereignissen.«

»Wirklich?«, schrie Kairi und sprang auf. »Und das sagst 
du mir erst jetzt, oder wie. Hallo? Sowas ist wichtig und wir 
sind doch Freunde. Wenn dich etwas belastet, will ich es 
sofort wissen.« Sie schaute Fynn süß an.

Dieser errötete leicht. »Ja, okay. Tut mir leid.«
Kairi näherte sich seinem Gesicht und grinste ihm lebens-

froh und breit ins Gesicht. »Okay, ich verzeihe dir.«
»Hast du es denn schon Meister Merdin erzählt?«
»Ich habe ihm Bescheid gegeben, ja. Er kennt den Inhalt 

meines Traumes aber noch nicht. Deswegen treffe ich mich 
auch gleich mit ihm.«
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Kairi bekam ein neues Funkeln in ihre Augen. »Um was 
ging es in dem Traum?«
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»Verstehe, also wie vor fast einem Jahr«, sprach Merdin, 
der Leiter der Zauberuniversität, und rieb sich dabei seinen 
weißen Bart. Gegenüber von ihm saß Fynn, er hatte ihm von 
seinem Traum erzählt. In dem es wieder um Simona ging, 
dem Teufelskind aus Terraworld, welches von Cassiopaia 
entführt wurde.

Der alte Zauberer verschränkte seine Arme. »Das arme 
Mädchen … Da ich selber früher Visionen hatte und weiß, 
dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit wahr werden, müssen 
wir davon ausgehen, dass sie tatsächlich gefoltert wird. Ich 
bin mir ziemlich sicher, dass Simona im Hauptquartier von 
Cassiopaia gefangen gehalten wird. Nur leider haben wir 
immer noch nicht den genauen Aufenthaltsort ihrer Basis 
bestimmen können.«

Es war für Fynn immer noch seltsam, sich mit dem Gedan-
ken anzufreunden, dass Sky, eine ehemalige Studentin der 
Zauberuni, die Anführerin dieser Verbrechergruppe war. Er 
war mit ihr auf Mission gewesen. Sie jetzt in seinen Träumen 
so völlig anders zu sehen, so kalt und abgeklärt, konnte Fynn 
noch nicht ganz akzeptieren.

»Ich glaube auch, dass Cassiopaia etwas mit Leons Ver-
schwinden zu tun hat«, warf Merdin in den Raum, was Fynn 
aufhorchen ließ.

»Wie kommt Ihr darauf, Meister?«
»Ich hatte schon länger den Verdacht und habe das mit 

den vier Engelskriegern diskutiert. Es ist schon sehr auffällig, 
dass an dem Tag, an dem Sky als Zaramon, ein ehemals enger 
Freund von mir, enttarnt wurde, auch Leon verschwindet. 

Von Meister zu Schüler
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Und das ohne gewaltsames Eindringen in das Gelände.« 
Merdin hob den Kopf. »Ich merke das Alter. Ich kann mich 
nicht mehr so auf meine Magie verlassen wie zu meinen 
jungen Tagen.«

Fynn schüttelte den Kopf. »Meister, macht Euch keine 
Gedanken um eure Magie, ich bin mir sicher, dass Ihr noch 
lange die Geschicke dieser Welt führen werdet. Und Ihr ward 
und seid der mächtigste Zauberer nach Salomo.«

Diese Aussage erinnerte Merdin an das Zauberbuch des 
Salomo, welches ihnen fast vor einem Jahr während einer 
Mission von einer mächtigen Gestalt abgenommen worden 
war. Sie konnten damals das Teufelskind nicht vor Cassiopaia 
schützen, verloren das Buch an diesen Unbekannten und zu 
guter Letzt: das Thema Sky und Leon. Es wurde mal wieder 
Zeit für Erfolge.

Natürlich kam es Merdin und den Engelskriegern schon 
in den Sinn, auch Suchtruppen nach Leon zu schicken. Al-
lerdings gingen ihm langsam die Krieger aus. Das Dorf der 
Meerjungfrauen, welches von Cassiopaia fast völlig nieder-
gebrannt worden war, um das Teufelskind Noel zu fangen, 
musste wieder aufgebaut und vor Plünderungen verteidigt 
werden. Die Verteidigung der anderen Dörfer wurde auf-
gestockt, lokale Streitigkeiten zwischen konkurrierenden 
Stämmen mussten geschlichtet werden und dann gab es 
da noch die bereits eingesetzten Truppen, um die Station 
von Cassiopaia zu finden. All diese Tatsachen ließen nicht 
viel Spielraum für weitere Suchaktionen. Deswegen wurde 
beschlossen, Fynn und seinen Studiengang erst einmal das 
erste Studiensemester abzuschließen zu lassen, damit sie die 
nötigen Fertigkeiten bekamen, um die Schüler unbesorgter 
einsetzen zu können.

Merdin drehte sich zu Fynn um. »Deine Träume sind je-
denfalls die besten Hinweise und Einblicke, die wir zurzeit 
erhalten können. Solltest du beim nächsten Mal wieder einen 
haben, versuche deine Vision festzuhalten, um mehr zu sehen, 
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mehr herauszufinden. Das weitere Vorgehen bezüglich Leon 
und Cassiopaia werde ich mit den vier Engelskriegern die 
Tage besprechen und beschließen. Bis dahin steht etwas an-
deres Wichtiges an.«

Fynn war gespannt. »Und was, Meister?«
»Die Beerenernte!«
»Beerenernte?« Fynn kratzte sich am Kopf. »Meint Ihr die, 

die wir für unsere Techs verbrauchen?«
Merdin nickte. »Ganz genau! Du hast auch das richtige 

Wort schon verwendet. Verbraucht!« Er hob den Zeigefinger. 
»Wer etwas verbraucht, muss auch für Nachschub sorgen.« 
Merdin grinste, weil das eine ganz einfach Logik war.

Fynn klatschte ich die Hände. »Ja, cool, hört sich interes-
sant an. Ich hoffe, dass die Sträucher nicht allzu viele Stacheln 
haben.«

Merdin kratzte sich an seinem langen Bart und hustete 
dabei etwas, weil er mit Fynns Vorstellung nicht ganz über-
einstimmte. »Nun ja, sagen wir es so: Um Stacheln musst du 
dir gewiss keine Gedanken machen, mein Schüler.«


