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Traumjäger
Der schwarze Ritter

Vorher...

Ein Planet voller Dämonen und Gefahren: Axa. Bewohnt von den Axariern. Niemand konnte seine Siedlung verlassen, ohne dass er gleich von einem Dämon angegriffen wurde. Aber so konnte es nicht weitergehen. Die tapfersten Männer und auch einige Frauen ließen sich zu sogenannten „Traumjägern“ ausbilden. Auch Zwerge und Elfen kämpften gegen die Dämonen. Sogar wenige Animanen(Geschöpfe, Engeln gleich) halfen die Dämonen zu besiegen. Sie lernten mit dem Schwert umzugehen, und mit dem Zauberstab zu zaubern. Aber es gab nicht genug Traumjäger um den ganzen Planeten zu beschützen...                                                                                                                                                

Im Dorf Milan, auf dem Planeten Axa, gab es zwei Jungen, die allerbesten Freunde. Sie sollten später eine große Bedeutung in dieser Geschichte haben. Der etwas ältere Junge von den beiden hieß Lloyd Silver, hatte keine richtigen Eltern, sondern nur einen Ziehvater und eine Ziehmutter. Als er ein kleines Kind war, wurde er ausgesetzt und von den Zieheltern gefunden. Darüber hatte man ihm noch nie viel erzählt. Der andere Junge hieß Garry Dean. Lloyd war groß für sein Alter, hatte (was sehr selten auf Axa war) blaue Haare, kohlschwarze Augen und ein schmales Kinn. Garry war kleiner als Lloyd, hatte (was weiter auf Axa verbreitet war) grünes Haar, grüne Augen und ein kräftigeres Kinn. Die zwei lieferten sich mit ihren Holzschwertern oft Duelle. Was sollten sie sonst auch tun? Sie durften ja nicht einmal ihr Dorf verlassen. Der sehnlichste Wunsch der zwei war, einmal Traumjäger zu werden und ihren Planeten erfolgreich zu verteidigen. Sie waren aber noch etwas zu jung dafür.                                                                                                                                                                   
Es war Spätsommer und die Nächte wurden kälter. Es war ein ganz normaler Tag, auch wenn die Nacht nicht so normal sein würde. Der Tag war im Handumdrehen vorüber und die Nacht brach an. Später als alle schliefen, wachte das ganze Dorf von einem Erdbeben auf. Alle Erwachsenen trafen sich(die Kinder hatten keine Erklärung dafür) auf dem Dorfplatz. Lloyd und Garry sollten im Haus bleiben, aber sie waren neugierig und lauschten den Erwachsenen. „Was ist den schon so schlimm, wenn wir zuhören?“, sagten sie sich. 
 „Bist du dir auch sicher, dass er kommt? Erdbeben gibt es hier öfters, und woher weißt du, dass sich die Voraussagung erfüllt?“, sagte ein junger, kräftiger Mann mit einem Spitzbart angsterfüllt. „Ich weiß es! Und er wird noch heute nacht hier sein. Frauen und Kinder werden versklavt und wir-“, sprach Norum, der älteste und weiseste Mann des Dorfes. „Du irrst dich! Ganz bestimmt irrst du dich!“, schrie der junge Mann panisch. Das Beben wurde immer stärker. Garry spürte die Angst die in der Luft lag. Das konnte doch nicht mit rechten Dingen zugehen!

Der schwarze Ritter
Vom Horizont kommend, bewegte sich eine schwarze Gestalt mit einem schwarzen Mantel und einer schwarzen Kapuze auf einem schwarzen Pferd direkt auf das Dorf zu. Viele erkannten die Gestalt. „Was habe ich gesagt? Der schwarze Ritter!“, murmelte der Älteste kaum verstehbar. „Wenn wir sterben, dann wie richtige Männer!“, sagte ein mutiger junger Mann und zog sein Schwert heraus. Die anderen taten es ihm gleich. 
Lloyd und Garry hatten schon oft, als sie klein waren Märchen vom schwarzen Ritter gehört. Er sei unbesiegbar. Sie hatten immer geglaubt, dass er eine Sagengestalt war. Kein Wunder, warum alle solche Angst hatten. Die Erwachsenen kämpften gegen den schwarzen Ritter, der das Dorf jetzt bereits erreicht hatte- aber vergebens: Schon nach wenigen Minuten lagen alle Erwachsenen, die sich dem schwarzen Ritter gestellt hatten geschlagen auf dem Boden. Sogar der reisende Traumjäger, der vor kurzem von weither in das Dorf gekommen war, hatte keine einzige Minute standgehalten. Es war kein schöner Anblick, den sie so schnell nicht vergessen würden. Niemand hatte auch nur eine Chance. Der schwarze Ritter drehte seinen Kopf langsam in die Richtung der beiden Freunde, die sich hinter ein paar alten Holzkisten versteckt hielten. Sie konnten den eiskalten Blick auf sich spürten. Im nächsten Augenblick blitzten hinter der Kapuze zwei rote, furchterregende Augen auf und der schwarze Ritter machte nun eine Bewegung mit seiner Skeletthand. Plötzlich schwebten Lloyd und Garry in der Luft und konnten sich nicht bewegen. Der schwarze Ritter blickte ihnen in die Augen, ein Grinsen huschte ihm übers Gesicht, dann machte er noch eine Bewegung mit der Hand und die zwei Kinder fielen herunter und landeten hart auf dem Kopf. Beide verloren ihr Bewusstsein...      

Lloyd wachte auf. Er erhob sich stöhnend und bemerkte erst jetzt, wie ihm der Kopf schmerzte. Als er sich umdrehte, bemerkte er die zitternde Gestalt Garrys, die neben ihm in der Dunkelheit kauerte. „Garry, Garry! Was ist los?“, fragte er. Garry fühlte sich ganz kalt an. Er hatte nicht mehr als ein dünnes Nachtgewand an. Er war anscheinend schon lange wach. Lloyd schaute sich um. Er hatte noch gar nicht gemerkt, dass sie in einer Art Käfig aus Holz eingesperrt waren. Lloyd, der deutlich besser bekleidet war als sein Freund, zog sich seinen Mantel aus und legte ihn Garry um. Dieser sah zu ihm auf und hauchte: „Danke!“ Lloyd langte nach seinem Holzschwert, das zufällig an eine Wand in der Nähe angelehnt war und ärgerte sich darüber, dass das Schwert nur als Holz war und nicht aus kaltem, hartem Metall. „Du hilfst mir jetzt gar nichts!“, murmelte er.
Er wollte das Schwert wegschleudern, so dass es in tausend Splitter zersprang. Aber da geschah etwas seltsames: Lloyds Schwert und auch das von Garry blitzten plötzlich auf und nachdem das grelle Licht vergangen war, blickten die Zwei auf ihre Schwerter. Ihre echten Schwerter. Einen Moment sahen sich die Beiden mit offenem Mund an, kümmerten sich dann aber nicht weiters für das was geschehen war und versuchten sich mit Hilfe ihrer Schwerter zu befreien. Es ging nicht gerade so schnell wie sie es sich gedacht hatten, aber schließlich waren sie doch frei. „Was tun wir jetzt?“, fragte Garry. „Ich weiß es nicht!“, antwortete Lloyd und betrachtete die Geschlagenen auf dem Boden. Als einige Zeit vergangen war fiel Lloyd plötzlich etwas ein: „Ich weiß, was wir machen! Hier bleiben wir sicher nicht, aber bei der Hütte von dem alten Magier war der schwarze Ritter vielleicht noch nicht!“ 
Die Hütte des alten Magiers lag am Fuße eines Berges, abgelegen vom Dorf. „Du hast Recht! Dort könnten wir Glück haben!“, gab Garry Lloyd Recht. So beschlossen sie sich auf den Weg zu machen. In der Dunkelheit kletterten sie den Felsen hinauf bis sie die Hütte sehen konnten. Es war für die zwei Freunde nicht schwierig im Finstern dort hinaufzuklettern, da sie diesen Weg auch mit verbundenen Augen hätten gehen können. Müde kamen sie bei der Hütte an. Sie öffneten die Tür und traten ein. Der alte Magier war gerade dabei, besorgt aus dem Fenster ins Tal zu schauen. Der alte Magier hatte graues Haar, einen langen Bart und kleine runde Brillen. Dass er Besuch bekommen hatte, merkte er gar nicht. „Hallo!“, grüßten die beiden Jungen gleichzeitig. Der Magier zuckte zusammen. „Ja könnt ihr denn nicht -“, fing er an. „Anklopfen? Entschuldigen Sie, das haben wir vergessen!“, unterbrach ihn Garry. „Ach, ihr seid es! Ich habe euch gar nicht kommen sehen!“ Lloyd sprudelte los: „Wenn du wüsstest, was uns passiert ist! Der schwarze Ritter hat uns eingesperrt! Dann haben sich unsere Holzschwerter in echte Schwerter verwandelt! Dann haben wir uns aus dem Holzkäfig, in dem wir eingesperrt waren, befreit- und ähm, ja!“ Der Alte zeigte gar keine Überraschung. „Mmhm! Ich habe mir schon immer gedacht, dass ihr Magie im Blut habt. Die Schwerter- es ist das Zeichen“, sagte er nur. „Und jetzt bin ich mir sicher! Ihr seid die Auserwählten, den schwarzen Ritter zu besiegen! Die Prophezeiung wird sich wohl doch noch erfüllen!“ Lloyd und Garry konnten es nicht fassen. „Aber- aber der schwarze Ritter- man kann ihn nicht besiegen!“, erwiderte Garry. „Doch! Irgendwie kann man ihn besiegen! Wie, müsst ihr selbst herausfinden, ich weiß es nicht!“ „Und was sollen wir jetzt tun?“, fragte Lloyd. Der alte Magier antwortete: „Ich rate euch: geht auf den Planeten Zauros, in die Stadt Sister! Dort ist eine Traumjägerschule! Ihr werdet dort lernen zu zaubern, denn ihr braucht sicher viel Erfahrung um den schwarzen Ritter zu besiegen. Ich glaube, das wäre das Beste für euch!“ „Aber wie kommen wir auf diesen Planeten Zauros?“, fragte Garry. „Und was wird aus dir?“, ergänzte Lloyd. „Wegen mir braucht ihr euch keine Sorgen zu machen! Ich bin doch schon so alt. Ich fürchte, meine Zeit ist gekommen.“ Er hielt inne und sprach weiter „Um zum Planeten Zauros zu gelangen, müsst ihr diesen Berg besteigen.“ Er zeigte auf den Berg an dessen Fuße die kleine Holzhütte des Magiers lag. „Dort befindet sich ein Case. Es ist eine Maschine, mit der man auf andere Planeten reisen kann. Steigt ein und wählt einen Planeten aus. Am besten ihr geht gleich morgen früh los. Bleibt solange hier!“ ...

Lloyd schlief schlecht. Das Erlebnis der letzten Nacht bereitete ihm Alpträume. Irgendwie waren sie lächerlich und verrückt aber Lloyd wachte trotzdem immer wieder schweißgebadet auf.
Einmal träumte er, er wäre wieder unten im Dorf und da wäre der schwarze Ritter mit einer Axt und tötete alle Leute. Als alle blutbeschmiert am Boden lagen trat er zu Lloyd und fragte mit einer schrillen Stimme: „Willst du auch mal?“ und reichte ihm die Axt. Oder einmal träumte er wie er und sein Freund Garry gerade gegen einen Dämon kämpften. Auf einmal verwandelte Lloyd sich in ein riesiges, haariges Monster mit einem Schwanz und scharfen Zähnen. Es war dreimal so hoch wie ein Mensch und mindestens fünfmal so breit. Aber anstatt den Dämon zu besiegen drehte es sich um und streckte mit einem Schlag Garry nieder.                                                         
Er verstand die Träume zwar nicht aber wenn sie eine Bedeutung hatten, dann sicher keine gute.                          Am nächsten morgen standen die Beiden früh auf und machten sich noch vor Sonnenaufgang auf den Weg. Schwer verabschiedeten sie sich vom Magier, der ihnen noch einen Beutel voll Geld mit beträchtlichem Gewicht mitgab. Dann erklommen sie den Berg. Er war nicht sehr hoch und ein gemütlicher Steig führte zum Gipfel. Oben angekommen sahen sie dort, wo sich normalerweise das Gipfelkreuz befand, eine Art Kapsel in die mindestens fünf Menschen passten. Das musste das sogenannte Case sein. Sie betraten die Kapsel und gleich darauf ertönte von irgendwoher eine Stimme: „Planetenwahl“ „Ähm, wir wollen zum Planet Zauros, weil -“ „Planet Zauros!“, unterbrach ihn die Stimme.
   
Der Planet Zauros
 Und auf einmal verschwanden sie mit einem Lichtblitz vom Berg und tauchten kaum eine Sekunde später auf einem Hügel auf. „Es hat uns hierhergebeamt! Cool!“, rief Garry. Er sah sich um und entdeckte ein kleines Dorf am Fuße des nicht gerade hohen Hügels. Die Sonne ging gerade auf. Ihr goldenes Licht erhellte das Land. Weit und breit war nur sandiger, unfruchtbarer Boden zu sehen und die Sonne, die eben noch schön warm geschienen hatte, ließ jetzt drückende Hitze über das Land walten. „Worauf warten wir noch ?“, fragte Lloyd und spurtete in Richtung Dorf. Garry hinterher. Am Stadttor stand ein großer, kräftig gebauter Mann mit kurzen, schwarzen Haaren: „Halt, Stop! Ihr müsst mir eure Waffen geben! Im Dorf sind Waffen verboten!“ „Na gut“, murmelte Garry nach kurzem Zögern und sie gaben ihm die Schwerter. 
Ganz außer Atem betraten sie das Dorf. „Tja, und wo ist nun die Stadt Sister?“, fragte Lloyd. „Woher soll ich das wissen?! Fragen wir doch jemanden!“, schlug Garry vor. Er ging auf einen Mann mit Hut und Mantel zu und fragte: „Entschuldigen Sie! Könnten sie uns sagen, wo die Stadt Sister liegt?“ „Gerne!“, erwiderte der Mann „Ihr müsst einfach nur die ganze Zeit in Richtung Westen gehen! Wenn ihr euch ziemlich genau haltet, kommt ihr an der Schule für Traumjäger vorbei und gleich in der Nähe liegt Sister!“„Danke für die Auskunft!“, bedankte sich Garry. „Siehst du? Man muss nur mit den Menschen reden!“, wandte er sich dann an Lloyd.                                                                                              
Sobald sie das Dorf verließen, begegneten sie schon dem ersten Dämon.
„Oh! Ein Dämon!“, meinte Lloyd träumerisch. „Na, jetzt ist die Zeit zum Kämpfen da, du ekliges Monster!“, rief Garry mit verstellter, dunkler Stimme und betonte besonders das Wort eklig. Kein Wunder, denn der Dämon glich grünem Wackelpudding mit Augen.
 „Bereit?“, wollte Garry wissen. Lloyd nickte zustimmend. „Dann LOOS!!!“, schrie Garry und die Beiden stürzten sich auf die Nachspeise. Garry wollte während des Rennens sein Schwert hervorziehen, als er merkte, dass er gar keines mehr hatte. „Lloyd? Hast du schon mal daran gedacht unsere Schwerter zurückzuholen?!?“, fragte Garry ängstlich und wollte anhalten, aber es war zu spät. Der Dämon schleuderte sie mit einem Schlag gut fünf Meter zurück. Mit schmerzendem Rücken richteten sie sich auf. 
„Soviel zur Vergesslichkeit. Wir müssen sofort unsere Schwerter zurückholen!!“, sagte Garry. 
„Keine Chance! Mein Vater hat alle Waffen mitgenommen!“, ertönte die fremde Stimme eines Jungen hinter ihnen. Er war blond und fast um einen Kopf größer als Lloyd. Die zwei Freunde drehten sich erschrocken um.                                                                        
Garry fragte: „Wer bist du? Wohin gehst du?“ „Ich heiße Sebastian und bin auf dem Weg zur Traumjägerschule nach Sister.“ Er zögerte kurz, aber dann sprach er weiter: „ Ich gehe heuer das dritte Jahr dorthin. Meinem Vater kann man nicht trauen. Er nimmt jedem der dumm genug ist es zuzulassen all sein Hab und Gut.“ Seine letzten Worte klangen übertrieben höhnisch, dass sie sich schämten, dem Mann ihre Waffen gegeben zu haben. „Er hat mich schon lange verlassen und ist mit euren Waffen sicher schon über alle Berge! Meine Mutter ist bei meiner Geburt gestorben. Eigentlich wohne ich ja gar nicht hier. Ich wohne auf Axa, bei meiner Ziehmutter Aria und gehe hier nur in die Schule und in den Ferien übernachte ich hier, bei meinem Großvater. So! Jetzt habe ich euch wirklich alles über mich erzählt und jetzt seit ihr dran.“ „Tja, da hast du uns aber wirklich alles über dich erzählt! Warum?“, wunderte sich Lloyd. Da antwortete Sebastian etwas verlegen: „Ihr seit mir... sympathisch! Aber würdet ihr mir vielleicht die Frage beantworten, wer ihr seid?“ „Ja, klar! Ich, ich bin Lloyd und das ist Garry! Wir kommen auch von Axa, wollen auch zur Traumjägerschule, aber auch wenn du’s nicht glaubst... Axa ist – der schwarze Ritter... der schwarze Ritter kam und hat alle... Und – könntest du uns mit zur Traumjägerschule nehmen?“, gestand Lloyd mit einem fragenden Ton in der Stimme. „Waaas?!“, schrie Sebastian so laut, dass man meinen könnte, der schwarze Ritter selbst könnte es noch hören „das muss ich sofort meinem Großvater sagen!!“ Ihr neuer Freund Sebastian machte schon Anstalten zu gehen, da räusperte sich Lloyd: „Entschuldigung, aber wir haben da ein kleines Problem!“ Er zeigte auf den Dämon. „Das erledige ich!“, erwiderte Sebastian scharf. Er zog seinen Zauberstab aus der Tasche und murmelte: „Freeze!“ Aus seinem Zauberstab zischte ein blauer Strahl. Er traf den Wackelpudding, der darauf sofort zu Eis erstarrte. Für ungefähr fünf Sekunden, blieb der Dämon immer noch ein Eisklumpen und Lloyd glaubte, unter der sengenden Wüstenhitze würde er jeden Moment schmelzen. Aber dann geschah etwas: Der Dämon zersprang auf einmal und war verschwunden. 
 „Cool!“, riefen Lloyd und Garry wie aus einem Munde voller Ehrfurcht „Sebastian, wie hast du das gemacht?“ Sebastian lächelte. „Ihr könnt Bastian zu mir sagen!“ 
Und so beschlossen alle zusammen, loszuwandern.  
Die Wanderung war beschwerlich. Es war drückend heiß, und die Sonne leuchtete im Osten wie ein roter Feuerball. Bis zum Horizont erblickten sie, außer ein paar verdorrten Büschen, überall nur wüstenähnlichen Boden. Sie sprachen gerade mal ein Dutzend Wörter und ihr neuer Freund Sebastian trieb sie im heißen Sand unbarmherzig weiter. Der Durst quälte Garry und Lloyd, Bastian dagegen schien komischerweise kein bisschen Durst zu haben und gab ihnen Wasser aus seiner Feldflasche. Aber es dauerte nicht lange, da wurde auch dieser Vorrat aufgebraucht und die Wanderung wurde noch anstrengender. Die Zeit verging langsam. Minuten wurden zu Stunden, dass sie meinen konnten, der Weg würde nie aufhören. Doch endlich kamen sie zu einer Quelle und Bastian sagte: „So, ich glaube wir rasten mal, hier können wir trinken und auch etwas essen.“ Er zeigte auf einen Apfelbaum. Den beiden anderen kamen diese Worte wie eine Erlösung vor. Sie tranken von dem sauberen Quellwasser, wuschen sich Gesicht und Hände und aßen vom Apfelbaum. „Mmpf! Da drüben kann man schon die Schule sehen!“, mampfte Bastian. „Die Schule?“, erkundigte sich Garry und sah sich um. Er entdeckte den Turm einer Burg, die man hinter einem Hügel sah. „Jep!“, antwortete Sebastian, immer noch den Apfel kauend. „Na dann werden wir wohl bald weitergehen!“, gähnte Garry und schlief auf der Stelle ein.

Die Traumjägerschule
Garry schlief nicht lange, denn schon riss ihn Bastians Stimme aus dem Schlaf: „Wach auf! Wach auf! Sonst gehen wir ohne dich weiter!!“, „Was ist denn?“, fragte Garry verschlafen und zornig, weil er seinen Traum nicht fertig träumen konnte, aber den hatte er sowieso schon wieder vergessen. „Aufstehen! Wir gehen jetzt zur Zaubererschule, oder muss ich dich auf meinen Händen dorthin tragen?“, rief Bastian wieder. „Ja, ja!“, entschloss sich Garry mürrisch „Ich komm ja schon!!“ Und so gingen sie weiter und schon bald erblickten sie die Schule: Eine gigantische graue Burg, die einem fast gruselig erschien, mit vielen Türmen und einer großen, grünen Wiese, die vor der Burg lag und eigentlich gar nicht zu der sandigen Umgebung passte.                                                                                                                
Der Anblick des Schlosses gab ihnen neue Kraft und sie beschleunigten ihre Schritte.                                     Es dauerte nicht lange bis sie angekommen waren. Erst jetzt erkannten sie die gewaltige Größe der Burg. 
Berge erhoben sich in der weiten Ferne und ein Stück westlich der Schule erhoben sich eine stattliche Anzahl von Häusern und anderen Gebäuden. „Ich glaub‘ ihr geht erst mal rein und meldet euch für die Schule an!“, sagte Bastian und ging anschließend auf eine Gruppe Jungs zu, anscheinend seine Freunde.
Sie betraten das Schloss. Sie befanden sich in einer riesigen, runden Halle. Staunend sah Garry in die Lüfte wo Tausende winzige, leuchtende Geschöpfe durch die Luft schwirrten. Die Irrlichter erleuchteten die Halle bis in den dunkelsten Winkel. Der Boden bestand aus schwarzen, kalten Steinplatten. Es gab unzählige Türen, die in weitere Räume führten. Und als ob die Irrlichter nicht schon genug wären, sah er in der Luft vier riesige Teppiche schweben. Einer davon war rot, einer blau, einer braun und der letzte weiß. Von jedem dieser Teppiche ging ein seltsames Schimmern aus. Es gab auch einen langen, schmalen, silbernen Teppich, den man von jedem Standpunkt der Halle aus sehen würde, denn er schwebte um einige Meter höher als die anderen Teppiche. An einem kleinen Tisch, ein wenig abseits, saß eine grimmig dreinschauende Frau, die ihre schwarzen Haare zu einem Knoten zusammengebunden hatte, ihre Augen unter ihrer kleinen Brille zu Schlitzen verengt. Sie wühlte die ganze Zeit in irgendwelchen Dokumenten. Weit und breit saß da nur diese Frau. Also trat Lloyd auf die Frau zu und fragte etwas schüchtern: „Entschuldigen Sie, können wir uns bei Ihnen an-“ „Ja!“, antwortete die Frau, ohne dass Lloyd seine Frage fertig gesprochen hatte. Also versuchte Lloyd es noch einmal: „Gut! Also dann, wir möchten uns für die Schule gerne -“ „Ja! Name?“, unterbrach ihn die Frau wieder mit einer grimmigen Miene. „Also –also ich bin Lloyd Silver und das ist Garry Dean“ 
Nachdem sie der Frau eine stattliche Anzahl von Angaben gegeben hatten, meinte Garry: „Der schwarze Ritter ist auf dem Planeten Axa! Wir haben glücklicherweise überlebt! Er ist gerade dabei, den ganzen Planeten zu zerstören!!!“ Die Frau machte große Augen, sagte dann aber: „Gut! Mehr muss ich nicht wissen! Ach ja! Ihr müsst euch einen Magierstab oder ein magisches Schwert besorgen! Ihr seid spät dran! Schon heute Abend ist die Eröffnung und morgen fängt die Schule an!“, sagte sie und kritzelte eilig etwas auf ein Blatt. Dann erhob sie sich und verschwand völlig unbeeindruckt durch eine der unzähligen Türen, die aus der Halle führten. 
Sicher würde sie sofort jemandem über den schwarzen Ritter berichten. 

Die zwei Freunde betrachteten noch kurz ein paar Fotos, welche die Wände schmückten. Darauf waren die ehemaligen Schulleiter zu sehen, allesamt mit weißgrauem Bart und Brille. Garry und Lloyd hätten sich nicht gewundert, wenn sie alle aus der gleichen Familie stammen würden. Sie verließen die Halle und traten in die frische Luft. 
Sebastian stand draußen mit einem seiner Freunde. Er hatte schwarzes, widerspenstiges Haar und war so groß wie Sebastian. Er hatte den gleichen, sicheren Blick wie sein Freund. 
„Darf ich euch Sven vorstellen? Sven, das sind Garry und Lloyd! Lloyd, Garry, das ist Sven!“, erklärte Sebastian. „Hi!“, grüßte Sven. „Hi!“, grüßten die Beiden zurück. 
„Ach ja! Bastian, kannst du uns helfen? Wir müssen nämlich ein Schwert kaufen und wir kennen uns nicht aus.“, wechselte Garry das Thema. 

Sie gingen auf einem schmalen, ausgetretenen Pfad in die Stadt, weil keine richtige Straße dorthin führte. Die Stadt war ziemlich groß und es gab viele Geschäfte. Aber schließlich wählten sie ein Geschäft mit dem Namen: Magische Artikel und Waffen.
 Bastian und Sven gaben ihnen gute Ratschläge und schließlich kauften sie ein Magicsword (Schwert).
Als es dämmerte, kehrten sie ins Schloss zurück. 
„Ich war damals sehr aufgeregt, als ich das erste Mal hier war. Ich wundere mich nur, wie ihr so cool bleiben könnt!“, erwähnte Sven nebenbei. Sein breites Grinsen war nicht zu übersehen.
„Wieso denn aufgeregt?“, fragte Lloyd, schien sich aber mehr für etwas anderes zu interessieren als das, was Sven eben gesagt hatte. „Na ihr wisst schon. An welchen Teppich ihr kommt“, erklärte Sven. Als Garry und Lloyd sich verwundert anschauten und eine entsprechende Frage stellten, antwortete Bastian nur mit einer Handbewegung und einem kurzen Lächeln. „Das werdet ihr schon noch sehen!“, sagte er.
Sie betraten das Schloss. Die große Halle war jetzt voll mit Menschen: manche waren kaum älter als Lloyd und Garry und manche waren auch schon beinahe so alt, dass sie ihre Eltern hätten sein können. An dem langen, schmalen Teppich, den sie schon vorher gesehen hatten, hockten ein paar Erwachsene Leute(Wahrscheinlich ihre zukünftigen Lehrer).
 Bastian und Sven wandten sich zu einem der großen Teppiche. Garry und Lloyd wollten ihnen gerade folgen als... „Alle Neuen hierher!“, rief plötzlich eine Stimme vom „Lehrerteppich“ her. Die Stimme kam von einer eigentlich nett aussehenden Frau mit rotblonden Haaren, die sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte. Sie befolgten den Befehl und wandten sich an die Lehrerin. „Alle Erstklässler hierher!“, rief sie noch einmal, als Lloyd und Garry inzwischen schon bei ihr angekommen waren. „Ihr stellt euch in einer waagerechten Reihe auf und wartet!“, sagte sie leise zu den Kindern, die ihren Befehl bereits befolgt hatten. „Okay!“, murmelte Garry leicht nervös und sie stellten sich also in einer Reihe auf. Als alle Schüler perfekt dastanden, machte sich die Lehrerin davon. Jetzt bemerkten sie, dass die Augen aller Anwesenden gespannt auf eine Tür gerichtet waren. Einige Augenblicke herrschte Stille, dann sprang die Tür auf einmal auf und die Menge jubelte. Ein alter Mann, der mit einem dunkelroten Mantel und einer Kapuze der gleichen Farbe eingehüllt war, trat hervor. Das Gesicht, hinter der Kapuze verborgen, konnte man fast nicht sehen. Doch schließlich erkannten sie doch sein faltiges Gesicht, seine weißen Haare und den Spitzbart. Er kam geradewegs auf sie zu.
 „Ich bin schon ganz aufgeregt!“, flüsterte ein Junge neben Lloyd. Der Mann kam näher und Lloyd fragte leise: „Hallo! Wie heißt du?“ „Alex, ich bin Alex Ludo!“, antwortete dieser.
Der alte Mann war inzwischen bei ihnen angekommen. Er ging auf den ersten Schüler in der Reihe zu, hielt seine Hände und machte die Augen zu. Nach einer Weile rief er mit einer tiefen Stimme: „Feuer! Element Feuer!“ Am roten Teppich begannen die Schüler zu jubeln. „Was hat er da gemacht?“, fragte Lloyd Alex leise. „Na ja, schwer zu erklären- der alte Magier erkennt dein Element. Wie soll ich sagen, in jedem Magier steckt ein Element. Wenn einer vom Element Feuer zum Beispiel gegen einen gleich starken vom Element Wasser kämpft, hat er in Sachen Magie keine Chance.“, sagte Alex fast noch leiser „und auf das Element wird man dann sozusagen spezialisiert. Das macht viel aus!“  „Wasser!“, ertönte die Stimme des Magiers und wieder jubelten eine Menge Schüler, diesmal am blauen Teppich. Er humpelte weiter: „Luft!“ Und schon begannen die Kinder am weißen Teppich zu jubeln und zu applaudieren. Beim nächsten: „Luft!“ Der alte Mann kam immer näher: „Wasser!“ Nur noch ein Schüler trennte Garry und den alten Magier. „Erde!“ Der Junge rannte erfreut zum braunen Teppich. Er humpelte weiter zu Garry. Er nahm seine Hände und Garry spürte die vernarbte Haut. Der Magier schloss die Augen. Die Sekunden wurden langgezogen. „Wasser!“, rief er endlich und Garry fühlte sich erleichtert, dass das Spektakel vorbei war. Die Schüler am größten Teppich (so schien es ihm jedenfalls) jubelten kräftig und er ging einfach auf sie zu. Von kräftigen Armen und jubelnden Schülern wurde er auf den Teppich gehoben. Sebastian, der (glücklicherweise) auch zu den Wasser- Schülern gehörte, empfing ihn mit einem Schulterklopfen. Als er sich hinsetzte hörte er auch schon(zum Glück) wie Lloyd zu den Wasser- Schülern aufgerufen wurde. 
Danach wurde Alex Ludo auch auf die Wasserseite gerufen. „Feuer“ „Erde“ „Erde“ „Luft“ „Feuer“ „Luft“ Als der letzte zu „Wasser“ aufgerufen wurde, humpelte der alte Kauz auf den Lehrerteppich zu und setzte sich. Nach einer Weile erhob sich ein noch ziemlich junger Mann mit schwarzem Haar, Umhang und Bart und einer kleinen Brille und verkündete: „Ein neues Schuljahr beginnt! Niemand von euch wird mich kennen; ich bin Arsan Tantor, der Sohn von Kohon Tantor, dem ehemaligen Schulleiter! Mein Vater starb; es ist noch nicht sehr lange her, und wie es in unserer Familie üblich ist, werde ich die Schule übernehmen. Aber jeder stirbt einmal- auf jeden Fall viel Glück in der Schule, überhaupt für die Neuen. Ja, was gibt’s dann noch zu sagen? Ihr wisst, es gibt zu viele Dämonen und zu wenige Traumjäger! Also hoffe ich, dass ihr eure Arbeit gut macht und bald aus der Schule rauskommt! Es gibt zehn Klassen, aber ihr könnt die Schule schon früher verlassen, vorausgesetzt ihr seid stark genug, es mit Dämonen aufzunehmen. Das kann eine sehr lange oder auch eher kurze Zeit sein. Also: Strengt euch an!! Dann noch etwas: Wisst ihr überhaupt, was das Wort „Traumjäger“ bedeutet? Traumjäger hat eigentlich nichts damit zu tun, dass wir gegen Dämonen kämpfen. Früher nannte man einen Traumjäger jemanden, der sozusagen seinen Traum jagt, der nach Abenteuern sucht, mutig und stark ist, und so wurden wir Traumjäger genannt. Das wäre alles, denn wenn wir noch lange so dasitzen und reden und zuhören, dann sterben wir auch noch!!!“ Arsan Tantor schnippte mit dem Finger und eine große Tür die aus dem Raum führte, öffnete sich und daraus hervor schwebten, wie von Geisterhand über dem Boden die leckersten Gerichte und landeten anschließend auf den Teppichen. „Cool!“, sagte Garry, aber seine Worte gingen unter dem Lärm der Menge unter. Von den herrlichsten Vorspeisen bis zu den leckersten Desserts, Garry und Lloyd konnten gar nicht genug kriegen. Sie stopften sich voll bis zum Geht nicht mehr. 
Langsam leerte sich die Halle. „Wenn ich nur noch ein Krümelchen, ein einziges Krümelchen esse, platz’ ich!“, klagte Garry. „Ist ja gut, aber ich glaube es wird langsam Zeit zu gehen.“, erklärte Bastian und zeigte auf die Lehrerin die sie schon von vorher kannten und wiederum alle Erstklässler zu sich rief. „Na dann sehen wir uns morgen!“, sagte er und machte sich davon. „Lehrerin auf neun Uhr!“, erwähnte Lloyd und marschierte zu ihr. Garry folgte ihm.
„Hallo! Ich bin Professor Rubens, eure Lehrerin für KAMPFTECHNIK. Ich werde euch die Klassenzimmer und Schlafzimmer zeigen. Wenn ihr mir bitte folgen würden!“ Die Schüler folgten der Professorin durch eine der unzähligen Türen die aus der Halle führten. Garry zweifelte daran, ob sie sich jemals in dieser riesigen Schule auskennen würden. Sie kamen durch einen langen Gang mit unzähligen Türen links und rechts. „Wozu gibt es denn hier so viele Räume?“, fragte Lloyd Alex. „Na ja- die Schule ist sehr, sehr alt. Mein Großvater hat mir mal erzählt, dass früher alle Traumjäger aller Planeten hier ausgebildet wurden. Diese Traumjägerschule wird ja auch vielleicht deswegen als die Beste bezeichnet!“, antwortete er. Lloyd lachte kurz: „Du weißt viel!“ „Hab’ ich alles von meinem Großvater!“, antwortete Alex. 
Professor Rubens blieb plötzlich stehen und die Kinder stoppten im letzten Moment.
 „So! Welche Schüler sind im Element Feuer?“, fragte sie. Drei der Schüler hoben die Hand.                    „Es werden ja immer weniger! Drei! Drei in einer Klasse! In den früheren, schlimmen Zeiten als der dunkle Herrscher die Macht hatte, waren es vielleicht zwanzig, und das war damals das MINIMUM!“, jammerte sie, als würde sie mit sich selbst sprechen. „Na dann! Erde?“, fragte sie schon etwas beruhigter. Wieder drei Schüler hoben die Hand. Ein weiterer Schlag von Enttäuschung traf die Lehrerin. „Okay! Wasser?“, fragte sie mit einer Stimme, als wäre sie kurz vorm Ausflippen. Diesmal hoben sechs Kinder die Hand und Professor Rubens fiel ein Stein vom Herzen. „Na, ja! Ein bisschen besser!“, klagte sie trotzdem. „Und Luft?“ Die vier Luft- Schüler hoben die Hände. „Okay! Die Feuerschüler werden mir kurz folgen die anderen warten!“, erklärte sie. Der Professor betrat eine Tür und die Feuerschüler folgten ihr schweigend. Die restlichen Schüler nutzten diese Zeit, um sich kennen zu lernen. „Hi!“, grüßte ein ziemlich kleines, blondhaariges Mädchen freundlich „ich bin Laura, und du?“ „Ich heiße Garry! Gehörst du nicht auch zu Wasser?“ Das Mädchen nickte. Ein anderes Mädchen, ebenfalls in der Wassergruppe(auch blondhaarig, groß, grüne Augen) namens Lolita Clumsy lernten sie kennen. Noch ein anderer Junge namens Daniel Treak(ebenfalls Wasser) stellte sich ihnen vor. Sie lernten auch einen Erde- Schüler namens Hannes Frusk und zwei Luft- Schüler(Zwillinge) namens Jean und Mitredat Del kennen. 
Nach einer Weile kam Professor Rubens zurück und sie marschierten weiter. Die Lehrerin blieb wieder stehen und sagte: „Alle Erde- Schüler folgen mir!“ Wiederum folgten drei Schüler der Lehrerin. Hannes verabschiedete sich und folgte seinen Mitschülern.                                                                                         
Sie gingen weiter.
„Die Wasserschüler?“, fragte sie wieder und die sechs Schüler verabschiedeten sich kurz von den Restlichen. Die Lehrerin führte sie durch eine Tür in einen Raum, prall gefüllt mit Schülern, darunter auch Sebastian und Sven. „Das ist die sogenannte Wasserhalle!“, erklärte sie. „Hier könnt ihr euch außerhalb des Unterrichts aufhalten, Hausaufgaben machen und so weiter. Dahinten sind Ihre Schlafzimmer!“ Sie zeigte auf eine Tür am anderen Ende des Raumes. Man konnte es nicht gut erkennen, aber ein kleines Schildchen war angebracht. Darauf stand in goldenen Lettern: 

1. Klasse Wasser

„Entschuldigt mich, ich muss zu den Luft- Schülern!“, sprach Professor Rubens. Sie machte sich davon.                                 
„Kommt! Da ist ein freier Tisch!“, sagte Lloyd zu Alex, Daniel und Garry. Als sie sich gesetzt hatten dauerte es nicht lange, da kam ein älterer Schüler vorbei und fragte: „Ihr seid einige von den Neuen, nicht wahr?“ Die vier Freunde nickten. „Hier sind eure Stundenpläne!“ Er langte jedem von ihnen einen Stundenplan.
Die vier schauten sich den Stundenplan interessiert durch.
Aha!“, machte Garry „das sind also unsere zukünftigen Schulstunden!“ „Ja! Vier Stunden am Vormittag und zwei Nachmittags. Die Schule beginnt um 7:30 Uhr, geht bis 11:30 Uhr und dann noch einmal am Nachmittag von zwei bis vier!“, rechnete Alex. „Sind doch coole Stunden! Zauber, Kondition...“, freute sich Daniel. „Heute ist Dienstag, oder? Das heißt morgen in der ersten Stunde haben wir Kampftechnik mit Professor Rubens!“, erklärte Garry. 

„Ich glaub’ ich geh’ ins Bett! Es ist schon spät!“, verkündete Garry und gähnte. „Ich werde auch schlafen gehen!“, schloss Lloyd sich Garry an und sie verschwanden in ihrem Zimmer mit ein paar einfachen Betten, einem kalten Steinboden und ein paar kleinen Fenstern mit verblassten, grünen Vorhängen. 
                                                            
Tobias Gray
„Lloyd, Lloyd! Aufstehen! Es ist Zeit, wir müssen gehen!“, riss Garry Lloyd aus dem Schlaf.                        „Wa-as?“, fragte Lloyd verschlafen. „Wir verpassen den Unterricht, wenn du noch weiterschlummerst!“ Lloyd stand auf, schlüpfte in seine Kleider und verließ mit Lloyd das Schlafzimmer. „Es wird Zeit, dass wir uns ein paar neue Kleider besorgen!“, meinte er. 
Die Wasserhalle war schon ziemlich leer, nur noch ein paar Schüler die verschlafen hatten, packten noch schnell ihre Sachen zusammen. Als sie die Wasserhalle verließen, stand da auch schon ungeduldig Professor Rubens mit ihren anderen Klassenkameraden. „Beeilt euch! Ihr seid schon viel zu spät!“ Sie marschierte in ein Klassenzimmer und die Schüler merkten sich sorgfältig den Weg. Die Klasse war alt und die Stühle vor dem Zusammenbrechen. Wie in allen Räumen, die sie gesehen hatten war auch hier ein großer Steinboden. Es gab drei große Fenster an einer Seite des Raumes und zerrissene Vorhänge. Das Pult war gestapelt voll mit Büchern.
„Nehmt euch alle ein Buch vom Pult und setzt euch!“, forderte die Professorin. Sie befolgten den Befehl, schnappten sich ein Buch(Technik der Kampfkunst von Andrea Wutzke) und setzten sich in die hinterste Reihe.
„So!“, sprach die Professorin „ihr solltet wissen, dass KAMPFTECHNIK ein sehr wichtiges Fach ist! Ohne eine gute Technik gewinnt ihr keinen Kampf. Jeder entwickelt seine eigene Technik: Der Eine ist zum Beispiel schneller und man trifft ihn nicht so leicht und der Andere ist zwar nicht schnell, aber hält schon mal was aus und schlägt hart zu. Und die wichtigste Regel in diesem Fach ist: Immer bereit sein, immer gefasst! IMMER!“, beendete sie, griff in eine Kartonschachtel und holte einen Tennisball hervor, den sie dann blitzschnell auf Alex warf, der ihn verblüfft im letzten Moment aufgefangen hatte. Professor Rubens zeigte sich zufrieden. „Und jetzt schlagt bitte das Buch auf Seite 7 auf! ...“ 
Und so verging die Stunde.
„Bis zum Freitag lernt und übt ihr die Grundstellungen, die wir heute gesehen haben. Ich werde dann sichergehen, ob ihr es auch wirklich könnt.“, verkündete die Professorin am Ende der Stunde „ich werde euch noch in das Klassenzimmer von Professor Roberts führen!“                  
„Was haben wir jetzt überhaupt?“, murmelte Lloyd nachdenklich und zog den Stundenplan aus der Tasche „Geschichte! Dann muss dieser, oder diese, Professor Roberts der Geschichtslehrer sein!“ „Ich hätte mir gar nicht gedacht, dass es in einer Traumjägerschule GESCHICHTE überhaupt gibt! Oder Planetenkunde oder Kondition!!! Was ist das überhaupt, Kondition?“, meinte Garry. 
Als sie das Klassenzimmer betraten, saß da auch schon ein Mann mit schon ergrauten, kurzen Haaren, kleinen Halbmondbrillen und grünem Wollpullover.
Garry und Lloyd setzten sich sofort an eine Bank ganz hinten. Professor Rubens verabschiedete sich und ging. 
„Hallo! Ich bin Professor Roberts!“, grüßte er mit einer leisen, öligen und außerordentlich langweiligen Stimme. Die Kinder grüßten ihn, wie es sich gehörte. „Nun, auch wenn ihr glaubt, das Fach Geschichte hat in dieser Schule nichts zu suchen, muss ich euch sagen, dass dieses Fach ebenfalls, wie all die anderen Fächer, sehr wichtig ist“, sprach er weiter und hielt kurz inne „Sag mal, Lloyd, kann der Gedanken lesen? Geschichte!“, flüsterte Garry. 
Aber der Professor laberte weiter und weiter. Er schlug sein Buch auf und las daraus etwas vor. Es handelte im Jahre sechzehnhundert- irgendwas in dem ein gewisser Sol Nada, irgend etwas berühmtes gemacht hatte. Lloyd hörte eine Weile zu, aber schließlich fand er die Wände doch interessanter. Die Schulbank war so gemütlich, dass er schon bald die Augen schloss und schließlich einschlief. 
Er konnte sich nicht vorstellen, dass jemand die ganze Stunde nur dem wirklich langweiligen Gerede von Professor Roberts zuhören könnte.
Er wurde von dem Ton der Schulglocke geweckt. Er hörte den Professor noch sagen: „Und schließlich gewannen sie den Kampf trotzdem. Und bis morgen schreibt ihr eine kleine Zusammenfassung, ungefähr zwei Seiten lang, über das, was ich euch heute erzählt habe!“, beendete er und verließ sofort darauf die Klasse.
„Das ist nicht gut! Das einzige, das ich schreiben könnte ist, dass Sol Nada berühmt war und sie den Kampf dann trotzdem noch gewannen!!“, jammerte Lloyd. Er sah, dass sich mehrere Schüler ein Nickerchen gegönnt hatten und jetzt verschlafen dreinblickten.
„Keine Panik auf der Titanic!“, erwiderte Lolita „ich habe eine Idee! Ich habe zufällig mitgekriegt, dass er was über berüchtigte Traumjäger gesprochen hat! In der Schule gibt es eine riesige Bibliothek! Ich war einmal dort! Mein älterer Bruder hat sie mir gezeigt. In irgendeinem Buch wird schon etwas über berüchtigte Traumjäger drinnen stehen!“ „Du bist genial!“, riefen Lloyd und Garry. „Ich weiß!“, erwiderte Lolita und sie mussten lachen. 
Sie hatten eine Viertelstunde Pause. Diese Zeit nutzten sie, um mit Hannes, Jean und Mitredat zu plaudern.
„Welche Stunden hattet ihr bis jetzt?“, fragte Garry. „Wir hatten Alte Sprache und Zauber. In diesen beiden Fächern unterrichtet der selbe Lehrer!“, berichteten Mitredat und Jean, beide groß, blond und blauäugig. „Ich hatte Dämonenkunde und Kampftechnik!“, erzählte Hannes, der einen roten Wuschelkopf hatte und irgendwie immer und überall gut aussah. „Wir Feuerschüler hatten Planetenkunde und Kondition“, erzählte Asir, ein Feuerschüler der sich in der Pause zu ihnen gesellt hatte, „wusstet ihr, dass wir nur heute getrennten Unterricht haben? Schon morgen kommen wir alle zusammen in eine Klasse!“ „Ja stimmt!“, bestätigte Mitredat, „Das wundert mich nicht! Drei Schüler in einer Klasse! Wir sind ja so wenige- nur sechzehn!“
Die Schulglocke läutete abermals und die Schüler kehrten in ihr Klassenzimmer zurück. Sie setzten sich hin und plauderten noch ein bisschen, da kam auch schon ein junger, gutaussehender Bursche mit schwarzem Haar, dunklen Sonnenbrillen und einer Kartonschachtel in den Händen durch die Tür. Die Kinder fanden ihn sofort sympathisch  und freuten sich schon auf die Schulstunden mit so einem coolen Typ. „Guten Morgen, Herr Lehrer!“, grüßten die Schüler. Der Mann errötete leicht und erwiderte lachend: „Oh, nein, nein! Ich bin nicht der Professor! Ich bin nur der Hausmeister! Ich heiße Nick Soulbliter und bringe nur eure Bücher für den Unterricht!“ Die Schüler waren schwer enttäuscht. Hinter Nick trat plötzlich eine Gestalt hervor: ein Mann, eingehüllt in einen dunkelroten Mantel. Es war der alte Mann vom Vortag, der ihr Element bestimmt hatte.
„Guten Morgen, Kinder!“, sagte er mit seiner tiefen Stimme. Irgendwie hatten sie das Gefühl, dass er das Gespräch zwischen ihnen und Nick belauscht hatte. „Stellen Sie die Bücher dort drüben hin!“, sagte er dann leise zu Nick und zeigte hinter das Pult. „Jawohl!“, antwortete Nick jetzt mit einem ernsten Ton in der Stimme. Wie ihm befohlen, stellte Nick die Kartonschachtel auf den Boden und verließ dann grinsend die Klasse. 
„Hallo!“, wiederholte der Professor „ich bin Professor Grave!“ Er warf die Kapuze zurück und fuhr fort: „Ich bin euer Lehrer für die Fächer ZAUBER und ALTE SPRACHE. Das sind die wichtigsten, ich wiederhole: die wichtigsten Fächer dieser Schule. Im Fach ZAUBER lernt man zu zaubern. Ihr braucht nicht zu glauben, dass es einfach so von heute auf morgen geht, dass ihr einen Zauber lernt. Nein, nein! So einfach ist das nicht! Normalerweise braucht man ein sogenanntes Zauberwappen, um einen Zauber zu erlernen. Dann muss man damit zu einem erfahrenem Magier gehen, der etwas von Zauberwappen versteht um sich den Zauber binden zu lassen. Binden nennen wir das, unter uns Traumjägern. Es heißt soviel wie: Einen Zauber zu lernen. Ihn mit sich verschmelzen, mit ihm „eins“ zu werden. Früher gab es noch viele Zauberwappen, aber da sich Zauberwappen nicht vermehren können und damals, in der Zeit des dunklen Herrschers, die meisten verbraucht wurden, sind sie heutzutage nur noch sehr, sehr selten. Also, da wir keine Zauberwappen haben, müssen wir jede Einzelheit eines Zaubers genau durchstudieren! Ihr werdet den ersten Zauber also frühestens Ende des nächsten Schuljahres beherrschen“ 
Die Kinder waren enttäuscht. Dass es so lange dauern würde, hätte sich die Klasse nicht gedacht. Die restliche Stunde verbrachten sie damit, ein paar Zauber und ihre Wirkungen kennen zulernen, wie zum Beispiel Flame, den Feuerzauber oder Freeze(wie Lloyd und Garry ihn schon bei Sebastian beobachtet hatten), den Eiszauber. 
Die Stunde war zu Ende und sie bekamen nicht einmal eine Hausaufgabe. Professor Grave führte sie noch in das Klassenzimmer, in dem sie Pflanzenkunde haben sollten. Es war völlig identisch mit den anderen Klassenzimmern. Dort stand schon eine Lehrerin, die aus dem Fenster schaute und gar nicht merkte, dass die Schüler das Klassenzimmer betraten. Sie hatte hellbraunes Haar und klare, blaue Augen, ein schmales Kinn und sah noch ziemlich jung und nett aus. Trotzdem setzten sie sich schon mal. Professor Grave riss sie aus ihrer Trance: „Locua! Ihre Schüler sind da!“ „Was? Oh entschuldigen Sie! Ich hatte eine Vision!“, entgegnete diese. „Darüber haben Sie ja noch genug Zeit zu berichten!“, meinte Grave grinsend. Die Professorin räusperte sich und machte eine Bewegung mit der Hand als wollte sie eine Katze verscheuchen. Professor Grave machte sich davon. Die Lehrerin für Pflanzenkunde sah ihm noch eine Weile nach, als wolle sie sich vergewissern ob Grave wirklich nicht mehr da war. Sie murmelte irgend etwas vor sich hin, aber niemand konnte es verstehen.
„So!“, sagte sie, „Hallo! Ich bin Professor Scott und hoffe, mit euch noch schöne Stunden zu verbringen! Ihr seid die Wasserklasse, nicht wahr?“ Die Kinder nickten. „Gut! Ich kann mir Namen überhaupt nicht merken und deshalb schlage ich vor, dass wir ein kleines Spiel machen! Ihr seid zwar nicht viele, aber zuerst möchte ich eure Namen wissen!“ Sie sagten ihr der Reihe nach ihre Namen. „Okay, schiebt mal alle Bänke und Stühle ein Stück zurück!“ Die Schüler befolgten ihren Befehl, obwohl es ihnen irgendwie kindisch vorkam, wie Kleinkinder mit der Lehrerin irgendein Spiel zu spielen. Jetzt war vorne so viel Platz, dass alle Schüler vorne stehen konnten. „So! Wir stellen uns in einem Kreis auf und ich werde in die Mitte gehen“, sprach Scott. Also stellten sie sich auf. Scott trat in die Mitte und erklärte: „Dieses Spiel geht so: Jemand ist immer in der Mitte. Er kann auf einen zeigen und dann sagen: Hip! Das heißt, dass dieser Schüler, den Schüler beim Namen nennen muss, der links von ihm ist. Wenn er: Hop sagt, dann muss dieser Schüler den rechts von ihm beim Namen nennen. Und wenn jemand den Namen des Nachbars nicht weiß oder einen falschen Namen erwähnt, der muss dann in die Mitte. Okay? Dann los!!“                                           
Sie zeigte und zeigte, aber alle wussten den Namen des Nachbarn. (Logisch! Bei der unglaublichen Menge von sechs Schülern!!!)Schon bald gab sie es auf: „Okay, jetzt wollen wir zum ernsthaften Thema übergehen!“ Sie schoben die Tische wieder so hin wie sie waren. „Es ist gut wenn man viel über magische Pflanzen weiß!“, sagte sie nun ernst, „denn es gibt Heilpflanzen, die einem vor allem bei einer richtigen Zubereitung sehr nützlich sein können! Aber es gibt auch viele giftige und tödliche Pflanzen! Und darüber sollten wir Bescheid wissen!“
Die Stunde war nicht gerade langweilig, aber auch nicht besonders interessant. „Am Ende der Stunde verkündete Scott ihre Hausaufgaben: „Bis zum nächsten Mal schreibt jeder von euch eine kleine Zusammenfassung- nicht viel- über das, worauf man bei Heilpflanzen besonders achten muss!“

„So! Ich mache gleich nach dem Essen die Hausaufgaben, dann können wir nach der Schule noch etwas unternehmen!“, sagte Garry. „Gute Idee! So mach ich’s auch!“, meinte Lloyd. Und so verließen sie die Klasse. Sie mussten sich bemühen, den Weg zurück in die große Halle zu finden und achteten nicht so genau darauf, was sich in ihrer unmittelbaren Nähe abspielte. Die zwei Freunde kamen an einer Gruppe jüngerer Erde- Schülern (etwa fünf, darunter auch zwei Erstklässler) vorbei. Einer der Erstklässler stellte Lloyd, der hinter Garry ging, ein Bein. Lloyd bemerkte es nicht, stolperte und fiel auf Garry, den er somit auch zu Boden riss. Die Erde- Schüler lachten schadenfroh. Lloyd sah auf zu einem Jungen, mit schwarzen Haaren und grünen Augen. Auf den ersten Blick konnte er einem ganz sympathisch vorkommen. Er war von seiner Statur her Lloyd ebenbürtig. Genauso groß und schmal. Er war es, der ihm ein Bein gestellt hatte. „Wer ist dieser Kerl? Ich werde ihn teeren und danach federn!!!“, schrie er wütend, immer noch auf Garry liegend. „Ach, das ist doch nur Johannes Hühnerhaufen!“, sagte Garry schwer atmend, denn Lloyd war auf ihm schön weich gelandet. „Die, die einem Hühnerhaufen ähneln seid wohl ihr!“, gab der Junge lachend zurück, „ich bin Tobias Gray!“ Die Schüler lachten. 
„Ja, darf ich vorstellen: ich bin Schluckiano Mampfarotti! Jetzt muss ich aber gehen!“ erwiderte Lloyd verärgert und zerrte Garry in Richtung große Halle. 
                                      
Der Unbekannte Schwarze
„Haben wir ein Glück, dass wir zurück gefunden haben!“, lachte Garry, der schon wieder munter war. „Schau! Da ist Lolita!“, sagte Lloyd. „Wo?“, erkundigte sich Garry. „Da drüben bei den anderen Wasser- Schülern!“, erklärte Lloyd und ging auf sie zu. 
„Hallo Lolita!“, sagte er, „vergiss nicht uns noch die Bibliothek zu zeigen!“ „Keine Angst!“, erwiderte sie, „das werde ich schon nicht vergessen!“ Sie setzten sich und aßen. Das Essen war zwar nicht so gut wie beim Festmahl, aber es schmeckte trotzdem köstlich. „Du, Lolita!“, mampfte Garry. „Was meinte Professor Rubens mit: In den früheren, schlimmen Zeiten, als der dunkle Herrscher die Macht hatte... und Professor Grave: und damals in der Zeit des Herrschers wurden die meisten...?“ „Weißt du das denn nicht? Du auch nicht, Lloyd?“, fragte Lolita. Lloyd schüttelte den Kopf. „Ihr wisst es wirklich nicht?“, fragte sie wieder, „Ich erkläre es euch später, einverstanden?“ Garry schöpfte sich noch etwas Kartoffelbrei nach. Das Essen war köstlich und sie wollten gleich ihre Hausaufgaben erledigen. 
Lolita führte sie in die Bibliothek. Es war ein riesiger Raum und wie in der ganzen Schule bestand der Boden aus kalten, schwarzen Steinplatten. Sie kamen sich vor wie in einem großen Irrgarten aus riesigen  Bücherregalen. Lloyd konnte die Menge der Bücher gar nicht schätzen. Wenn sie da nichts über berüchtigte Traumjäger finden würden!!! Jedes Regal war beschriftet(z.B.: Alles über Elfen) und sie mussten eine Weile suchen, bis sie die gewünschten Bücher fanden(Sol Nadas Abenteuer; Berühmte Traumjäger und ihre Taten; Traumjäger von früh bis spät...)
Die Hausaufgaben waren bald gemacht(außer in Geschichte dauerte es ein bisschen länger) und Lolita wollte ihnen endlich das Gerede vom dunklen Herrscher (in der Wasserhalle)erklären.
„So! Jetzt werdet ihr erfahren, was ihr wissen wolltet!“, sagte sie, in der Wasserhalle angekommen. „Wisst ihr, eigentlich kennen alle den dunklen Herrscher! Wahrscheinlich weiß man in Axa darüber nichts! Also: der dunkle Herrscher ist- Nexor!“, meinte sie. 
Sie sprachen noch ein wenig weiter. „Was sind eigentlich Elfen?“, fragte Lloyd nach einer Weile, „auf Axa habe ich noch nie welche gesehen!“ „Ja! Und Zwerge! Ich wusste gar nicht, dass es solche Geschöpfe gibt!“, fügte Garry hinzu. „He, He!“, sagte Lolita „Ihr wisst ja überhaupt nichts!“ „Wir können nichts dafür! Uns hat niemand etwas davon gesagt!!!“, entgegnete Garry. „Okay! Ich erzähle euch, was ich weiß! Aber ich kann euch nicht versichern, dass es stimmt! Die Einen meinen, dass es so ist, die anderen wiederum sehen es so!“ „Ja, ja! So oder so! Uns egal! Erzähle endlich!!“, drängten Lloyd und Garry. „Also! So weit ich weiß, gibt es zwei verschiedene Sorten Elfen. Eine Gruppe ist die der Waldelfen und eine die der Windelfen. Manche nennen die Elfen des Windes auch Fatum. Ich glaube es ist irgend etwas in einer anderen Sprache. Na, ja, ich habe gehört, dass Waldelfen ungefähr so groß wie Menschen sind und die Elfen des Windes nur so klein wie Däumlinge sind und Flügel haben. Nur wenige Menschen haben bisher Elfen gesehen, und du könntest auf dich stolz sein, wenn du jemals einen Elfen zu Gesicht bekommen würdest. Was die Zwerge angeht, so bin ich nicht gut informiert! Ich weiß nur, dass Zwerge und Elfen seit jeher verfeindet sind!“, erzählte Lolita, „Wie gesagt! Wir Menschen wissen fast gar nichts über Elfen und Zwerge!“ „Oh, Zwerge! Ich möchte zu gerne mal einen Zwerg sehen!“, träumte Garry. „Ja, du bist ja selber ein Zwerg, du Zwerg!“, erwiderte Lloyd und stellte sich vor Garry auf die Zehenspitzen und lachte. „Da wirst du nicht viel Glück haben! Ich glaube nicht, dass du einmal einen Zwerg zu Gesicht bekommen wirst!“, sagte Lolita. Sie sprachen noch ein wenig weiter, aber dann wurde es Zeit für die Nachmittagsschule. Sie machten sich auf in die Klasse von Professor Scott.
Sie machten weiter mit den Heilpflanzen, bekamen aber diesmal keine Hausaufgaben. Lloyd dachte oft über Nexor nach, und das lenkte seine Gedanken immer wieder auf den schwarzen Ritter zurück. Die Pflanzenkunde- Stunde war bald vorüber und Scott führte sie in das Klassenzimmer von dem Lehrer für Dämonenkunde. Sie prägten sich den Weg genauestens ein, um sich später in dieser riesigen Schule nicht zu verlaufen. Dann betraten sie die Klasse. Sie bemerkten einen Unterschied: In der Klasse befanden sich keine Schulbänke sondern kleine runde Tische. Der Lehrer(oder die Lehrerin) war noch nicht in der Klasse. Trotzdem setzten sie sich inzwischen. „Was glaubst du? Haben wir in diesem Fach einen Lehrer oder eine Lehrerin? Ich wette, es ist ein Lehrer!“, sagte Garry. „Ich glaube, dass es eine Lehrerin ist!“, erwiderte Lloyd.
Doch da kam er auch schon(der Professor). Er hatte einen wollenen Pullover an, war nicht sehr viel größer als Lloyd und von sehr schmaler Statur. „Hallo, Kinder!“, sagte er mit einer etwas hohen Stimme für einen Mann „Ich bin Parvus Vir! Euer Dämonenkunde- Lehrer! Wir werden nicht hier bleiben, sondern nach draußen gehen. Ihr müsst alle beisammen bleiben, denn da draußen gibt es Dämonen! Einige davon will ich euch zeigen, aber ihr dürft nicht draußen alleine umherstreifen! Es könnte lebensgefährlich sein, wenn ihr alleine seid und euch ein Dämon angreift! Wenn euch etwas passiert geht das auf meine Verantwortung.“ „Ha! Wette gewonnen!“, sagte Garry. Parvus räusperte sich und sagte: „Ihr stellt euch in einer Zweierreihe auf und folgt mir!“
Sie befolgten den Befehl des kleinen Mannes und marschierten hinter ihm her. Er führte sie aus der Schule ein gutes Stück in die trockene Ebene hinaus. Nach einer Weile blieb er schon stehen. In der Nähe standen ein paar halb verdorrte Nadelbäume, aber ansonsten war in ihrer Umgebung nichts als sandiger Boden zu sehen. „Jetzt müssen wir nur warten. Dämonen kriegen hier nicht so oft was zu sehen und werden daher bald angreifen. Ich werde euch auf diese Weise einige besondere Eigenschaften der Dämonen besser erklären können! Aber wie gesagt! Niemand trennt sich von der Gruppe! Es ist lebensgefährlich!“ Sie warteten eine Weile, da tauchte auf einmal aus dem Nichts ein großer Dämon auf. Er hatte lange, spitze Ohren und große, grüne, schuppige Hände und Füße mit fast zehn Zentimeter langen Krallen. Sein Gesicht war eine hässliche Fratze und er trug einen grünen, kurzen Mantel. „Oh! Ein Goblin! So einen kriegt man nicht alle Tage zu sehen. Und der da hat sogar Kleider! Wo er die wohl gestohlen hat? Der muss wohl einer von der starken Sorte sein!“, erklärte Parvus Vir, „Egal! Das kriegen wir schon hin!“ „Initia!“, rief er, während er den Arm, mit der Handfläche nach außen gerichtet ausstreckte, als wolle er jemanden zum Halten bringen. Aber plötzlich schoss aus seiner Handfläche ein bunter Strahl hervor. Die Farben waren, auch wenn nicht gut zu erkennen: blau, weiß, rot und braun.                
                                                     
„Blau wie das Wasser, wie das Meer und die Seen;

 Weiß wie die Luft, wie der Wind der stark bläst;

Rot wie das Feuer, das flammt in der Nacht; 

Braun wie die Erde, still und ruhig wacht.“,
                                                     
sang Parvus Vir leise, während er die Attacke ausführte.
 „Ah! Die vier Elemente!“, sagte Lloyd. „Die Goblins sind äußerst empfindlich gegen eine Vier Elemente- Attacke! Wasser macht ihnen nichts aus. Sie haben Schuppen, können aber nicht schwimmen und bevorzugen das Gebirge.“, sagte Parvus schwer atmend. Der bunte Strahl traf den Goblin und schleuderte ihn einige Meter zurück. Er blieb reglos liegen und verschwand nach einigen Sekunden. Nur noch die Kleider waren zu sehen. Parvus sprach noch davon, dass Goblins in Höhlen leben und es noch sehr viele gibt, allerdings nicht in dieser Gegend. Die Zeit verging langsam. Es kamen noch einige andere Dämonen, wie zum Beispiel: Trengoks, Stragmuls, Virgens...
„Entschuldigen Sie, Herr Professor! Ich müsste mal dringend austreten!“, unterbrach Garry den Lehrer ungefähr in der Mitte der Stunde, als er gerade von Morguls sprach. „Gut! Aber bis zur Schule ist es zu weit! Bis dahin könnte dich ein Dämon angreifen! Musst du wirklich so dringend? Hm... Du kannst ja hinter einem der Bäume dein- dein Geschäft verrichten! Sei trotzdem vorsichtig!“, sagte der Lehrer und wandte sich wieder den restlichen Schülern zu.  
Lloyd war langweilig. Er würde sich zu gerne bei dem schönen Wetter in der Stadt ein wenig umsehen. Er entfernte sich ein wenig, nur ein paar Meter, von der Gruppe und wartete auf Garry. Er blickte in Gedanken versunken zum Baum, hinter den Garry gegangen war. Auf einmal sah er hinter Garry eine dunkle Gestalt in einem schwarzen Umhang und Kapuze, vielleicht einen halben Kopf größer als Lloyd. An Garrys Hals schimmerte plötzlich ein Messer, das der Fremde ihm an die Kehle hielt. „Garry, pass auf! Hinter dir!“, rief Lloyd Garry zu. Er rannte los, mit dem einzigen Gedanken, seinen Freund zu retten. 
Die Anderen merkten nicht, dass er verschwunden war.

Die schwarze Gestalt nahm das Messer von Garrys Hals und flüchtete. Lloyd rannte ihr noch so schnell er konnte nach. Die graue Gestalt war genauso schnell wie er. Lloyd rannte, dass ihm die Beine rauchten. Er rannte schneller, als er je gerannt war. Lange lief er dem Unbekannten nach, ließ aber nicht locker. Er jagte der Gestalt erbarmungslos nach und endlich holte er auf. Er war nahe genug dran um nach vorne zu springen und den Unbekannten zu kriegen und ihm die Kapuze vom Kopf zu reißen. Er wagte den Sprung,  packte den Fremden und riss ihn zu Boden. „Ich hab’ ihn!“, schrie er, aber plötzlich bemerkte er, dass er nur noch seine Kleider in den Händen hielt und der Unbekannte verschwunden war. Er sah es in der Luft noch silbern vom Zauber glitzern, mit dem sich der Unbekannte weggezaubert hatte. „Das gibt es doch nicht!“, keuchte er, „wie ist das möglich?“ 
Er stand auf und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Beim Sprung war er direkt auf einem spitzen Stein gelandet. Sein Knie blutete stark. Er schaute sich um sah aber nirgends die Schule oder die Stadt. Er befand sich jetzt nicht mehr in einer wüstenähnlichen Gegend, sondern in einem Wald. „Oh, Mann! Wo bin ich jetzt gelandet!?“, sagte er, nach Atem ringend. Müde setzte er sich hin. Er konnte keinen Schritt mehr tun. Er legte sich hin und, ohne es zu wollen, schlief er auf der Stelle ein.
Garry stand wie angewurzelt da. Er hatte kaum mitbekommen was passiert war. Er wusste nur, dass dieser schwarze Mann(wenn es überhaupt ein Mensch gewesen war) ihn umbringen wollte und Lloyd ihn verfolgt hatte. Parvus Vir hatte von all dem nichts mitgekriegt. 
Es dauerte eine Weile, bis Garry sich von dem Schock erholt hatte. „Herr- Herr Professor! Lloyd! Er ist- gelaufen- “, stotterte er. Parvus hob den Kopf: „Was, Wer, Wo?!?! Lloyd? Wohin ist er gelaufen? Ich habe doch ausdrücklich gesagt -“ „Aber Herr Professor!“, unterbrach Garry. „Kein aber!“, sagte Parvus Vir, „Ich verstehe schon, dass du deinem Freund beistehen willst, aber er hat nun mal etwas gemacht, das er nicht darf! Wohin ist er gerannt?“ „Dahin, aber- “, erklärte Garry und zeigte mit dem Finger in die Richtung, in die Lloyd verschwunden war. „Gut! Ihr kommt alle mit! Wir werden diesen Bengel suchen! Der hat noch ein Wörtchen mit dem Direktor zu reden!!!“ Er rannte vor und die Schüler konnten fast nicht mithalten. „Professor! Parvus!!!“, rief Garry dem Lehrer zu, der schon ein Stück voraus war. Anscheinend hörte er Garry nicht. 
Lloyd wachte auf. Er wusste nicht, wie lange er geschlafen hatte. Vielleicht ein paar Stunden oder auch nur wenige Minuten. Auf einmal glaubte er, Schritte zu hören. Er lauschte angestrengt und tatsächlich näherte sich ein Wesen ohne Schuhe, denn die Schritte klangen irgendwie -platschend. Lloyd richtete sich auf und hatte das Gefühl, dass gleich ein Virgen oder ein Trengok aus dem Gebüsch hervorspringen würde. 
Das Wesen blieb stehen. Anscheinend hatte es bemerkt, dass Lloyd aufgewacht war. Es war so still, dass er seinen Atem hören konnte. Er wusste nicht, wie lange er in dieser Haltung stehengeblieben war. Es musste eine ganze Weile gewesen sein, denn danach war er ganz verkrampft. Er gab es auf und hockte sich hin. Das Wesen musste doch schon längst verschwunden sein! Doch da hatte sich Lloyd getäuscht. Das Wesen nutzte die Gelegenheit und sprang von hinten auf Lloyd. Es musste sehr schwer sein, denn es drückte Lloyd zu Boden und er meinte schon, seine Knochen würden brechen. Er rappelte sich auf und stand einem Dämon gegenüber. Es war kein Virgen oder Trengok, sondern ein außerordentlich großer Goblin. 
„Ähm... Hallo?“, fragte Lloyd unsicher.
Die Antwort des Goblins darauf war, dass er mit seiner Hand ausholte und seine 10 Zentimeter langen Krallen Lloyds Schulter streiften. Er hatte ihm durch diese kleine Berührung der Krallen schon eine tiefe Wunde zugefügt. Wenn er nicht ausgewichen wäre, wäre jetzt womöglich Lloyds ganze Schulter aufgerissen. „Hilfe! Helft mir!!!“, schrie er, aber in dieser verlassenen Gegend hörte ihn niemand.
Der Goblin holte noch einmal mit der Hand aus und beinahe hätte er Lloyd den Bauch aufgeschlitzt. Lloyd  wich geschickt aus, aber trotzdem würde er nicht lange überleben.
Noch einmal traf der Goblin Lloyd, diesmal am Arm. Lloyd wurde müde. Keuchend wich er den Schlägen des großen Goblins aus. Er hatte keine Chance. Nach einer Weile, als Lloyd schon vor dem Zusammenbrechen war, holte der Goblin zu einem besonders heftigen Schlag aus und zielte auf Lloyds Bauch. Lloyd wollte ausweichen, aber er war zu langsam. Die Krallen streiften ihn zwar nur, aber eine ziemlich tiefe Wunde blieb zurück. Er sank, gerade vor dem Goblin auf die Knie. Er konnte nicht aufstehen, dazu war er viel zu erschöpft. „Jetzt ist es aus“, dachte er, als der Goblin noch einmal zum Schlag ausholte, doch plötzlich ertönte eine fremde Stimme: „Was machst du! Dummkopf! Weißt du nicht wer er ist? Du wirst ihn nicht mehr anrühren!“ Lloyd hob den Kopf. Er sah niemanden außer den Goblin. Da bemerkte er einen schimmernden Fleck in der Luft, so wie es oft, wenn es heiß ist in der Ferne schimmert; und als er genauer hinsah, glaubte er die Form eines Gesichtes darin zu sehen. Der Goblin sank auf einmal vor dem schimmernden Fleck auf die Knie, als wäre er plötzlich furchtbar erschöpft. „Das wirst du teuer bezahlen!“, erklang die Stimme wieder und Lloyd merkte, dass sie vom schimmernden Gesicht in der Luft ausging. Der Goblin löste sich langsam auf, als würde er irgendwo hingezaubert werden.
 Lloyd starrte keuchend und mit offenem Mund auf das Gesicht. „Du wirst noch alles früh genug erfahren! Du wirst es früh genug erfahren! Vielleicht sogar früher als dir lieb ist!“, wandte sich das Gesicht an Lloyd und verschwand mit einem nachklingendem Lachen.
Lloyd konnte nicht anders, er legte sich hin und schlief abermals ein. Eigentlich hatte er überhaupt nicht kapiert worum es gegangen war.  
„Herr Professor! Herr Professooor!!!“, rief Garry dem außer Hörweite gehendem Lehrer zu. „Parvus! Sie verstehen das falsch! Ich würde nicht mehr- existieren, wenn Lloyd nicht diesem schwarzen Mann nachgerannt wäre!!“ „Parvuuuuus Viiiiiir!!!!“, schrie er sich die Kehle aus dem Hals. „Was quasselst du denn die ganze Zeit?“, fragte Daniel. „Lloyd hat mir das Leben gerettet! Jemand wollte mich umbringen und Lloyd hat ihn verscheucht. Und dieser- dieser Parvus will mir nicht zuhören!“, antwortete Garry. „Kommt her Kinder!“, schrie der Lehrer von weitem und sie konnten es fast nicht verstehen. Sie rannten zu ihm. 
„Da seht!“, sagte Parvus und schob ein paar Zweige zur Seite, damit sie sehen konnten, was hinter den Büschen war: Dort lag; tot oder lebendig; ein blutbeschmierter Junge.
Der Junge war Garrys Freund Lloyd. „Lloyd! Lloyd!“, schrie Garry, aber der Professor hielt ihn zurück. „Ihr wartet hier und rührt euch nicht, außer euch will auch so etwas passieren wie unserem leichtsinnigen Kollege Silver!“, sagte er streng. Garry wollte Lloyd verteidigen, aber Parvus hob die Hand und Garry blieb stumm. Der Lehrer ging auf Lloyd  zu und wollte ihn aufheben. „Hey loslassen! Gehen werde ich wohl noch selbst können!“, schrie dieser, obwohl er furchtbare Schmerzen hatte. Er war gerade im schönsten Schlaf gewesen, als ihn der Professor geweckt hatte. „Mein lieber Junge! Ich dachte, du wärst tot!“ „Ja, fast!“, murmelte Lloyd. „Ist es denn so schwer meine Befehle zu befolgen? Ich sage, ihr sollt euch nicht von der Gruppe trennen und du läufst weg!!“ „Ich–“, fing Lloyd an. „Ja, du! Du bist weggelaufen! Du wurdest von einem Dämon angegriffen! Du wärst wegen deiner Dummheit fast gestorben!“, erwiderte der Professor und packte Lloyd fest am Arm. „Hey, hey!! Das tut weh! Ich kann auch selbst gehen!“, schrie Lloyd, bezweifelte aber, ob er das wirklich im Stande war. „Dass du mir nicht noch einmal wegrennst!“, sagte der Professor an Lloyd gewandt. 
Er zerrte ihn bis in die Schule zum Direktor. Das Büro des Direktors war gleich neben der großen Halle. Alles war neu: hier gab es keinen Steinboden, der Boden war aus hellem, nagelneuen Holz. Ein ziemlich moderner Schreibtisch stand im Zimmer und darin hockte in einem gemütlichen, gepolsterten Stuhl Arsan Tantor, der Direktor. Sein Büro wurde anscheinend erst neu eingerichtet. „Wen bringst du mir mit, Parvus?“, fragte der Direktor den Professor. „Einen ganz ungezogenen Bengel!“, erklärte dieser mit einem zornigen Unterton in der Stimme. Er zerrte Lloyd weiter bis zum Schreibtisch des Direktors. Lloyd tat schon der Arm weh von dem ganzen Gezerre. „Was hat er verbrochen?“, fragte Arsan gelassen. „Mir hat er nichts getan! Wäre fast gestorben, wegen seiner Faxen! Wir waren draußen und ich habe allen ausdrücklich gesagt, sie sollen zusammen bleiben. Der Bengel hat es ein Weilchen ausgehalten, dann ist er einfach weggerannt. War ihm wahrscheinlich langweilig! Ich hab’ ihn im Celm- Wald gefunden. Der hatte ein Riesenglück! Wundert mich sowieso, dass er noch am Leben ist!“, antwortete Vir.                                                      
„Geh! Mit dem werde ich schon fertig!“, befahl darauf der Direktor und der Professor ging.
„So! War ja nicht gerade erfreuend, was Vir mir da erzählt hat, was?“, fragte er, „wieso bist du weggelaufen? Ich hätte gerne eine Erklärung!“
„Es ist so: mein Freund musste mal auf die Toilette, und ich hab’ mich ein bisschen von der Gruppe entfernt. Ich hab’ jemanden, oder etwas, hinter Garry, meinem Freund, gesehen. Es hatte einen schwarzen Mantel und eine Kapuze auf. Hat irgendwie dem schwarzen Ritter geähnelt, nur kleiner und nicht so furchteinflößend!“, erzählte Lloyd. „Dann hab’ ich - ein Messer gesehen. Die Gestalt hatte ein Messer und wollte Garry töten!!“, rief er aufgeregt. „Schon gut! Was hast du dann gemacht?“, fragte der Schulleiter nun todernst.
 „Ich habe die Gestalt verjagt und bin ihr nachgerannt. Ich weiß nicht mehr, wie lange. Dann holte ich auf. Ich bin gesprungen und habe sie gepackt. Gerade in diesem Moment hat sie sich weggezaubert.“ Lloyd konnte nicht vom Goblin und der Stimme erzählen. Irgendeine Macht hielt ihn zurück. Da log er schnell etwas zusammen: „Dann ist ein Dämon gekommen. Ein ziemlich kleiner Goblin. Er hat mich mit seinen langen Krallen geschlagen und dann ist noch so ein Kleiner gekommen.“ Er überlegte kurz und sprach weiter: „Sie haben sich gestritten, anscheinend wegen mir. Dann sind sie kämpfend in den Wald gegangen. Bis dahin hab’ ich sie nicht mehr gesehen.“ Er schwieg eine Weile, dann fügte er hinzu: „Wenn sie glauben, dass ich das alles erfunden habe, fragen sie doch meinen Freund!“ 
„Das würde alles erklären!“, murmelte Arsan. „Du bist verletzt! Dieser kleine Goblin muss aber ganz schön fest zugeschlagen haben!“ Lloyd dachte schon, er würde seinen Betrug bemerken, aber das war nicht der Fall. „Es war dumm von dem Professor, dich zuerst zu mir zu bringen! Warte hier! Ich werde Locua holen. Sie versteht sich mit Heilpflanzen!“, sagte er und ging.
Goblins
Lloyd setzte sich auf einen Stuhl, der an einer Seite des Raumes stand. Er betrachtete seine Wunden. Es sah schlimm aus. Er musste keine fünf Minuten warten, da kam schon der Schulleiter gefolgt von der Pflanzenkunde- Lehrerin und Nick Soulbliter. 
„Oh! Da haben wir schon was zu arbeiten!“, rief Professor Scott beim Anblick von Lloyds Wunden, „ich würde eine selbstgemischte Salbe vorschlagen, glaubst du nicht auch, Nick?“ „Ja, das müsste schon hinhauen!“, antwortete dieser. „Wir dürfen ihn doch in den Krankenraum bringen, oder, Arsan? Hier lässt sich nicht so viel machen.“ „Ja, sicher!“, antwortete der Schulleiter, „wie lange wird es dauern?“ „Na, ja! Wenn wir noch einen wirkungsvollen Zauber finden, dürfte es knapp eine Stunde in Anspruch nehmen!“, antwortete die Professorin. „Gut! Sie können ihn gleich mal mitnehmen!“, sagte Arsan, „den Rest werden wir schon noch regeln!“ Und so beendeten sie das Gespräch. Scott und Nick trugen ihn aus dem Raum, wieder in einen anderen hinein. Sie legten ihn auf ein Bett und Nick holte sofort ein paar getrocknete Blätter aus einem Schrank. „So! Das... und wo ist- ah ja! Da! Das wär’s!“, murmelte Nick. Er stopfte ein paar Blätter in einen kleinen Kessel und goss heißes Wasser dazu. 
„Wie lange, glaubst du, wird es dauern, Nick?“, fragte Scott. „Hmm... Ich schätze -10 Minuten. Inzwischen können wir uns ja einen wirkungsvollen Zauber suchen.“, antwortete der Hausmeister und wühlte abermals in einem Schrank. Nach einer Weile kramte er ein dickes staubiges Buch hervor. Ein seltsames Zeichen war darauf zu sehen, das einer Blume ähnelte. Er blies einmal darüber und der Staub wirbelte herum. „Da wär’s! Das Buch der Láme- Ain!“ Scott riss ihm das Buch sofort aus der Hand. „Ich werde schon einen gescheiten Zauberspruch suchen. Schau inzwischen mal nach der Salbe!“, sagte sie.
 „Einer von den Gueir- Zaubern wäre da geeignet!“, mischte sich Nick ein. „Mmhh!“, brummte Scott, als würde sie sich darüber aufregen, dass Nick so viel wüsste. „Die Salbe ist fast fertig! Ich habe mich mit der Zeit wohl etwas verschätzt!“, sprach er. Scott blätterte konzentriert im Buch. „Gua... Gue... Gueir, gut!“ murmelte sie, „Mal sehen... Verbrennungen, Stichwunden... Schnittwunden! Da steht ja eine ganze Seite über Schnittwunden!“ Sie las ein Stück leise für sich, dann, als sie den entscheidenden Zauberspruch entdeckt hatte, las sie laut vor: „Copior, speziell für Wunden von den langen Krallen der Goblins, auch für die scharfen Zähne der Tuberux... Copior, ja den würde ich hinkriegen. Nick, ist die Salbe schon fertig?“
 „Nur noch 1 Minute!“, antwortete Nick, „Ging schneller als ich gedacht hab’!“
Lloyd lag stumm und mit schmerzender Schulter, Bauch und Knie da und kam sich irgendwie überflüssig vor. Erst als Scott ihn aufforderte, aufzusitzen wusste Lloyd, dass sie ihn nicht ganz vergessen hatten.
Scott kramte einen roten, glitzernden Zauberstab hervor, der an einem Ende einen Stern bildete. Sie zielte auf den Kessel, konzentrierte sich und sprach: „Copior!“ Ein grauer Strahl zischte aus dem Zauberstab in den Kessel. Ein paar Sekunden lang dampfte der Kessel, dann konnte man eine dickflüssige Brühe erkennen. „Glaubst du, es hat geklappt?“, fragte Scott Nick. „Mhm! Glaub schon! So wie es aussieht müsste die Salbe fertig sein!“ „Puh! Okay! Es wird vielleicht ein bisschen brennen, aber das macht nichts!“, sagte Scott nun an Lloyd gewandt. „Mmh!“, nickte Lloyd. Scott nahm etwas Salbe aus dem Kessel und schmierte sie auf Lloyds Arm. Er konnte einen Aufschrei nicht unterdrücken. Dass die Salbe ein bisschen brannte, war die Untertreibung des Jahrhunderts.
Lloyd hätte wirklich alles dafür gegeben, dass er mit dieser selbstgemischten Teufelssalbe keine Bekanntschaft geschlossen hätte. Aber es lohnte sich: Nach einer Dreiviertelstunde waren die Wunden bereits verschwunden. „So! Jetzt bist du wieder gesund und munter! Du kannst gehen! Ich denke aber, dass Arsan dich noch etwas fragen will! Und nun, geh!“ Lloyd stand auf, erstaunt darüber, dass er schon wieder so fit war. Er wollte gleich Garry aufsuchen, um ihm alles zu erzählen und zu hören, was dieser mitgekriegt hatte.
„Garry! Konntest du dem nicht erklären, dass ich überhaupt nichts gemacht habe außer dir dein Leben zu retten?“, fragte Lloyd Garry in der Wasserhalle. „Das hab’ ich doch die ganze Zeit versucht, Lloyd! Oder glaubst du, ich hätte gesagt: ``Lloyd ist einfach dahin gelaufen. Hat wahrscheinlich aufs Dämonenjagen Lust bekommen!`` Dieser Trottel Parvus hat mir einfach nicht zugehört! Genauso wie dieser Trottel Parvus dich gleich zum Direktor geschleppt hat, anstatt erst einmal deine Wunden heilen zu lassen!“, entgegnete Garry. „Na, ja! Genießen wir unsere freie Zeit! Bald werden wir wahrscheinlich mit Fragen beworfen!“, seufzte Lloyd. „Zu spät!“, sagte Garry und zeigte zur Tür die aus der Wasserhalle führte. Dort stand Nick, der sich nach ihnen umsah. Als er sie erblickte, rief er sie zu sich: „Kommt! Wichtige Besprechung mit dem Direktor und allen Lehrern! Die wollen genau wissen, was passiert ist!“ „Ach, ich würde gern die Stadt ein bisschen anschauen! Aber wenn es sein muss...“, brummte Lloyd und trottete zu Nick.
„Ich fürchte, es muss sein!“, sagte Nick, „und nun kommt! Alle beide!“ 
Sie folgten Nick den langen Gang entlang, in eine andere Tür, wieder einen Gang entlang, bis sie zu einer Tür kamen, wo ein kleines Schild aufgehängt war: Lehrerzimmer. 
„So!“, sagte Nick, „Hier muss ich euch abliefern! Ich bin leider nicht eingeladen!“ Und dann ging er. 
Lloyd klopfte an der Tür und sofort öffnete sie jemand: Grave. „Guten Tag!“, sagte er, „Kommt herein, wir werden noch viel zu besprechen haben!“ Sie traten ein. Es waren wahrscheinlich alle Lehrer der Schule anwesend: Scott, Grave, Rubens, Arsan und noch einige andere. Der Raum war rund und inmitten stand ein großer, runder Tisch aus Stein. „Hallo!“, grüßten Garry und Lloyd. Die Lehrer grüßten zurück und Rubens sagte: „Setzt euch! Wir möchten nun ausführlich erfahren, wie das alles abgelaufen ist!“ Garry und Lloyd setzten sich und begannen zu erzählen. Lloyd erzählte nichts von der Stimme, doch er wusste nicht wieso.
Es dauerte sehr lange, aber endlich beendeten sie ihre Rede.
„Die Frage ist nur,“, sagte Arsan zum Schluss, „ob es nun ein Dämon oder ein Mensch war! „Denn,“, sprach er weiter, „wenn es ein Dämon war, haben wir nichts zu befürchten, weil ein Dämon hätte jeden angegriffen. Der Dämon könnte die Kleidung und das Messer einfach gestohlen haben. Aber wenn es ein Mensch war, hat er es auf Garry abgesehen. Das könnte heißen, dass er noch einmal einen Versuch starten würde, Garry zu töten. Ich finde keinen Grund, warum er das hätte tun sollen, aber es könnte durchaus möglich sein. Ich glaube und hoffe zwar nicht, dass es ein Mensch war, aber  seien wir trotzdem vorsichtig!“ 
„Wäre es nicht besser, wenn immer jemand dabei wäre, bis wir sicher sind, dass es ein Dämon war?“, fragte ein junger, Garry und Lloyd noch unbekannter Lehrer mit einem langen Spitzbart und schwarzen Haaren. „Daran habe ich auch schon gedacht, Rimi! Und ich finde auch, dass es besser wäre! Dunea! Ich ernenne dich bis dahin zum Leibwächter von Garry Dean! Du wirst außerhalb der Unterrichtsstunden immer in seiner Nähe bleiben. Während der Unterrichtsstunden ist ja immer ein Lehrer dabei!“, sagte Arsan zu einem älteren, grimmig aussehenden Mann. Dieser grinste. Fast so, als hätte er noch gewisse Pläne mit Garry vor. Er hatte weißgraues Haar und viele Falten in seinem dunklen Gesicht und sah den beiden Jungen irgendwie nicht ganz geheuer aus. „Ich werde den Jungen beschützen und verteidigen, wo immer es geht!“, sagte er mit seiner dunklen Stimme. „Das wäre geklärt, fürs Erste!“, sprach Arsan und bat sie, zu gehen. 
„Fürs Erste! Was soll es da eigentlich noch zu besprechen geben?“, fragte Garry, als sie auf dem Weg zur Wasserhalle, zu Lolita waren. „Woher soll ich das schon wieder wissen?!?“, sagte Lloyd. Als sie in der Wasserhalle angekommen waren, saß da auch schon Lolita. „Hey, Hallo! Also ich hab’ jetzt überhaupt nichts davon mitgekriegt, was da passiert ist! Könntet ihr mir das vielleicht mal erklären?“, fragte Lolita. „Ja, ja, okay! Wir werden es dir lang und breit erzählen!“ Und so erzählten sie ihr die Geschichte, aber Lloyd verschwieg immer noch, so sehr er sich auch dagegenstemmte, die Sache mit der Stimme. 
„Mann! Na, hoffentlich war es nur ein Dämon, Garry, denn sonst hättest du nichts zu lachen! Ich würde mich erst mal nur in der Nähe der Schule aufhalten!“, sagte Lolita, als die Beiden Jungen ihr alles erklärt hatten. „Ich glaube, das wird nicht unbedingt nötig sein!“, erwiderte Garry, „Ich habe vergessen dir zu erzählen, dass dieser Dunea mein Leibwächter sein soll. Er ist ein grimmiger Kerl und als er hörte, dass er mein Leibwächter, und immer in meiner Nähe sein sollte, hat er sich grinsend die Hände gerieben. Ich sage dir, der ist mir nicht ganz geheuer!“
 „Dunea? Dieser Name kommt mir irgendwie bekannt vor! Dunea, Dunea... Ach ja! Das ist doch der Lehrer von meinem großen Bruder. Er unterrichtete das Fach... Schwerttechnik, genau!“, grübelte Lolita. „Schwerttechnik? Das haben wir aber nicht!“, protestierte Lloyd. „Klar! Schwerttechnik gibt es ja erst ab der dritten Klasse!“, antwortete Lolita.
„Ich schlage vor, wir gehen noch ein wenig in die Stadt, uns umsehen, ein bisschen in den Geschäften schauen... Was sagt ihr?“, fragte Garry. „Gar nicht mal so schlechte Idee! Nehmen wir Alex doch auch mit!“, antworteten die zwei und dann machten sich alle zusammen gleich mit Alex auf den Weg. 
Als sie gerade über die Schwelle des Schlosstors traten, hörten sie, wie es im Gebüsch raschelte. Lloyd spannte sofort all seine Muskeln an und lauschte. Plötzlich sprang Dunea aus dem Gebüsch. „Nur ich, das war nur ich!“, sagte er mit seiner eigenartigen Stimme, als würde er mit Kleinkindern reden. „Ähm, ja! Wir hatten vor, jetzt ein bisschen in die Stadt zu gehen und, ja, uns ein bisschen alles anzusehen.“, erklärte Garry. „Ja, ja, ich werde immer da sein, auch wenn du mich nicht siehst!“, sagte Dunea nun mit einer fast verrückten Stimme. Die Kinder zuckten die Schultern und machten sich auf den Weg, den schmalen Pfad entlang. Unterwegs erzählten sie dem neugierigen Alex die Geschichte mit dem schwarzen Mann. Sie gingen schnell und waren bald da. 
Sie kamen an vielen verschiedenen Läden vorbei(Kampfartikelläden, Lebensmittelgeschäfte, magische Gilden...) Es gab auch ein riesiges Einkaufszentrum im Herzen der Stadt und sie beschlossen schließlich, dorthin zu gehen. Dort gab es wirklich alles, was es in dieser Stadt zu kaufen gab: von Zauberstäben bis zu Lebensmittel, von Spielzeugen bis zu Rüstungen. Sie schauten sich um und bewunderten die Sachen. Lloyd betrachtete schon lange eine silberne Rüstung mit einem großen Wappen in der Mitte, auf dem ein Drache abgebildet war. Neben ihr stand ein Schild:
Rüstung aus der Höhle der Schlange
Angriff 30              Verteidigung 50
Aber als Lloyd den Preis ansah wurde ihm beinah schlecht. Die Rüstung kostete 500 Gella! Er schlug sich den Gedanken, später, wenn er einmal Geld hatte, die Rüstung zu kaufen, gleich aus dem Kopf. Anschließend sahen sie sich die Stadt an. Es gab nicht viel Sehenswürdiges, außer einer uralten Statue von Mamé. Mamé war einmal ein großer Traumjäger. Sein Name stand, kaum noch erkennbar unter der Statue in den Stein eingeritzt. Den Nachnamen konnte man überhaupt nicht mehr lesen, außer dass er mit einem D begann. 
„Diese Statue ist so alt, dass man überhaupt nicht mehr weiß wieso sie gebaut wurde. Manche sagen Mamé(wenn er überhaupt so heißt, denn man erkennt ja fast nicht wie er heißt), wäre ein Traumjäger gewesen, aber ob es stimmt?“, sagte ein älterer Herr in der Nähe, als sie sich die Statue genau ansahen...
Es wurde spät und sie machten sich auf den Weg. Als sie über die Schwelle des Stadttores traten, sprangen plötzlich unzählige Goblins hervor. Waren es zehn, oder zwanzig? Auf jeden Fall eine ganze Menge.        
„Ich werde noch verrückt! Dauernd sehe ich Goblins!“, sagte Lloyd. Darauf erwiderte Garry: „Wenn das so ist, muss ich auch verrückt sein!“
Der größte und stärkste Goblin der Bande schrie plötzlich etwas in seiner Sprache und alle Goblins wollten sich auf die vier Freunde stürzten, doch... Dunea, der gerade aus dem Gebüsch hervorgesprungen war, schrie die Goblins in ihrer Sprache an. Der Anführer- Gobblin brüllte zurück. Wieder schrie Dunea etwas. Der Goblin wandte sich ab und ging einfach. 
„Wie- was haben Sie zu Ihnen gesagt?“, fragte Lloyd. „Ich habe gesagt, du wärst Nexor!“, grinste Dunea und verschwand wieder irgendwo zwischen den Büschen- so schnell, wie er auch gekommen war. 
„Er kann die Sprache der Goblins! Der ist mir nicht geheuer!“, sprach Lolita. Lloyd stand mit offenem Mund da und sagte schließlich: „Die werden ihm geglaubt haben, dass ich Nexor bin, klar! Ich glaube der ist ein bisschen verrückt der Alte! Der hat wahrscheinlich nur ein bisschen Goblinsprache zu reden versucht und der Anführer- Goblin hat etwas in der Art gesagt: Was redest du für einen Dreck? Du bist kein Goblin!“
 „Ja und wieso sind sie dann gegangen, die Goblins?“, erwiderte Garry. „Na ja! Ähm, keine Ahnung!“, stammelte Lloyd. 
Grübelnd gingen sie wieder in die Schule.
 „Wisst ihr noch, in der letzten Schulstunde? Parvus hat gesagt, dass es in dieser Gegend sehr, sehr selten Goblins gibt! Und jetzt ein ganzer Haufen!“
Sie waren nicht die einzigen die so einem Haufen Goblins begegnet waren. 
Kampfturnier
Als sie bei der Schule angekommen waren, sahen sie am Tor ein großes Plakat kleben:
In einer Woche findet das Alljährliche Kampfturnier im Stadion des Kampfs und Magie statt. Alle Schüler ab der zweiten Klasse können mitmachen. Wie jedes Jahr gibt es zwei Kategorien:                                                                                              1. Die Magier, 2. Die Schwertkämpfer. 
Heuer veranstalten wir einen Kurs für die Erst(- und auch Zweitklässler). Dort können sie üben, mit dem Schwert umzugehen. Der Kurs fängt am Tag des Turniers an.
Die, die am Turnier teilnehmen wollen, und die, die den Schnupperkurs besuchen wollen, melden sich bis in vier Tagen bei Grena(der Einschreiberin).
Der Preis für den Gewinner ist zum einen der Ehrenpokal des Magiers, zum anderen noch ein Überraschungspreis. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer und ein spannendes Turnier.
 Der Schulrat 

„Stadion des Kampfs und der Magie? Welches Stadion?“, fragte Garry verwundert. Darauf erwiderte Lolita: „Weißt du das denn nicht? Das Stadion ist berühmt für diese Gegend! Da, auf dem Hügel, dort steht es!“ Lolita zeigte auf einen Hügel, ungefähr zehn Minuten vom Schloss entfernt. Dort sah man einen Teil eines riesigen Gebäudes, des Stadions.
 „Glaubst du, Sebastian macht mit?“, fragte Lloyd an Alex gewandt. „Hm? Wer ist Sebastian?“, fragte dieser. „Ach den kennst du noch nicht! Ich werde ihn dir mal vorstellen!“, erwiderte Lloyd. „Ich glaube schon, dass er mitmacht!“, mischte sich Garry ein, „aber er wird keine große Chance haben. Es gibt ja zehn Klassen und er ist in der dritten!“ 
„Bis wir alle zehn Klassen geschafft haben, hat der schwarze Ritter bereits alles zerstört.“, dachte sich darauf Lloyd. 
 „Auf jeden Fall werden wir Bastian unterstützen und ihm beistehen!“

Als sie das Schloss betraten, beschlossen Alex, Lloyd und Garry sich gleich bei Grena für den Schwertkurs einschreiben zu lassen. Als sie damit fertig waren, suchten sie sofort Bastian auf. Er saß in der Wasserhalle und machte seine(vielen) Hausaufgaben. 
„Hallo Sebastian! Sag mal, machst du mit? Bei dem Turnier, meine ich.“, fragte Lloyd.                           „Mmh!“, brummte Bastian, während er an seiner Kampftechnik- Hausaufgabe grübelte. „Ich möchte dir jemanden vorstellen.“, sprach Lloyd weiter. Bastian hob den Kopf: „Wen?“ „Alex“, sagte Lloyd und zeigte auf Alex. „Mm! Hallo, bin Bastian!“, murmelte er und wandte sich wieder seinen Hausaufgaben zu.        
Sie gingen früh zu Bett und freuten sich schon auf nächste Woche. Sie dachten auch schon an den nächsten Tag, wo sie mit den anderen zusammen kommen würden.
Am nächsten Tag marschierten sie in die Klasse von Professor Grave. Sie hatten die Stunde mit den Erde- Schülern zusammen, was Lloyd gar nicht gefiel, weil dazu auch Gray gehörte. Die Doppelstunde verging verwunderlich schnell. Grave führte sie in das Klassenzimmer von Professor Sirm Lek, den Konditionslehrer. Diesmal waren sie mit den Luft Schülern zusammen.                                       Sie rannten und hüpften und keuchten eigentlich nur, das war wahrscheinlich das einzige, was sie taten. (Zum Glück) war auch diese Stunde einmal zu Ende und Professor Sirm zeigte ihnen die Klasse von „Anelia“, der Planetenkunde- Lehrerin.
Die Professorin „Anelia“ war Grena Anelia, die „Einschreibefrau“. Sie erzählte ihnen, dass es 6 Planeten gäbe, die ihnen bekannt waren:

Axa, der Planet mit der großen Umlaufbahn, von dem wir seit kurzem noch nichts wussten, er hat 5 Monde;
Zauros,(auch Wüstenplanet genannt) ist der größte Planet von den sechs, dort gibt es allerdings am meisten Dämonen, 2 Monde;
Zephir, der kleinste und nach alten Sagen der älteste der Planeten, 1 Mond;
Pokan, deren Name aus der alten Sprache stammt, 1 Mond;
Fail, der Planet, auf dem es noch keine(zumindest fast keine) Dämonen gibt, er ist der fruchtbarste Planet von allen, 4 Monde; 
Kremos, der Planet, auf dem sich ein paar Zwerge und Elfen herumtreiben. Jemand soll dort sogar einmal einen Animanen gesehen haben, 6 Monde;
Auch diese Stunde ging irgendwann zu Ende und der Vormittag war geschafft.
Nach dem Mittagessen erledigten sie die Hausaufgaben. Den Nachmittag brachten sie irgendwie auch vorüber und freuten sich schon auf das Kampfturnier. 
Der Tag war auch bald fertig und sie legten sich schlafen.
Garry zählte schon die Tage bis zum Turnier: „Noch sechs!“ „Jetzt übertreibst du aber!!“                        
Die Tage vergingen langsam(so wie es immer ist, wenn man möchte, dass die Zeit schnell vergeht)und außer ein paar Streitereien mit Gray passierte nichts Außergewöhnliches. Alle verspürten eine fremde Freude auf das Turnier.              
Bald waren es nur noch fünf Tage, dann noch drei, zwei(gleich ist es soweit), ein Tag(sie meinten zu explodieren, vorlauter, na ja, Freude?).
Und dann kam der Tag. In der großen Halle und überall sonst auch, wurde alles festlich geschmückt. Ihnen wurde mitgeteilt, dass die Fans und Zuschauer um zehn Uhr beim Stadion sein sollten. Sebastian, Sven, Alex, Lolita, Garry und Lloyd gingen schon viel früher. „Dass wir noch einen guten Platz bekommen!“, sagten sie. Es dauerte zehn Minuten, bis sie das Stadion erreicht hatten. Es war rund und riesengroß. Außen schimmerte es goldig und im Inneren befand sich eine riesige Wiese. Die Plätze waren alt, aber bequem.
„Wie viele Leute werden da wohl Platz haben? Wir hätten noch schlafen können! Auch wenn alle anderen schon da sind, wird das Stadion nur bis zu einem Viertel voll sein!“, sagte Lloyd.                                         „Wenn wir die letzten sind, dann haben wir keinen guten Platz! Kommt, in die erste Reihe!“, erwiderte Bastian(komischerweise)mürrisch. Sven, anscheinend in der gleichen Stimmung, trieb sie ins Stadion, auf die Plätze, die in der ersten Reihe noch frei waren, denn auch wenn sie ziemlich früh gekommen waren, saßen schon viele Schüler auf den Plätzen und besetzten Sitze.
„Was habt ihr zwei denn heute?“, wunderte Lloyd sich. „Nichts!“, brüllten Bastian und Sven in düsterer Stimmung zurück. Lloyd schaute Garry an und dieser zuckte die Schultern.
Langsam füllte sich das Stadion und es kamen immer mehr Leute. Es dauerte wirklich sehr lange, bis alle anwesend waren und Lloyd machte sich Vorwürfe, warum er nicht noch eine Weile in seinem warmen Bett geblieben wäre. 
Als endlich alle da waren, kamen alle Teilnehmer in farbigen Anzügen das Stadion herein marschiert. „Ähm, Sebastian?“, fragte Lloyd zurückhaltend, „müsstest du eigentlich nicht auch da unten sein? Ich dachte, du machst beim Turnier mit!“ 
 „Unmöglich! Ich meine, unmöglich nicht, aber es hätte ja keinen Sinn! Ich kann erst zwei Zauber und mit dem Schwert habe ich noch überhaupt nichts gelernt! Ich müsste ja riesiges Glück haben, wenn ich den ersten, gegen den ich antreten müsste, besiegen könnte!“, antwortete Bastian, immer noch in seiner düsteren Stimmung. Lloyd schien es, als würde er auf etwas... warten, und möchte keine ungebetenen Zuschauer haben.
Die Teilnehmer, fast alle erwachsen schritten stolz dahin, bis in die Mitte des Feldes. Dort verbeugten sie sich und das Publikum jubelte. „Wenn die jetzt schon so applaudieren, wie wird es dann wohl bei den Kämpfen für eine Lautstärke haben?“, dachte Garry sich. 
Ein Mann, ganz an der Spitze der Teilnehmer trat etwas zur Seite und sprach in seinen Zauberstab, der ebenso aussah wie der von Professor Scott aussah.
“Willkommen!“, sagte er und der Zauberstab machte seine Stimme um das Zehnfache lauter, „Zu einem neuen Kampfturnier hier im Stadion für Kampf und Magie. Ich bin Nersak, und werde die Kämpfe hier moderieren. Besonders begrüßen möchte ich die Teilnehmer und Zuschauer die von weit hergekommen sind, um unser berühmtes, alljährliches Turnier mitzuerleben.“ Er hielt kurz inne, dann sprach er weiter: „Gestern wurde verlost wer jetzt gegen wen antritt. Wer verliert, scheidet aus, wer einen Kampf gewinnt, kommt weiter in den nächsten Kampf. Wir trödeln nicht lange herum und werden gleich loslegen, aber zuerst noch ein paar wichtige Regeln:

	Es wird nur so lange gekämpft, bis der Gegner aufgibt, oder kampfunfähig und zu müde ist um weiter zu kämpfen.


2.  Im Kampf mit dem Schwert wird nur das Schwert und keine andere Waffe und kein magisches Schwert benutzt; im magischen Kampf wird ebenfalls nur der Zauberstab benutzt und natürlich kein Zauber ausgeführt, der dem Gegner tödliche Folgen bringen könnte.

Fast alle hier kennen die Regeln ja schon, deshalb will ich sie jetzt nicht alle aufzählen! Also kommen wir zur Sache: Als erste werden in der Gruppe der Schwertkämpfer Nemek aus unserer Schule und Krepa vom Planeten Zephir gegeneinander antreten.“
Zwei junge Männer traten einen Schritt nach vorne und bewarfen sich mit gemeinen Blicken.                           „Greift nach euren Schwertern! Fertig? Der Kampf kann beginnen!“ 
Die Beiden Männer griffen blitzschnell nach ihren Schwertern und einen Moment danach schlugen diese mit einem klirrenden Ton gegeneinander. Es wurde ein recht spannendes Gefecht und nicht schlecht anzusehen. 
Nersak moderierte fleißig den Kampf: „Und Nemek schlägt zu, doch sehen sie, Krepa weicht geschickt aus und schlägt zurück! Da! Das war knapp! Sehen Sie meine Damen und Herren, das wird noch ein spannender Kampf! Da! Oh! Da hat’s ihn erwischt! Nemek hat Krepa trotz seiner Schnelligkeit erwischt, aber keine Sorge, er scheint nicht ernst verletzt zu sein, und somit ist Nemek der-“ Doch ein markerschütternder Schrei unterbrach das Turnier. Es klang wie der Schrei eines hungrigen Geiers, nur dass dieser Geier dann viel größer und lauter hätte sein müssen, als ein normaler Geier. Garry und Lloyd hielten sich die Ohren zu, wie viele andere auch und suchten den Himmel ab, nach dem Geschöpf, von dem der grässliche Schrei kam. Eine ganze Weile sahen sie nichts, doch dann erblickten sie eine grauenhafte Gestalt: Sie hatte Flügel wie eine Fledermaus und war, abgesehen von ihren rot glühenden Augen durch und durch schwarz. Sie war mindestens dreimal so groß wie ein Mann und hatte ebenfalls schwarze, scharfe Klauen. Einem lief schon ein Schauer über den Rücken, wenn man sie nur ansah. Und wenn man in ihrer Nähe war, spürte man förmlich die Kälte, die Bösartigkeit, das Grauen, das von ihr ausging. Lloyd hatte keine Angst. Er hatte noch nie richtig Angst gehabt, nur vielleicht ein paar kleine Einschüchterungen, sonst nichts. Die Angst war ihm einfach nicht angeboren. Als der Schrei verklungen war, nahm er die Hände von den Ohren und sah dem Geschöpf direkt in seine winzigen, hässlich gelben Augen. Das Vieh blickte zu ihm und einen Moment war es Lloyd, als würden alle anderen Leute von der Bildfläche verschwinden und er dem Gräuel von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Der Moment, als Lloyd der Riesenfledermaus ins Auge blickte, so glaubte er, zog sich lang in Stunden, doch irgendwann ging auch dieser Augenblick vorüber.
„Aaaah! Ein Dämon! Ein Kevex! Rette sich wer kann! Nexor ist zurückgekehrt und schickt Grauen über uns!“, schrieen die Leute durcheinander. Lloyd verstand überhaupt nichts, außer dass dieses Ekel oben am Himmel von Nexor kam und das bedeutete nun mal nichts Gutes.
Und dann, plötzlich, nachdem das Vieh oben am Himmel ein paar Mal das Stadion umkreist hatte, stürzte es sich im Sturzflug auf Nemek, der sich gerade vom Schrei erholt hatte. Dieser fasste sich dann aber doch im letzten Moment und gerade als der Kevex ihn mit seinen Klauen packen und wahrscheinlich zerfetzen wollte, schlug Nemek mit seinem Schwert zu und hackte dem Kevex das rechte Bein ab. Dieser schrie laut krächzend auf und stürzte mit einem gewaltigen Kracher zu Boden. Nach einer Weile löste sich die abgehackte Klaue der Riesenfledermaus auf. Der Kevex raffte sich auf und machte einen Versuch zu fliegen, aber kaum hatte er sich in die Luft erhoben, stürzte er wieder zu Boden. Er zappelte noch eine Weile, dann löste er sich auf, er war tot.
Nemek stand, ganz außer Atem, auf sein Schwert gestützt da, das ganz schwarz war, voller Blut des Untiers.
Alle, die sich bis jetzt geängstigt und die Ohren zugedrückt hatten, schauten nun erleichtert auf. Ein Murmeln ging durch die Reihen und jeder fragte sich, was das für ein fürchterliches Wesen gewesen sein konnte.
Lloyd sah Bastian. Er schien jetzt eher trauriger auszusehen, als vorhin, wenn die schwarze Riesenfledermaus noch da gewesen war. Auch dasselbe fiel ihm bei Sven auf. 
Weiter links von ihnen, auch in der ersten Reihe, erhob sich ein Mann. Er hob die Hand und bat um Ruhe. Als Lloyd genauer hinsah, bemerkte er, dass es der Schulleiter war. Er trat aufs Feld und machte mit seinem Zauberstab seine Stimme lauter. „Ruhe! Ruhe!“, sagte er, „Ihr werdet euch vielleicht fragen was das war! Es war, wie ihr euch sicher denken könnt, ein Dämon, ein Kevex. Manche würden sagen: Kevex! Das ist doch nur erfunden, das gibt es nicht! Aber, meine lieben Leute, ich sage euch, es gibt, oder besser gesagt es gab Kevex! Ich befürchte das Schlimmste. Euch rate ich, auf der Hut zu sein! Dieser Kevex bedeutet ganz bestimmt nichts Gutes! Wahrscheinlich darf niemand mehr aus dem Schloss gehen, wenn niemand dabei ist, aber Regeln stellen wir schon noch auf. 
An alle Lehrer und Schulräte: Wir treffen uns heute Abend im Lehrerzimmer und besprechen die Sache. Das Turnier wird verschoben, auf wann wird noch bekanntgegeben. Und dann noch etwas“ Er hielt kurz inne und sprach weiter: „Nemek Senhir wird die Schule verlassen können, denn er hat einen Kevex besiegt und wird sich in Hestor, bei der Traumjäger- Gruppe Trava gut schlagen. Von heute an zählt er zu den Guten. Einen Kevex zu besiegen ist eine große Tat. Gratuliere, Nemek!“ Nemek, noch immer außer Atem grinste und fiel dem Schulleiter um den Hals. „Danke!“, rief er, vor Freude fast den Tränen nahe. „Schon gut! Schon gut!“, lachte Arsan und schob Nemek mit sanfter Gewalt von sich weg. „Ich bitte euch jetzt alle in die Schule zu gehen!“, wandte er sich wieder den anderen zu, doch gerade als diese Anstalten machten zu gehen... 
Da war wieder der Schrei. „Noch mal die gleiche Scheiße!“, dachte Garry.
Die Leute schrieen, was Garry beim letzten Mal nicht bemerkt hatte, da er sich ja die Ohren fest zugehalten hatte. 
Neben Lloyd stand jemand auf. Sebastian. Und Sven. Sie kramten aus ihrer Tasche eine schwarze Kugel hervor und hielten sie hoch in die Luft. Sie sprachen ein paar grässlich klingende Worte und um die Kugeln wurde alles von schwarzem Licht erfüllt.
„Sebastian!“, rief Lloyd, „Sven! Was ist hier los?“ Sebastian, der seinen Blick auf die schwarze Kugel richtete, schaute nun zu Lloyd hinüber und grinste. Es war ein gemeines, schadenfrohes und zugleich neidisches Grinsen. 
Der Kevex kam immer näher und Garry bemerkte bald, dass er genau auf ihn und seine Freunde zuschoss. Es passierte alles so schnell: der Kevex war da, Sven und Sebastian hielten sich an seinen Krallen, den hellen Wahnsinn in den Augen. Als sie über das Feld flogen, ließen sie die schwarzen Kugeln fallen und verschwanden am Horizont. 
Als die Kugeln am Boden aufprallten, explodierten sie und schwarzer Rauch stieg auf.  Aus dem Rauch bildeten sich Buchstaben:                  

Nexor ist wieder an der Macht

Drum gebet Acht;

Eure Zeit ist vorbei,

und Nacht bricht herein

 „Keine Panik! Wir werden jetzt alle zusammen in die Schule zurückgehen und unseren Pflichten nachgehen!“, rief Arsan mit gebieterischer Stimme. 
Ängstlich und die ganze Zeit um sich schauend kehrten die Schüler, aber auch die Ausländer und die anderen Zuschauer, in die Schule zurück.  
„Heute Abend werden wir nicht in unserem Zimmer bleiben, Garry. Wir werden uns irgendwie ins Lehrerzimmer schleichen und hören, was die Lehrer besprechen und was sie vorhaben!“, flüsterte Lloyd Garry zu, als sie schon beinahe die Wiese vor dem Schloss erreicht hatten.

                  Elfenschwerter, seltsame Geschichten und andere Planeten
„Wieso?“, fragte Garry, „früher oder später würden sie uns die Lage sowieso erklären!“ „Nein, das glaube ich nicht. Sie machen’s eher nach dem Motto: Ruhe bewahren. Wenn niemand etwas weiß, kriegt auch niemand die Panik. Und irgendwie hab’ ich das Gefühl, ich hab’ was damit zu tun!“, erwiderte Lloyd. 
Als sie im Schloss, in der Wasserhalle waren, verkündete Lloyd laut gähnend: „Mann, bin ich müde! Ich geh schon mal ins Bett!“ „Ich verzieh mich auch! Weiß nicht, was mich heute so müde gemacht hat!“, schloss Garry sich Lloyd an. 
„Jetzt schon? Sagt mal, ihr wollt wohl morgen um 3 Uhr aufstehen oder was?“, fragte Alex. „Nein, um ein Uhr morgens!!“, erwiderte Lloyd und betrat den Schlafsaal. 
Garry und Lloyd kramten alle Decken hervor und stopften sie unter die Betten, so lange bis es aussah als würde jemand darunter liegen.
„Aber wie schaffen wir es, aus der Wasserhalle zu kommen ohne bemerkt zu werden?“, fragte Garry. „Tja, das hab’ ich mir auch schon lange überlegt! So machen wir es: Einer von uns geht hinaus und lenkt die anderen ab, mit einem Witz oder so. Wenn die anderen fragen, wieso er noch mal hinausgekommen ist, sagt er, er müsse auf die Toilette. Wenn niemand darauf achtet, schleicht sich der andere aus der Halle und geht zum Lehrerzimmer. Er hört zu und erzählt es dann dem anderen, okay?“ „Okay! Wer lenkt die anderen ab?“ „Das mach ich, Garry. Du lauschst und erzählst mir dann alles! In zehn Minuten geh ich raus! Ich lasse die Tür offen, damit du im richtigen Moment hinausgehst!“ 
Zehn Minuten später öffnete Lloyd die Tür und verkündete: „Hey, wollt ihr den hören? Ist mir grade wieder eingefallen!“ Er erzählte einen altmodischen Witz, den man sich auf Axa oft erzählte, ihn hier aber niemand kannte.
Die Schüler lachten schallend. „Komm, setze dich doch zu uns! Diese axarischen Witze haben was drauf!“, sagten sie. 
Jetzt kam Garrys Auftritt dran. Er schlich sich der Wand entlang Richtung Ausgang. Er hatte einen schwarzen Umhang und so fiel er nicht auf. 
„Puh! Geschafft!“, seufzte er, als er die Tür vorsichtig geöffnet und wieder geschlossen hatte und draußen war. Er grübelte lange, wie er in das Lehrerzimmer gelangen sollte, doch endlich hatte er eine Idee. Damals, als er mit Lloyd im Lehrerzimmer war, hatte er ein kleines schäbiges Fenster bemerkt. Es war genau auf der gleichen Höhe wie die Wiese vor dem Schloss. 
Also schlich er vorsichtig durch die große Halle hinaus auf die Wiese. Er krabbelte zum Fenster und sah hinein. Alle Lehrer waren da. Sie mussten bereits eine ganze Weile geredet haben.                                                   „Nexor hat die Viecher geschickt, nur um die zwei Spione abzuholen. Alles nur, um zu zeigen, dass er wieder an der Macht ist. Wollte nur einen großen Auftritt machen. Das ist, damit die Leute sich richtig fürchten und sich gleich ergeben. Alles nur „Tamtam“! Aber besser aufpassen! Seine Handlanger treiben sich hier sicher schon überall herum! Und wie ihr wisst, der Großvater vom heutigen Nexor(auch Nexor genannt)hatte damals die Macht und jetzt ist es sein Enkel. Alle Nexors waren und sind durch und durchaus böse. Und Nexor hat auch einen Sohn, der in seine Fußstapfen treten soll. Der alte Zurap hat es vorausgesehen. Nexors Sohn ist da und er soll gar nicht so weit von uns weg sein. Wenn wir Nexors Sohn gefangen nehmen dann kann er das Werk seiner Familie nicht fortsetzen.“, hörte Garry Arsan sagen. Er lauschte angestrengt, denn er wollte auf keinen Fall etwas verpassen.
Lloyd sagte zu den anderen: „Tja Leute! Jetzt muss ich aber mal und dann geht’s ins Bett!“ Er ging in die Toilette, wartete eine Weile und kam dann schließlich wieder hinaus. 
„Komm Lloyd! Kennst du nicht noch einen?“, baten sie. Lloyd gähnte: „Sorry, aber ich bin so müde!“ Er ging in den Schlafsaal. „Hoffentlich kriegt Garry noch was mit und die Besprechung ist nicht schon zu Ende!“, dachte Lloyd. Er warf sich auf sein Bett. 
Nach einer ganzen Weile hörte er plötzlich Pferdegetrappel. Das Pferd schien direkt auf die Schule zuzukommen. Dann hörte er noch ein Geräusch, das ihn aufspringen ließ: Das Klirren eines Schwerts, das aus einer Scheide gezogen wurde. Ihm schoss sofort der Gedanke durch den Kopf: Es war die schwarze Gestalt, die Garry mit dem Messer töten wollte. Lloyd rannte hinaus und rief den anderen zu: „Ich muss unbedingt noch mal in die Bibliothek! Hab’ was vergessen!“ 
Er rannte durch die große Halle, einfach dorthin, von wo das Pferdegetrappel kam. „Garry!“, dachte er, „ich komme!“
„Wir werden Regeln aufstellen: Niemand wird mehr die Schule verlassen, außer wenn ein ausgebildeter Traumjäger ihn begleitet. Wir werden die Schüler doppelt so hart trainieren. Wir müssen Traumjäger ansammeln und die Schüler so schnell wie möglich ausbilden. Die Fächer Geschichte, Planetenkunde, Alte Sprache und Pflanzenkunde werden durch Dämonenkunde, Kampftechnik, Zauber, Schwerttechnik und Kondition ersetzt. Das einzig wichtige ist, dass sie kämpfen lernen. Wir hätten keine Chance, aber nichts tun können wir auch nicht. Parvus, sie schreiben die Regeln auf und hängen sie mehrmals in der Schule auf. Alle Lehrer werden Schwerttechnik, Zauber und die anderen Fächer so gut sie können, unterrichten. Ich werde auch am Unterricht teilnehmen. Die Sitzung ist nun beendet. Geht und seht, dass das alles klappt!“, sprach Arsan weiter und alle verließen das Lehrerzimmer.                                                                    
Garry wollte sich gerade umdrehen und zu Lloyd zurückkehren, da hörte er, wie ein Mann auf einem Pferd näher kam. Es war stockdunkel. Wer war jetzt wohl noch unterwegs? Er sah sich um und versuchte, etwas in der Dunkelheit zu erkennen, aber er konnte nichts sehen. Das Getrappel kam immer näher. Garry ging zum Eingang und wollte gerade eintreten, als...
Ein Schwert wurde gezogen. Der Mann auf dem Pferd kam herangeritten, zog sein Schwert und schlug zu. Garry konnte gerade noch ausweichen, aber das Schwert streifte noch seinen Arm und machte eine Wunde. Garry war nach hinten gefallen und auf dem Rücken gelandet. Er rappelte sich gleich wieder auf. Der Mann auf dem Pferd war die schwarze Gestalt, die ihn ermorden wollte.
Er nahm Anschwung, stieß die schwarze Gestalt vom Pferd und landete hart auf der anderen Seite des Tieres. Er stand so schnell er konnte auf und sah sich wieder nach der Gestalt um. Sie war hinter ihm und hatte ihr Schwert erhoben. Blitzschnell zog Garry noch im letzten Moment ebenfalls sein Schwert heraus und das Schwert der Gestalt krachte mit lautem Klirren auf seines.
 „So, jetzt kann ich mal zeigen, was ich bei den Holzschwert- Duellen gelernt habe!“, dachte er sich. Er wehrte sich, so gut er konnte, aber die schwarze Gestalt war größer- wenn auch nicht so groß wie ein Mann- und stärker als er. 
Lloyd kam herbeigerannt. „Garry!“, rief er keuchend. Als die schwarze Gestalt ihn erblickte, machte sie sofort den Abgang. Sie setzte sich auf ihr Pferd und ritt davon, hinein in die Nacht.
„He Lloyd! Der hat wohl Angst vor dir!“, sagte Garry, „jetzt haut er bei deinem Anblick schon das zweite Mal ab.“ „Ha, Ha, Ha! Sehr witzig. Jetzt komm! Wir gehen zurück!“ 
Gerade als sie das Schloss betreten wollten hörten sie, wie es am Rande der Wiese in einem Gebüsch raschelte. „Ihr zwei! Kommt her!“, flüsterte eine Stimme.
Unsicher bewegten sie sich auf das Gebüsch zu. „Wer ist da?“, fragte Garry. Die Stimme flüsterte noch einmal: „Kommt!“ Langsam aber vorsichtig tauchten sie in die Blätter ein, dort wo sie die Stimme gehört hatten. Dort hockte, blond und in weiße Kleider gekleidet- ja, was eigentlich? Es sah zwar fast so aus wie ein Mensch, aber irgendwie hatte man den Eindruck, es würde weiß leuchten. Es hatte lange Haare und eine helle, fast weiße Haut. 
„Was- Wer bist du?“, fragte Lloyd. „Ich bin ein Elfe!“, antwortete der Elfe mit einer weichen, beruhigenden Stimme, „genau gesagt: Semol Fahir von Jureo im Auftrag von Pieron, dem Herrn des Fumia- Waldes.“ „Ähm, Jureo? Fumia- Wald?“, fragte Garry
„Oh, ich glaube, ich hab’ euch noch mächtig was zu erzählen!“, stöhnte der Elfe, „Also: Jureo ist ein Planet. Darauf wohnen hauptsächlich Elfen, Zwerge, Animanen und andere Wesen. Dort gibt es nur wenige Menschen.“ „Aber ich habe noch nie etwas von diesem Planeten gehört. Wenn es ihn wirklich gibt, wissen die gesamten Bewohner aller Planeten nichts davon!“, widersprach Lloyd, als er sich davon erholt hatte, einen Elfen vor sich zu haben. „Nein, nein. Es gibt diesen Planeten! Die hohen Animanen, wir Elfen, die Zwerge und alle anderen Wesen halten ihn nur geheim. Wir haben nicht gern Menschen um uns. Überhaupt haben diese ja sechs andere Planeten auf denen sie wohnen können. Auf Jureo sind wir geschützt- besser gesagt: jetzt nicht mehr. Nexor verwüstet unseren Planeten hundertmal mehr als all die anderen. Aber bitte erzählt niemandem etwas davon. Die Menschen würden kommen und uns unsere Heimat stehlen. So wie es oft schon gekommen ist.“, sagte er und seufzte, „aber kommen wir zur Sache. Ich habe den Kevex gesehen. Auch habe ich den schwarzen Mann mit dem Kapuzenmantel gesehen. Ich weiß nicht was er ist. Kein Dämon. Ich habe seine Bösartigkeit gespürt, aber es ist nicht die eines Dämons. Für einen Mann ist er zu klein. Ich habe keine Ahnung, um was für ein Wesen es sich handeln könnte. Ich kenne eure Aufgabe und weiß, dass sie nicht gerade ein Kinderspiel ist. Mein Herr schickt mich deshalb, euch dies zu geben.“ Vorsichtig holte er zwei Schwerter unter seinem weißen Gewand hervor. „Das sind zwei Elfenschwerter. Sie kommen direkt aus der Waffenkammer meines Herrn Pieron. Er dachte, diese Schwerter könnten euch helfen.“, sagte der Elfe. Die Schwerter waren vorne breit und wurden nach hinten immer schmäler. „Und das soll ich euch auch noch geben.“, sprach er weiter und holte ein weiteres Bündel hervor. Behutsam packte er es aus, „Zwei Rüstungen, angefertigt von einem Halbanimane. Sie sind überaus wertvoll. Mein Herr hat sehr daran gehangen. Das Wappen darauf ist das der Animanen“ Auf dem Wappen war ein gleißendes Licht abgebildet und eine Gestalt, von der das Licht anscheinend ausging. „Ich bin auch hergekommen(in niemandes Auftrag) weil ich euch eine, na, ja, Aufgabe gebe. Also“, sagte er und trat auf Garry zu, „du musst herausfinden, wer dein Urgroßvater ist.“ Garry erwiderte: „Aber das ist doch ganz einfach! Warte, mein Vater hat manchmal von seinem Großvater gesprochen, von... Rednac! So! Aufgabe erledigt.“ „Nein! Du irrst dich! Rednac ist nicht dein Urgroßvater. Aber du wirst diese Geschichte noch früh genug erfahren.“, entgegnete der Elfe und wandte sich an Lloyd, „und du musst herausfinden wer du bist.“ Lloyd gab dem Elfen Recht. Er wusste wirklich nicht wer er war. Als er noch ein Baby war hatten ihn seine Zieheltern am Meer gefunden, in einem winzigen Boot. Da sie damals schon alt gewesen waren, konnten sie keine Kinder kriegen und zogen Lloyd auf. Wo er geboren war hatte er nie erfahren.
Ohne ein Wort nickte er dem Elfen zu. „Erzählt niemandem von der schwarzen Gestalt etwas. Höchstwahrscheinlich kommt sie von unserem Planeten und, na, ja. Dann werden sie ihn aufspüren und dann...“ „Okay, wir werden niemandem etwas davon sagen.“, versprach Garry. „Jetzt geht! Und passt auf wegen der schwarzen Gestalt. Sie wurde wahrscheinlich von Nexor geschickt. Geht und erzählt niemandem, dass ihr mich gesehen habt, geht!“, beendete der Elfe das Gespräch.                                                       
Auf dem Weg in die Wasserhalle flüsterte Lloyd: „Wir müssen dich irgendwie wieder hineinschmuggeln.“ „Wir machen’s einfach, wie wir mich rausgeschmuggelt haben!“, antwortete Garry. Und so probierten sie es auf die gute alte Weise. Lloyd lenkte die anderen ab, während Garry in sein Zimmer schlich. Es klappte, sie ließen sich aufs Bett fallen und schliefen gleich ein. Die zwei Rüstungen und die Schwerter taten sie in eine große Truhe, für die man einen Schlüssel brauchte um sie zu öffnen.                                    
Am Morgen fragte Lloyd, sobald Garry aufgestanden war: „Du hast mir noch gar nicht erzählt, was die Lehrer gestern besprochen haben!“ „Genau! Das hab’ ich ganz vergessen bei den ganzen Elfen und schwarzen Männern!“, gab Garry zu. Er erzählte Lloyd, dass Nexor die Kevex nur geschickt hatte, um einen großen Auftritt zu machen und dass sich Nexors Sohn hier irgendwo herumtreibt. Er erzählte ihm auch, dass Planetenkunde, Geschichte und die anderen Fächer gegen Kondition, Zauber Kampftechnik, und Dämonenkunde ersetzt werden.                                                                                                                                 
Die Schule ging rasch vorüber und gefiel den meisten besser als sonst. In Zauber hatten sie Arsan, der ihnen gleich schon schwierige Aufgaben stellte. In Kondition hatten sie Professor Scott, die ihnen befahl, 10 Minuten, so schnell sie konnten, um die Schule zu laufen, dabei rannte sie selbst nicht mehr als eine Minute. In Dämonenkunde hatten sie Professor Roberts, der zuerst etwas über Dämonen redete, dann aber immer mehr von früher und eben langweiligen Sachen. 
Als die Schule(die Nachmittagsschule ebenfalls) fertig war und sie in ihr Zimmer gehen wollten, um Windjacken zu holen und hinaus zu gehen, sahen sie überall Tafeln die mit Regeln vollgeschrieben waren.        

Die Schule wird nicht mehr verlassen, außer es ist mindestens ein Lehrer oder Traumjäger dabei.

Wenn Schüler in den Weihnachts- Oster- oder Sommerferien nach Hause gehen wollen, können sie das nur in Begleitung mindestens eines ausgebildeten Traumjägers.

Alle Schüler, die noch keines haben, besorgen sich ein nicht magisches Schwert...

Etliche Solche Regeln standen auf den Tafeln, so dass man sich alle gar nicht hätte merken können. Ein Satz war mit roter Farbe geschrieben, dass er am meisten auffiel: 
Es besteht kein Grund zur Panik! Ungewöhnliche Geschehnisse müssen unbedingt gemeldet werden!
Ganz zuletzt stand noch: 
Weitere Fragen werden heute Abend in der großen Halle beantwortet. Wer die Regeln nicht einhält, kann unter Umständen bestraft werden. 
                                               
Das Duell

„Ich denke, es wird keinen Sinn haben, wenn wir jetzt nach draußen gehen. Jetzt heißt es wohl in unsere Hallen gehen und üben, üben, üben!“, meinte Garry. „Ja, ja! Schon ein langweiliges Leben, wenn man in einer Schule eingeschlossen ist“, stimmte Lloyd zu
Sie wollten gerade die Treppen zur Wasserhalle hinaufsteigen, als hinter ihnen eine Stimme erklang. „He, Silver! Hab’ gehört, du wärst vor Angst fast gestorben, als du von einem winzigen Trengok angegriffen wurdest!“ Es war die Stimme von Gray. Lloyd drehte sich zu ihm um und blickte ihm zornerfüllt in die Augen. „Falls du’s wissen willst: Es war ein riesiger Goblin und er hätte mir fast den Bauch aufgeschlitzt. Aber Schwächlinge wie du können sich das ja gar nicht vorstellen!“, gab er zurück. „Oh! Große Klappe auch noch haben, was? Angeblich hast du dir in die Hosen gepisst, als es dunkel war und im Celm- Wald ein Mann mit Kapuzenmantel aufgetaucht ist. Und - was ist eigentlich deine Mutter? Ne Kuh, oder was ich gehört habe?“ Das brachte das Fass zum Überlaufen. „Na warte!“, drohte Lloyd und stürzte sich auf Gray. Er schlug ihn zu Boden. Bald wälzten sie sich am Boden und um sie herum sammelte sich eine Menge Schüler. Bald wurden sie motiviert von lautem „Lloyd! Lloyd!“ und „Tobias! Tobias!“ Doch der Kampf hielt nicht allzu lange an. Bald kam Dunea vorbei und schimpfte:„Hört auf! Wenn ihr kämpfen wollt, dann tut das gegen unsere Feinde und nicht gegeneinander! Heute lasse ich euch noch einmal davonkommen, aber das nächste Mal werde ich schon Arsan rufen!“ Und somit verschwand er schon wieder.
Lloyd und Gray standen auf, der eine mit blutbeschmierter Lippe, der andere mit einem blauen Auge. „Dieser Kampf ist noch nicht zu Ende! Morgen, in der Nacht, wird sich entscheiden, wer der Stärkere ist. Ich fordere dich hiermit zum Duell auf! Und wehe, du kommst nicht!“, sagte Gray, dass es niemand außer Lloyd verstand. Zorn blitzte in seinen Augen. Sie wandten sich ab und gingen in ihre Hallen.
„Du darfst ihn einfach nicht beachten, Lloyd!“, erklärte Garry, „der hat doch nur eine große Klappe. Wenn du ihn nicht beachtest, wird er denken: ,Der lässt sich nicht ärgern, bei dem macht’s keinen Spaß!“ „Er hat mich zum Duell herausgefordert.“, murmelte Lloyd. „Waaas?“, schrie Garry, „er hat dich zum... zum...“ „Duell herausgefordert“, ergänzte Lloyd. „Aber, aber wie- ihr könnt doch noch nicht zaubern.“, stellte Garry fest. „Tja, dann machen wir’s eben mit unseren Schwertern oder sogar mit der bloßen Hand.“, erklärte Lloyd.  Lolita kam mit Laura herein. „Hallo Jungs!“, grüßten sie, „wie geht’s euch so?“ „Na ja, wie man’s nimmt! Also, willst du zuerst die schlechte oder die ganz schlechte Nachricht hören, Loli?“, fragte Lloyd. „Loli? Seit wann nennst du mich Loli, Lloydi?“ „Ich muss noch was erledigen, Tschüs!“, erwähnte Laura und ging. 
„Also, was ist nun Lloydi?“, fragte Lolita. „Loli sollte ein Spitzname sein und nenne mich nie wieder Lloydi! Die schlechte Nachricht: Ich habe mit Gray zusammengeschlagen. Hm... wenn ich es mir überlege- ganz so schlecht ist diese Nachricht doch nicht! Ich würde ihm gern noch eins auf die Rübe hauen!“, erklärte Lloyd. „Die ganz schlechte Nachricht: Gray hat ihn zum Duell herausgefordert.“, ergänzte Garry. „Zum Duell??“, fragte Lolita ungläubig, „so hassen werdet ihr euch auch nicht!“ „Du hast Recht.“, sagte Lloyd, „wir hassen uns noch mehr als es dieses Duell wert ist!“ 
Den restlichen Tag verbrachten sie damit, für Zauber und Dämonenkunde zu lernen. In Zauber fingen sie schon an, den Zauber Flame zu lernen. Garry hatte es sich sichtlich leichter vorgestellt. Arsan hatte gesagt: „Als Hausaufgabe versucht ihr, mindestens einen Funken aus dem Zauberstab oder Magieschwert zu kriegen.“ Aber Garry versuchte vergeblich mindestens eine halbe Stunde lang mit seinem magischen Schwert einen Funken zu erzeugen.
“Ich gebe es auf! Der erwartet doch wohl nicht, dass wir innerhalb einer Woche einen Zauber lernen können!“, machte er dem ein Ende. „Ich glaube, Arsan erwartet das sogar!“, meinte Lloyd, „Hey, schau mal, hast du gesehen, ich hab’ einen Funken zusammengebracht!“ „Na toll! Zuerst kriegt es Lolita hin und dann du! Ich bin wohl der Einzige, der das nicht kann!!“, murrte Garry. „Na, na! Gib die Hoffnung nicht auf! Schau doch mal, wie Daniel damit zu kämpfen hat!“, beruhigte ihn Lloyd. Er hatte Recht. Daniel hatte es schon eine Dreiviertelstunde versucht und nicht geschafft. Nach einer Weile schlug er seinen hölzernen Zauberstab auf den Boden und fluchte: „So! Das war’s jetzt aber!“                                                                  
So verflog der restliche Tag und es war Zeit für das Abendessen. Lloyd musste die ganze Zeit schon an das Duell denken und sah sich in seinen Gedanken schon als Sieger.
Sie verließen die Wasserhalle und stiegen die Treppen zur großen Halle hinunter. Sie schlängelten sich durch die Schüler und bewegten sich auf die Wasser- Seite zu. Kurz nachdem sie sich gesetzt hatten und so ziemlich alle da waren, stand Arsan auf. „Wie ihr alle wisst, befinden wir uns in einer gefährlichen Situation. Sie ist aber noch viel gefährlicher als ihr es zu denken wagt...“ Arsan erklärte die Regeln und erwähnte immer wieder, dass es höchste Wichtigkeit hätte, sie zu befolgen. Er beantwortete alle Fragen, die ihm die Schüler stellten(was nicht besonders viele waren) und sie mussten lange auf das Essen warten. Bald jammerte Lloyd nur mehr: „Mein Magen knurrt wie ein tollwütiger Hund, die sollen schnell machen mit dem Essen!“ Doch schließlich(als Lloyd schon fast verhungert war) kam das Essen doch und sie schlugen sich mal wieder den Bauch voll.
„Mann, bin ich müde! Vom Essen werde ich ganz schläfrig!“, sagte Garry. „Na, ja, vielleicht hat der uuunheimlich, schwaaarze Mann dir ja Schlafpulver in dein Essen gemischt.“, witzelte Lloyd. „Darüber macht man keine Witze!“, entgegnete Garry.  
Sie waren gerade auf dem Weg zur Wasserhalle, da begegnete ihnen Gray. „Hör zu! Nicht heute Nacht erst in einer Woche, OK?“, sagte Gray für Lloyds Geschmack eine Spur zu hastig und verschwand auf der Stelle. „Was hat der denn jetzt?“, fragte Garry, „wohl einen wichtigen Termin mit einem Poltergeist“ „Da ist was faul! Nur was, ist hier die Frage“, stellte Lloyd fest. Grübelnd betraten sie die Wasserhalle. „Vielleicht... vielleicht ist er ja Nexors Sohn!“, schlug Garry vor, sodass es aber niemand anderes als Lloyd hörte. „Nein, Garry. Das glaube ich nicht. Nexors Sohn würde ich mir viel... bösartiger vorstellen. Ein Dummbeutel wie Gray wäre niemals Nexors Sohn.“, meinte Lloyd, „aber der führt trotzdem etwas im Schilde! Komm mit!“ Er führte Garry aus der Wasserhalle und den Gang entlang. Dann wartete er. „Wenn ich mich recht erinnere, war die Erde- Halle doch hinter dieser Tür, oder?“, fragte Lloyd. „Ja“, bestätigte Garry, „aber was tun wir hier?“ „Warten. Gray hat in diesen Tagen irgend etwas zu tun, wenn er fürs Duell keine Zeit hat. Und das war doch für mitten in der Nacht geplant. Und mitten in der Nacht die Halle zu verlassen ist und war ja auch schon vor dem Vorfall mit Nexor strengstens verboten. Wir müssen nur abwarten bis er herauskommt. Aber wir lassen uns nicht sehen. Wir folgen ihm und schauen, was er tut. Alles klar?“, erklärte Lloyd. „Alles klar!“, bestätigte Garry. Ein langes Schweigen trat ein. Sie warteten sehr lange und wollten schon gehen, aber dann öffnete sich die Tür zur Erde- Halle. Garry und Lloyd traten vorsichtig einen Schritt zurück, um nicht gesehen zu werden. Wie sie es sich gedacht hatten, war es Gray. Er schaute einmal nach links und nach rechts, um sicherzugehen, dass niemand hier war. Er bemerkte sie aber nicht. Als er den Gang verließ und die Treppen zur großen Halle hinunterging folgten ihm Garry und Lloyd leise und vorsichtig. Sie folgten ihm durch die große Halle hinter eine Tür, die sie noch nie betreten hatten. Sie waren jetzt in einem weiteren Gang mit vielen Türen. Gray trat zu jeder Tür und lauschte, was dahinter war. Beim fünften oder sechsten Versuch hörte er Stimmen. Es war so leise, dass es nicht leiser ging und somit hörten auch Lloyd und Garry, die weiter hinten standen, die Stimmen. Sie erkannten sie: die eine war die von Arsan und die andere die von Nick, der sonderbar ernst klang. „Ich habe eine Ahnung, wer es sein könnte. Du kennst doch diesen Bengel Lloyd?“, sprach Arsan. „Ja, ich habe ihn bei dem Vorfall von dem Schwarzen zusammen mit Scott geheilt.“, bestätigte Nick. „Genau darauf wollte ich ansprechen. Dieser Schwarze, der diesen Garry angegriffen hat und den Lloyd verfolgt hat... Ich vermute, er ist der Sohn von Nexor.“ „Aber- er ist doch viel zu klein für einen Menschen.“, entgegnete Nick. „Nicht für ein Kind. Es muss ja nicht sein, dass Nexors Sohn bereits erwachsen ist. Er könnte doch ebenso gut ein Jugendlicher sein.“, erklärte Arsan. „Ja, da muss ich Ihnen Recht geben, Herr Professor.“, sagte Nick mit einem nachdenkendem Blick. „Nenn mich nicht Professor, Nick. Ich habe einen Namen.“, sagte Arsan. „Das werde ich machen, Herr Pro- ich meine: Arsan.“, versicherte Nick. „So, das war’s für heute. Ginge es morgen um die gleiche Zeit? Du weißt schon wo. Wir haben noch einiges zu besprechen. Aufwiedersehen!“, beendete Arsan. 
Gray rannte mit leisen Schritten davon. Lloyd und Garry taten es ihm gleich, denn bald würden Nick und Arsan den Raum verlassen und sie entdecken. 
Garry und Lloyd beschlossen Gray nicht zu verpetzten, sondern ihm am nächsten Tag wieder zu folgen. Er wusste sicher, wo sich Nick und Arsan das nächste Mal treffen.
Der nächste Tag verlief ganz normal und sie erzählten niemandem, nicht einmal Lolita, was sie in der vergangenen Nacht gehört hatten. Gray schaute ungefähr so ungeduldig drein, wie sie sich fühlten: sie warteten schon gespannt auf die nächste Nacht, wo sie noch mehr von Arsan und Nick erfahren sollten. Das Abendessen war(wie immer) köstlich und sie saßen schon gleich danach in der Wasserhalle. Heute verließen sie die Wasserhalle früher als das letzte Mal, sie wollten auf keinen Fall etwas verpassen. Aber dafür mussten sie diesmal noch länger warten als am Vortag. Gray kam um die genau gleiche Zeit. Wieder bemerkte er sie nicht. Sie folgten ihm wieder, doch diesmal führte er sie durch eine Tür im Gang, in einen mit schwarzen Steinen gepflasterten Raum und durch eine Falltür. Unmittelbar neben ihnen befand sich eine Tür. Jemand war drinnen und sprach. Wieder waren es Arsan und Nick. Aber noch jemand war in dem Raum. Lloyd erkannte sofort die gemein klingende Stimme von Dunea. 
„Vielleicht wollte er diesen Garry nur umbringen, um seinem Vater zu zeigen, dass er was kann. Vielleicht versucht er es noch einmal. Dann werden wir ihn gefangen nehmen und feststellen, ob er wirklich Nexors Sohn ist.“, sprach Arsan. „Da haben Sie wohl Recht, Arsan“, erklärte Dunea, „aber es muss ja nicht so sein, dass diese schwarze Gestalt Nexors Sohn ist. Ich rate Ihnen, keine Vorurteile zu treffen. Lassen sie die Anderen nicht aus Ihren Augen!“ „Dunea hat Recht, Arsan. Wenn diese schwarze Gestalt ein Dämon ist oder ein uns unbekanntes Wesen, dann...“, stimmte Nick Dunea zu, „dann könnte der wirkliche Sohn Nexors inzwischen schreckliches anrichten, während wir nach der schwarzen Gestalt fahnden.“ „Ihr habt ja Recht, aber ich muss dieses Risiko eingehen. Wir müssen jetzt alles auf eine Karte setzen. Wer sonst in unserer Nähe könnte Nexors Sohn sein? Habt ihr einen besseren Vorschlag?“, fragte Arsan. „Nein.“, antworteten die zwei anderen. „Also, seid ihr mit der Mission einverstanden?“, fuhr Arsan fort. „Ja, alles klar“, sagte Nick. Dunea musste genickt haben, denn er sagte nichts. „Also gut. Wir werden den Jungen Garry ins Spiel nehmen müssen, den Nexors Sohn scheint aus irgendeinem Grund auf ihn aus zu sein. Er wird uns wohl oder übel bei unserer Mission helfen müssen. Das war’s für heute. Geht und legt euch schlafen!“, sagte Arsan noch am Schluss. Gray haute ab. Garry und Lloyd auch.                                                                                                                    
Am nächsten Tag hatten sie in Zauber wieder Arsan, der die besonders Guten dazu aufforderte, gleich den Zauber Flame zu probieren. Doch niemand (kein Wunder)schaffte ihn. Den restlichen Tag passierte nichts Außergewöhnliches(Endlich mal eine Ruhepause). 
Es wurde Abend und wieder folgten sie Gray. Diesmal wieder in die große Halle, durch eine(andere) Tür, steinerne Treppen hinunter bis zu einer alten, hölzernen Tür. Wieder hörten sie dahinter Stimmen, doch diesmal waren es noch einige mehr als beim letzten Mal. „Morgen werden wir Dean Garry holen und ihm sagen, was wir vorhaben.“, hörten sie Arsan reden. „Kann er denn nicht da rausgehalten werden?“, fragte Professor Rubens, auch eine von denen, die gestern nicht da waren. „Nein, es geht nicht anders. Er hat irgendetwas damit zu tun und sonst würde der Sohn Nexors vielleicht nicht wieder auftauchen“, erklärte Arsan. „wenn Dean sich irgendwo alleine herumtreibt, dann schlägt die schwarze Gestalt zu und das ist unsere Gelegenheit sie gefangenzunehmen.“ Professor Grave sagte: „Wenn es schief geht, ist der Junge tot.“ „Keine Angst, wir werden aufpassen. Ich werde den Jungen mit meinem Leben beschützen.“, beruhigte ihn Nick. „Das wäre alles. Die Aktion startet in einer Woche. Geht!“, beendete Arsan das Gespräch wieder. Sie machten sich schnell davon und ließen sich müde ins Bett sinken.   
Beim Frühstück am nächsten Tag kam Gray an der Wasserseite vorbei und flüsterte Lloyd zu: „Heute. Wir machen das Duell doch heute. Um Mitternacht auf dem größten Turm. Komm, oder du kriegst Ärger!“ Dann ging er hinüber zu der Erdeseite.
„Aha!“, sagte Garry, „jetzt machen sie wohl keine Besprechungen mehr.“ „Ist doch gut“, meinte Lloyd, „dann müssen wir nicht immer so spät ins Bett gehen“ „Was?“, fragte Lolita, „von was redet ihr da die ganze Zeit?“ „Ach, nichts!“, sagten Lloyd und Garry, „nur, dass Gray das Duell mit Lloyd doch heute Nacht machen will.“ „Wieso doch heute? Ich wollte dich sowieso schon fragen, warum das Duell nicht stattgefunden hat. Ich habe gedacht, dass ihr es aufgegeben habt.“, fragte Lolita. „Gray hat es verschoben. Keine Ahnung, wieso“, erklärte Lloyd und stieß Garry dabei in die Rippen. Dieser konnte ein Grinsen nicht unterdrücken. Sobald sie mit dem Essen fertig waren, machten sie sich auf in die Wasserhalle. „Du musst trainieren“, sagte Garry zu Lloyd.
„Okay, ich trainiere. Du kannst dich ja gleich schon gefasst machen, denn jetzt werde ich dich zusammenschlagen. Ha, ha, ha!!!“, sagte Lloyd und lachte wie verrückt. 
Die Minuten schienen sich in Stunden auszudehnen, während sie in ihrem Zimmer hockten und einfach auf Mitternacht warteten. Ab und zu nahm Lloyd sein Elfenschwert aus der hölzernen Truhe und betrachtete es von allen Seiten. Wenn er so weiter machte, würde er bald merken: Beim Heft ist das Holz auf einer Seite heller als das auf der anderen; am oberen Ende ist ein kleiner Kratzer... Doch schließlich wurde es doch Mitternacht. Lloyd zog die Rüstung an, die er von dem Elfen bekommen hatte, nahm das Elfenschwert, steckte es in die Scheide und sperrte sein eigenes in die Truhe. Vorsichtig, aber entschlossen marschierte er los. Er hatte sich nach dem Weg zum größten Turm bereits erkundigt und wusste den Weg: In der großen Halle ein paar Stiegen hinauf, durch eine Tür, einen kurzen Gang mit vielen Türen, eine Wendeltreppe hoch und... dann müsste er eigentlich da sein. Es war dunkel und er konnte nicht gerade gut sehen, aber er konnte Gray nirgendwo entdecken. Schön! Jetzt hatte er ihn zum Duell herausgefordert und kam selbst nicht! Lloyd wollte gerade gehen, da fiel ihm etwas ein: Gray hatte gesagt auf dem größten Turm, nicht im größten Turm. Er sah sich nach einer weiteren Tür um, aber es gab keine. Nach eine Weile kam ihm die Idee, dass es hier ja auch irgendwo eine Falltür geben konnte, durch die er klettern konnte, um auf den Turm zu gelangen. Er hatte Recht: an der Decke war eine Falltür, die bereits offen war. Wie konnte er das nur übersehen!! Er kletterte ins Freie und ein kalter Wind wehte ihm entgegen. Er hatte nicht gedacht, dass es so kalt war. Am Rand des Turms stand Gray. Er starrte auf die Stadt Sister hinunter, die man von hier oben gut sehen konnte. Auch er schien so eine Art Rüstung zu haben. „Hallo, Silver! Ich hab mir schon gedacht, du kommst nicht!“, sagte er als er Lloyd bemerkt und sich umgedreht hatte. „Ich und nicht kommen? Ich habe mich ja richtig gefreut auf das Duell“, sagte Lloyd, obwohl er jemand anderem überhaupt nicht gerne weh tat. „Ist ja egal. Hauptsache du bist gekommen. Ist dir lieber, dass wir mit Schwertern oder Mann gegen Mann kämpfen?“, fragte Gray. „Wie du willst. So oder so, gewinnen werde ich“, antwortete Lloyd. „Hm... wie steht es mit einem Schwerterduell?“, sagte Gray und grinste dabei, als wäre er Lloyd in dieser Disziplin überlegen. „Na, worauf warten wir noch?“, fragte Gray. „Darauf, dass du endlich anfängst!“, antwortete Lloyd. „Okay!“, sagte Gray und schlug mit dem Schwert auf Lloyd ein, der den Angriff mit seinem Schwert abwehrte. Lloyd schlug zurück, aber Gray wehrte den Angriff ebenso geschickt wie Lloyd ab. „Tja.“, dachte Lloyd, „ein mir ebenbürtiger Gegner“ Wenn sie Zuschauer gehabt hätten, wären sie sicher von lautem „Buh!“ und „Du schaffst es! Mach ihn platt!“ angefeuert worden. Gray und Lloyd schlugen regelrecht aufeinander ein, aber immer wehrte der Andere den Angriff so geschickt ab, dass er meistens nur ein paar Kratzer abbekam.
Lloyd kam es vor, es ginge ewig so weiter, aber jedes Duell musste schließlich auch ein Ende haben. Als Lloyd wirklich glaubte, es könnte die ganze Nacht so weitergehen, spürte er einen eisigen Hauch von Kälte. Es war nicht bloß Wind, es ging einem richtig durch Mark und Bein...und Herz... Dann hörte er einen Schrei... den Schrei eines Kevex! Erschreckt suchte er den dunklen Himmel nach dem Kevex ab und fand ihn... direkt über ihnen! Er war gerade dabei, sich auf sie herabzustürzen und wenn er nicht geschrieen hätte, hätte er sie, besser gesagt Gray, zerfetzt. Im letzten Moment hüpfte Lloyd zur Seite und zerrte Gray mit sich. Der Kevex landete genau dort, wo sie eben noch gestanden hatten. Eine Sekunde lang blieb er mit ausgestreckten Krallen stehen und kreischte fürchterlich vor Wut. Dann breitete er seine Fledermausflügel aus und stürmte rennend auf Gray zu. Doch Gray wurde nicht zerfleischt, zerfetzt oder aufgespießt, dazu kam es nicht. Lloyd warf sich mit ausgestreckten Armen vor Gray und schrie: „Halt du Missgeburt von einer – Fledermaus!“ Der Kevex blieb kurz vor Lloyd stehen. Sein Gesicht(Lloyd bezeichnete es eher als eine missgelungene Monsterfratze) war jetzt kaum einen Meter von Lloyd entfernt. Grässlicher Mundgeruch schlug ihm entgegen. „Dass du dir mal die Zähne putzt, wird langsam Zeit“, murmelte Lloyd, kaum hörbar. Der Kevex gab als Antwort nur einen lauten Schrei und Lloyd bereute es, dass er sich nicht die Ohren zugehalten hatte. Der Kevex brüllte noch einmal und wollte damit andeuten, dass Lloyd aus dem Weg gehen sollte. Statt dessen holte Lloyd mit seinem Elfenschwert aus. Kurz bevor er den Kevex traf flog dieser zur Seite und... verschwand. 
„Was- Wie -?“, keuchte Gray. „Keine Ahnung!“, bekam er zur Antwort. „Wieso hast du das gemacht?“, fragte Gray, „du hast dein Leben riskiert, um meines zu retten!“ „Das war selbstverständlich, jedenfalls für mich. Irgendwie verschwinden all diese Bösewichte wenn sie mich sehen...“, erklärte Lloyd spöttisch.                           
Schnell schlichen sie davon. Sie wollten ganz bestimmt nicht noch einem Kevex begegnen. Als sie im Gang angekommen waren, wo sich ihre Wege trennten, flüsterte Gray: „Ach ja, und... Danke.“ „Ich tu es doch gern, jemandem das Leben zu retten. Weißt du, so geht es in meinem Alltag zu: Alle zwei Tage kommt eine schwarze Gestalt, die meinen Freund umbringen will; zweimal im Monat schlitzt mir ein Goblin fast den Bauch auf und dreimal jährlich nimmt mich der schwarze Ritter in einem Holzkäfig gefangen...“, sagte Lloyd höhnisch, „Aufwiedersehen!“ So ging Lloyd in sein Zimmer, hüpfte mitsamt seinen Kleidern aufs Bett und schlief ein.                                                     

Lesse
Am nächsten Morgen stand er früh auf, er hatte nicht gut geschlafen. Er ging durch die Wasserhalle und in den Gang hinaus. „Ich hab’ ihm das Leben gerettet und er sagt Ach ja, Danke!“, dachte Lloyd sich, „so was muss man gesehen haben!!“ Die ganze Zeit auf den Boden schauend stürmte er in Richtung große Halle. Er bemerkte aber nicht, dass nicht nur er alleine etwas früher aufgestanden war. Erst als er mit jemandem zusammenstieß, bemerkte er es. „He, was zum -“, fluchte er. „Hallo Silv- Lloyd! Du, tut mir Leid wegen gestern. Ich war einfach zu... erstaunt. Ich brachte einfach kein Wort mehr raus. Kannst du mir verzeihen?“, unterbrach ihn Gray. „Was, wie? Ach so! Tja, irgendwie kann ich dich verstehen. Ich verzeihe dir, Tobias.“, antwortete Lloyd. „Weißt du, eigentlich bist du ja gar nicht mal so übel wie ich geglaubt habe.“, meinte Tobias, „wir könnten noch richtig gute Freunde werden. Wenn du nichts dagegen hast.“ „Wenn du nichts dagegen hast!!“, dachte sich Lloyd, „ich habe nie etwas dagegen, einen guten neuen Freund zu bekommen.“ Erst nach einer Weile bemerkte er, dass er seinen Gedanken laut ausgesprochen hatte. „Na dann! Worauf wartest du noch, Kumpel?“, sagte Tobias, „wollen wir uns zum Unterricht aufmachen?“ „Jetzt schon?“, fragte Lloyd. „Du hast Recht.“, gab Tobias zu, „es dauert noch laaange bis der Unterricht anfängt. Was tun wir jetzt?“ „Erzähl doch was über dich!“, schlug Lloyd vor. „Och, über mich gibt’s nicht viel zu erzählen!“, fing Tobias an, „ich führe, im Gegensatz zu dir, ein ganz stinklangweilig normales Leben.“ „Aha! Das wünsche ich mir zu Weihnachten.“, sagte Lloyd. „Was wünschst du dir zu Weihnachten?“, fragte Tobias. „Dass ich ein ganz stinklangweilig normales Leben führe.“, erklärte Lloyd. „Ja was ist denn an deinem Leben nicht ganz so normal?“, fragte Tobias. „Tja, vielleicht, dass ich mal vom schwarzen Ritter gefangen genommen worden bin und dass ich irgendwie versuchen muss ihn zu besiegen, nur leider weiß niemand, wie. Aber mir zu helfen, versucht ja nicht mal jemand!“ „Tja, Lloyd. Vielleicht hast du da jemanden vergessen!“, sagte plötzlich eine Stimme. Sie stammte von Garry. „Hallo Garry, auch schon wach?“, grüßte Lloyd. „Klar! In zehn Minuten beginnt der Unterricht!“, sagte Garry. „Was??“, rief Lloyd, „da haben wir aber lange geredet!“ „Ach ja“, sprach Garry, „eine Frage: Wer hat gewonnen?“ Tobias zeigte sofort auf Lloyd. „Wusste ich’s doch! Ich hätte ja eigentlich gar nicht fragen brauchen, so klar ist das.“, sagte Garry triumphierend. „Nein. Niemand hat gewonnen. Da war ein Kevex...“ „Ja, aber- was macht ihr da überhaupt die ganze Zeit? Lloyd, du machst ein Duell mit deinem Erzfeind und am nächsten Tag hockt ihr da und... und...redet!“, sagte Garry. „Ich korrigiere: Mein Exfeind.“, verbesserte ihn Lloyd. „Exfeind??“, fragte Garry. „Mhm! Wir haben letzte Nacht Freundschaft geschlossen.“, erklärte Lloyd. „Oh nein! Was kommt dabei heraus, wenn man Wasser und Erde zusammen mischt? Schlamm! Und jetzt haben wir ein ,Schlammassel’!“, sprach Garry. „Garry, ich kann ja nichts dafür, wenn du etwas gegen neue Freunde hast, aber solange du mit Tobias befeindet bist, bist du auch mit mir befeindet!“, erwiderte Lloyd. Garry warf ihm noch einen Wie-du-willst- Blick zu und machte sich auf zum Unterricht. 
„So hab’ ich ihn noch nie erlebt! Normal ist er der beste Freund! Ich verstehe einfach nicht was er hat. Normalerweise hätte er dich sofort gemocht, wenn er dich erst ein bisschen näher kennengelernt hätte. Ich werde der Sache schon noch auf den Grund gehen!“, sagte Lloyd, als er mit Tobias auf dem Weg zur Zauberstunde war. Als sie die Klasse betraten sahen sie Garry mit zornigem Gesicht und verschränkten Armen auf seiner Bank sitzen. 
„Wieso? Wieso, Garry?“, fragte Lloyd, als die Schule zu Ende war,„er ist ganz anders als wir geglaubt haben! Er wäre ein guter Freund!“ „Weißt du noch? Mit Sebastian haben wir uns auch angefreundet und jetzt siehst du, was daraus geworden ist. Die haben sich bei uns eingeschmeichelt! Genau wie Gray!“, antwortete Garry. „Warte mal! Wenn Tobias sich bei uns einschmeicheln wollte, dann hätte er das längst getan und sich nicht zuerst bei uns unbeliebt gemacht.“, entgegnete Lloyd. Garry blieb stumm.
Am nächsten Tag ließ Arsan Garry zu sich rufen(der übrigens immer noch nicht mit Lloyd sprach). Garry, Lloyd und Tobias wussten schon, wieso Arsan Garry rief. Er wollte ihm die Mission erklären. 
„Sie haben mich gerufen Sir?“, fragte Garry, als er in Arsans Büro angekommen war. Er versuchte, so ahnungslos wie möglich zu wirken. „Ja. Es geht um eine sehr heikle Sache. Du erinnerst dich sicher an die schwarze Gestalt. Wir wissen nicht, warum, aber sie hat es anscheinend auf dich abgesehen. Wir vermuten, dass es der Sohn Nexors ist, der sich in unserer Nähe herumtreibt. Darum müssen wir dich in eine Mission einschließen. Wir müssen dich als Köder benutzen, Nexors Sohn anlocken und schließlich einfangen. Einverstanden?“, fragte Arsan. „Äh... ja.“, antwortete Garry. „Hui, das ging aber schnell“, wunderte sich Arsan, „jemanden zu überreden an einer Mission teilzunehmen, bei der man sein Leben riskiert... Warst du eigentlich schon immer so lebensmüde?“ „Erst seit ich vom schwarzen Ritter fast umgebracht worden bin.“, gab Garry zurück. „Also dann... dann können wir ja schon Morgen unseren Plan ausführen.“, fuhr Arsan fort, „Ich schlage vor, dass wir es in der Nacht machen, um Mitternacht, da ist sonst kein Schüler draußen. Wir treffen uns in meinem Büro. Du tust einfach so, als würdest du nicht schlafen können und möchtest frische Luft schnappen. Dann wird er zuschlagen, aber keine Sorge. Wir sind in der Nähe und er kann dir nichts tun. Du musst nichts anderes tun, als dazustehen. Einverstanden?“ „Einverstanden!“ 
So war die Sache geregelt. Lloyd beschloss, sich auch im Gebüsch zu verstecken. Er sagte aber nichts davon, dass Tobias wahrscheinlich auch mitkommen würde. So verging also der Rest des Tages, und auch der Tag darauf war bald vorüber. Um halb elf schritt Garry nervös im Zimmer auf und ab. Warum musste es nur so lange dauern!!! Nach einer halben(besser gesagt ganzen) Ewigkeit schlug die Kirchturmglocke (die man von Sister her hörte) zwölf. Garry hüpfte auf und war mit einem Satz bei der Tür. Er rannte den Gang entlang, und in Arsans Büro. Dort waren schon Arsan, Nick, Grave, Rubens und Dunea versammelt. „Hallo, Garry! Wir haben schon auf dich gewartet. Wir alle verstecken uns inzwischen im Gebüsch und du kommst in fünf Minuten nach. Alles klar?“, machte es Arsan kurz. „Alles klar!“  Alle plagten und zwängten sich ins Gebüsch. Rubens und Grave hatten es besonders schlimm: sie waren von unzähligen Dornen umgeben, die ihnen das Gesicht zerkratzten. Als alle schließlich gut versteckt waren, verstrichen noch zwei Minuten und Garry trat ins Freie. Er atmete tief durch(er musste ja alles so echt wie möglich erscheinen lassen) und setzte sich nach einer Weile hin. Kaum fünf Minuten vergingen, da war plötzlich die schwarze Gestalt da, vom einen Moment auf den anderen. Sie hob ihre Hand genau den Büschen entgegen, in denen sich die Lehrer versteckt hatten und schleuderte zu jedem Lehrer einen Lichtblitz hin, der diese aufschreien ließ. Im selben Moment sprangen hinter Garry Lloyd und Tobias aus dem Gebüsch. Einen Augenblick danach wandte sich die schwarze Gestalt an Garry. Sie schleuderte einen roten Lichtblitz nach ihm; alles war so schnell gegangen, dass Garry keine Zeit mehr hatte, auszuweichen. Doch im letzten Moment stieß Tobias Garry auf den Boden, was Garry wahrscheinlich das Leben rettete. So flog der Lichtblitz an Garry und Tobias vorbei – und traf- oder streifte Lloyd nur. Zum Glück, sonst hätte es ihn womöglich das Leben gekostet. Er wurde gute zwei Meter zurückgeschleudert und blieb benommen auf dem Boden liegen. Nick hatte sich inzwischen vom Lichtblitz erholt und taumelte zur schwarzen Gestalt. Ohne dass sie es merkte schlug er ihr die Kapuze vom Kopf.                                                                 
Lloyd hob den Kopf, er konnte es nicht mehr erwarten, das wahre Gesicht der schwarzen Gestalt zu sehen. Zuerst sah er ihr Gesicht nicht, da sie ihm den Rücken zukehrte, aber dann drehte sie ihren Kopf und Lloyd konnte eine Gesichtshälfte erkennen. Es war ein Junge. Er sah Lloyd ziemlich ähnlich, denn außer seiner Größe und dass seine Haare schwarze waren, ähnelte er Lloyd sehr. Als Lloyd aber das ganze Gesicht des Jungen sah, fuhr er zusammen. Die andere Gesichtshälfte war total verbrannt: man sah kein Auge mehr, sondern nur Fleisch und Brandblasen. Es nur anzusehen war schon schrecklich. Der Junge drehte sich zu Lloyd um und als er dessen erschrockenes Gesicht sah, fing er an zu lachen. „Das gefällt dir nicht besonders, was? Aber das hast du mir angetan!“, sagte er, wobei er den letzten Satz beinahe schrie. „Ich verstehe nicht, was du meinst“, wunderte sich Lloyd. „Ach nein? Sag das deiner Kindergartentante!“, sagte der Junge, aber irgendwie mischte sich in seine Stimme Angst, „ich hätte alles haben können, doch du hast alles vermasselt!“ Nun bebte seine Stimme fast vor Angst. „Aufwiedersehen!“, sagte er, machte zwei Schritte und wurde von Nick aufgehalten. „Du glaubst doch nicht etwa, dass du uns so einfach davonkommst, Nexors Sohn!“, rief Nick. „Tut mir leid, aber ich bin nicht der, den ihr sucht!“, erwiderte der Junge. „Wer bist du dann?“, fragte Nick scharf. „Lesse“, antwortete der Junge und verschwand. Er löste sich nicht auf, sondern war einfach vom einen auf den anderen Moment nicht mehr da.                                 							                                                                           
„Bist du verletzt?“, fragte Nick Lloyd. „Nein“, sagte Lloyd. Außer einem schmerzendem Rücken hatte er nichts abbekommen. „Wie geht es Garry? Ist ihm etwas passiert?“, fragte er sofort, „und was ist mit Tobias?“ „Den beiden geht es gut“, antwortete Nick, „aber- was zum Teufel machst du hier?“ „Du hast doch gesehen, Nick, die schwarze Gestalt- ich meine dieser Junge, Lesse, ist nicht zu unterschätzen.“, sagte Lloyd. „Na ja, ich nehme es dir nicht übel. Ohne dich und Gray Tobias würde Garry wahrscheinlich nicht mehr leben. Und jetzt komm, hilf mir! Einige der Lehrer sind schwer verletzt! Wir müssen sie ins Schloss tragen!“ 									
So trugen Nick, Garry, Lloyd und Tobias die teils schwer verletzten Lehrer ins Schloss. Arsan hatte es besonders schwer erwischt, trotzdem versuchte er stolz sich aufzurichten, fiel dadurch aber nur stöhnend auf den Boden.
„Erzählt niemandem von dem Vorfall! Es würde sie nur in Panik versetzen!“, bat Nick Garry, Lloyd und Tobias. So versprachen sie ihm, niemandem etwas zu sagen. Garry dankte Tobias tausend mal für seine Heldentat und befreundete sich mit ihm. Es war schon spät und so machten sie, dass sie ins Bett kamen. Müde schliefen sie ein. 
Ferien beim alten Zurap
Am nächsten Morgen hätten sie beinahe verschlafen. In der ersten Stunde hatten sie Geschichte. (Ihr Geschichtslehrer hatte darauf bestanden, seine Geschichtestunden durchzuführen) Wie sie es sich schon am Anfang des Schuljahres ausgemacht hatten, passte einer der Klasse auf und erklärte den anderen(die schlafen durften) die Hausaufgaben. So losten sie aus und Lloyd, der Pechvogel, kam an die Reihe.
 Er hörte die ganze Zeit über nur mit einem Ohr zu und ertappte sich oft dabei, gedankenversunken dazusitzen und nicht auf die Worte des Lehrers zu hören. Es gab so viele Fragen auf die er keine Antwort wusste. Wie, mit welchem Zauber, konnten sie den schwarzen Ritter besiegen? Warum wurden gerade er und Garry für diese unmögliche Aufgabe ausgewählt? Gab es überhaupt etwas, das stärker als der schwarze  Ritter war? Beinahe hätte er vergessen zuzuhören und konzentrierte sich wieder mehr auf den Unterricht. Er hörte Professor Roberts sagen: „Wie er dann noch immer zu sagen pflegte: Man bekämpft etwas immer mit seinem Gegenteil; Feuer mit Wasser, Hass mit Liebe, Dunkelheit mit Licht, Schwarz mit Weiß ...“ Und Lloyd ging ein Licht auf. Es war, als hätte er es schon immer gewusst: Dunkelheit mit Licht! Schwarz mit Weiß! Der schwarze Ritter; die/der oder das weiße ????? Lloyd unterdrückte einen Jubelschrei. Den Rest der Stunde verbrachte er damit, aufgeregt zuzuhören, oder zu planen, am Nachmittag in die Bibliothek zu gehen und etwas über einen weißen Zauber herauszufinden. Nachdem er seinen Mitschülern kurz erklärt hatte, was bei den Hausaufgaben zu machen war, sagte er aufgeregt zu Garry: „Garry! Ich hab’s! Ich habe schon eine Ahnung, wie wir den schwarzen Ritter besiegen können!“ Kurz weihte er Garry in seine Idee ein. „Na und?“, sagte dieser, „Das ist noch lange kein Grund, gleich auszuflippen. Warum bist du dir so sicher, dass dieses weiße Etwas den schwarzen Ritter besiegen kann?“ Lloyd wusste es selbst nicht. Er war aber fest davon überzeugt, dass sein Einfall etwas Wahres dran haben könnte. „Schaden kann es doch nicht, oder? Wenn mein Einfall zu einem totalen Reinfall wird, ist das doch nicht so schlimm!“, erwiderte Lloyd statt einer Antwort. „Das nicht, aber zeitraubend!“, entgegnete Garry wiederum.                                                                                                                                                                Nach langem Gerede einigten sie sich doch darauf, dass sie in die Bibliothek gehen und in einem Buch nach diesem weißen Etwas suchen sollten. Schon nach dem Essen machten sie sich schleunigst in die Bibliothek und begannen ihre lange Suche nach dem, worüber sie sich gar nicht sicher waren, ob es das überhaupt gibt. 
„He Garry! Weiße Magie, das wäre die richtige Abteilung in der wir suchen könnten. Oder- Weiß und schwarz- seit jeher Feinde!“, schlug Lloyd vor. So fingen sie an zu lesen- jedes einzelne Buch das ihnen verdächtig vorkam. Als sie die unzähligen Texte überflogen, schreckten sie immer auf wenn irgendwo weiß oder schwarz stand. Aber meistens hieß es nur etwas anderes wie: und er erschoss es mit seinem strahlend weißen Bogen... Schon nach wenigen Minuten- so schien es ihnen- war es wieder einmal Zeit für die Nachmittagsschule.                    Sie hatten Kampftechnik und Kondition. Es passierte nichts besonderes- es waren sozusagen stinknormale Unterrichtsstunden. Und nach der Schule ging’s schon wieder los: Ab in die Bibliothek und ran an die Bücher.
 Sie lasen und lasen und lasen bis ihnen die Augen wehtaten. Erfolglos. Mit müden Augen gingen sie in ihre Zimmer. 
Der nächste Tag verlief gleich wie der vorige. Sie suchten vergebens in den Büchern. „Aach!!! Ich gebe auf! Es hat keinen Sinn! Wir werden nie etwas finden!“, seufzte Lloyd und schlug das Buch Lexikon alter und vergessener Zauber auf den Boden, das geöffnet vor Garry landete. Garry sprang erschrocken auf. Im Buch, das Lloyd zu Boden geworfen hatte, stand eine große Überschrift: Der schwarze Ritter- die weiße Macht. Aufgeregt nahm Garry das Buch auf und las:
Der schwarze Ritter ist heute nur mehr eine Märchengestalt, früher soll es ihn wirklich gegeben haben. In einer Legende heißt es: „Wir hatten den Kampf schon so gut wie verloren! Der schwarze Ritter zerstörte alles und jeden. Unsere letzte Hoffnung war die weiße Macht. Mit diesem Zauber töteten wir den schwarzen Ritter und stürzten ihn in die Tiefe der Hölle...“ Die Legende besagt von der weißen Macht, die heute nicht einmal mehr der größte Zauberkünstler kennt.
 „Lloyd! Bleib hier!!! Ich habe es gefunden!!!“, schrie Garry aufgeregt, „Ich weiß wie wir den schwarzen Ritter besiegen können!“ Schnell zeigte Garry Lloyd das Buch. „Super!!!“, sagte Lloyd, „aber- wo bitte sollen wir diese weiße Macht finden?“... 
Am nächsten Tag fragten sie jeden, der einen Mund zum Sprechen hatte, was er über diese weiße Macht wusste. Ohne Erfolg. Ein paar sagten nur so etwas wie: Die weiße Macht? Das ist -glaube ich- ein alter, mächtiger, vergessener Zauber...
Es war Dezember und die Weihnachtsferien nahten. Langsam quälte sie die Frage: Wo sollen wir an Weihnachten hingehen? In der Schule konnten sie nicht bleiben, die war über die Ferien geschlossen und nicht einmal Arsan verbrachte seine freien Tage dort. Sie hatten kein zu Hause mehr(oder zumindest eines, das nicht mehr bewohnbar war) und mussten sich über die Ferien eine Unterkunft suchen. Am Anfang vom Schuljahr hatten sie sich ja gedacht, mit Sebastian bei seinem Großvater zu bleiben, aber das... Aber da gab es ja noch Alex. Sie fragten ihn, ob sie bei ihm übernachten könnten. Alex willigte sofort ein: „Mein Großvater wird bestimmt damit einverstanden sein! Ihr könnt einfach mitkommen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er euch willkommen heißen wird!“ So war die Sache abgeschlossen. In den Ferien sollten sie also zu Alex’ Großvater gehen. „Wie heißt dein Großvater eigentlich?“, fragte Garry. „Mein Großvater? Sein Name ist Zurap. Er ist ein sehr weißer Mann. Viele Leute fragen ihn um Rat. Manchmal kann er sogar ein paar Tage in die Zukunft sehen oder sagen wo eine bestimmte Person ist.“, antwortete Alex. „Zurap?“, dachte Lloyd nach, „den Namen habe ich doch schon einmal gehört!“ „Ja stimmt! Ich auch!“, bestätigte Garry, „das war doch bei Ar-“ Jetzt erinnerte sich auch Lloyd. Als sie den Besprechungen der Lehrer gelauscht hatten, hatte Arsan etwas vom alten Zurap gesagt, der gesehen hatte, dass Nexors Sohn ganz in ihrer Nähe sei. „Ach nein, ich hab da was verwechselt!!!“, nahm Garry wieder zurück. „Ja stimmt, das war ganz wo anders!!!“, stimmte Lloyd zu. „Ja, ja! Auf jeden Fall wird mein Großvater nichts dagegen haben.“, sagte Alex, „Mann bin ich müde!“ Alex gähnte. „Ich werde mich dann mal davonmachen, gute Nacht!“ „Garry, wir könnten diesen Zurap doch fragen, ob er irgend etwas über die weiße Macht weiß. Wenn er schon so weise ist, wie man sagt, wird er sicher etwas wissen.“, sagte Lloyd zu Garry, als sie gerade im Schlafzimmer angekommen waren. „Hoffentlich, Lloyd, Hoffentlich! Sonst weiß ich mir keinen Rat mehr!“, sagte Garry, „na ja, warten wir’s ab. Immerhin haben wir noch zwei Tage Schule! Gute Nacht!“ „Gute Nacht!“
Am nächsten Tag hatten sie zuerst zwei Stunden Kampftechnik. Sie lernten, jemand in einen Hinterhalt zu locken und auszutricksen. Zuerst hatten sie nur Theorie und dann mussten sie versuchen, sich gegenseitig auszutricksen. Professor Rubens bezeichnete Lloyd und Garry als „Naturtalente“. In der dritten Stunde unterrichtete sie Professor Grave in Zauber. Sie mussten heute versuchen, den Zauber Flame vollständig auszuführen. Einige stellten sich dabei nicht gerade geschickt an. Auch Garry war nicht gerade der Allerbeste. Na, ja. Schwierig war es, sicher. Da konnte man es niemandem übel nehmen. Sie übten die ganze Zeit und büßten sogar einen Teil der Dämonenkunde- Stunde ein. Bis zum Ende der Stunde konnten trotzdem alle den Zauber -mehr oder weniger. In Dämonenkunde gingen sie, wie bei ihrer ersten Dämonenkunde-Stunde ins Freie. Den einzigen Unterschied machte die Kälte. Es war zwar nicht so kalt, wie in einer normalen Gegend, aber trotzdem war es deutlich kühler als am Anfang des Schuljahres. 
„Heute wird Dämonenkunde mit Zauber und Kampftechnik verbunden. Wir warten auf Dämonen und immer einer von euch wird gegen diesen Dämon kämpfen. Ihr sollt mit Köpfchen arbeiten und möglichst schnell und geschickt einen Zauber anwenden. Ihr könnt nur Flame, den Feuerzauber, deswegen rate ich euch, dass ihr bei Dämonen, denen Feuer nichts ausmacht mit eurem Schwert kämpft(wenn ihr eines habt) oder den Dämon so geschickt wie möglich austrickst. Keine Angst, bei Gefahr helfe ich euch. Wir können beginnen. Freiwillige vor!“, erklärte Parvus lang und breit. Garry und Lloyd traten sofort vor. Sie hatten schon so lange darauf gewartet, endlich mit einem Dämon zu kämpfen. Diese Art von Unterricht gefiel ihnen. Auch Alex, Tobias und Lolita meldeten sich. „Toll! Mit wem sollen wir anfangen?“, sagte Parvus, „Ludo, du zuerst!“ Alex trat vor. Er hatte ein Schwert in der Hand. Es musste sehr alt und wertvoll sein. Wahrscheinlich hatte er es von seinem Großvater geerbt. Sie mussten ein Weilchen warten, vielleicht zwei oder drei Minuten, da tauchte auch schon ein Dämon auf. Es war ein Trengok- ein hässliches, grünes Wesen voller Warzen, so groß wie Tennisbälle. Der Trengok selbst war so groß wie ein etwas größerer Mann. Alex hüpfte zuerst ein paar mal um den hässlichen Warzenhaufen herum und machte dann wieder vor ihm halt. Der Trengok ging sofort auf ihn los. Alex blieb auf dem gleichen Fleck stehen. Erst in der letzten Sekunde wich er blitzschnell aus, drehte sich sofort um und führte mit ungeheurer Geschwindigkeit den Flame- Zauber aus. Der Trengok war nicht gegen  Feuer- Attacken immun, aber auch nicht besonders empfindlich. Trotzdem haute ihn dieser Zauber erst mal um. Nach zwei Sekunden aber rappelte er sich wieder auf und flüchtete. „Bravo!“, machte Parvus, „Gray, mach du bitte weiter!“ So stellte sich Tobias in die Mitte, ebenfalls mit einem nicht gerade billigen Schwert. Diesmal mussten sie zehn Minuten warten. Nach dieser Wartezeit tauchte ein kleiner Gnom auf. Ein ca. 1,30 m großes Wesen, cremefarben mit großen Augen und einem viel zu großem Kopf für seinen kleinen Körper. Tobias ging ein paar Schritte zurück, holte Anschwung und hüpfte über den Gnom hinweg, indem er sein Schwert wie einen Hochsprungstab benutzte, dass er sich gar nicht sonderlich anstrengen musste, um über das kleine Wesen zu springen. Kaum war er hinter dem Gnom gelandet stieß er sein Schwert zurück, ohne zurückzuschauen. Er hatte den Gnom durchbohrt. Nach ein paar Sekunden verschwand der Körper des Gnoms, wie wenn nichts gewesen wäre. „Gut Gray! Eine sonderliche Leistung ! Gut gemacht“, lobte ihn Parvus, „na dann, jetzt kommt... Dean! Komm schon!“ Garry trat vor, zog sein Schwert heraus und kaum dass er bereit war, tauchte auch schon ein Stragmul auf. Die Stragmuls waren für ihre Größe bekannt. Wie groß waren sie...- vielleicht 3 oder dreieinhalb Meter? Kurz gesagt: Das Gegenteil eines Gnoms. Im ersten Moment war Garry schon ein bisschen mulmig zumute. Die anderen(unter anderem auch Parvus Vir) wichen einige Schritte zurück. Trengoks  gehörten nicht gerade zu den Schnellsten Dämonen. Sie waren sehr unbeweglich und langsam. Die Klügsten waren sie auch nicht. Aber dafür ungeheuer stark und schlagkräftig. Garry rannte eine Weile hin und her und versuchte eine Möglichkeit zu finden, den Koloss möglichst geschickt zu besiegen. Dann rannte er im Kreis um den Riesen herum. Der Stragmul drehte sich schwerfällig immer in Garrys Richtung. Nun rannte Garry so schnell er konnte unter den Füßen des Stragmuls hindurch. Der Stragmul war noch dabei, sich umzudrehen, da kamen aus Garrys Mund schon die Worte: „ Flame!“ Der Stragmul war empfindlich gegen Feuer, wurde (mit lautem Krachen)auf den Boden geschleudert und verschwand. „Gut, Dean, nicht schlecht! Sehr einfallsreich!“, lobte Parvus wieder, „Clumsy, du bist die nächste!“ Lolita trat vor und schon nach einigen Minuten kam ein Virgen des Weges. Er war ungefähr so groß wie Lolita, hatte dunkelgrüne Haut und große Ohren. Lolita haute den Virgen von den Füßen, griff nach ihrem Zauberstab und machte Flame! Der Virgen wurde ein paar Meter zurückgeschleudert und flüchtete dann. Parvus klatschte in die Hände. „Bravo!!!“, sagte er, „aber jetzt wollen wir weitermachen! Silver!“ Lloyd hatte sich die ganze Zeit gelangweilt. Endlich!!! Er zog sein billiges Magic Sword hervor und wartete. Nach einer Weile tauchte ein Dämon auf. Es war ein Goblin. Natürlich! Lloyd grinste. Dieser Goblin kam ihm winzig vor, im Gegensatz zu dem, der ihm den Bauch aufschlitzen wollte. Lloyd machte es kurz und bündig. Er sprang mit einem Satz auf die Schultern des Goblins, nahm das Schwert und rammte es in die Brust des Goblins. „Wie du mir, so ich dir!“, dachte Lloyd. „Toll! Gut! Fantastisch!!!“, rief Parvus...        
Es ging mit den anderen weiter, die bei Weitem nicht so gut waren wie Alex, Lloyd, Garry, Tobias oder auch Lolita. Bei einigen musste Parvus Vir auch einspringen. Sie drohten, von einem Trengok zerquetscht oder von einem Goblin aufgeschlitzt zu werden.
„Und so was will sich später mal Traumjäger nennen!“, sagte Lloyd zu Garry.
Als die Stunde fertig war, ging es erst mal zum Mittagessen. Wie immer schmeckte es köstlich.                 Am Nachmittag hatten sie noch einmal Dämonenkunde und die restlichen Schüler, die es in der letzten Stunde nicht mehr geschafft hatten, mussten jetzt gegen Dämonen kämpfen. Somit war auch diese Stunde schon vorbei. Die letzte Stunde für den heutigen Tag war Kondition. Da wurden sie erst richtig gefordert. Sie gingen nach draußen und mussten mindestens 10 mal einen Hügel auf- und ablaufen. Wer den Hügel nicht in 4 Minuten einmal hinauf- und hinablaufen konnte, musste 20 Liegestützen machen. Die ersten paar Male ging es noch. Dann ließen ihre Kräfte nach, und da sie noch 20 Liegestützen machen mussten,  waren sie am Ende total weg.  
Total fertig fielen sie nach dem Abendessen ins Bett und vergaßen dabei beinahe, sich ihre Kleider auszuziehen. 
Über den nächsten Tag gibt es viel zu berichten. Er verlief fast so wie der vorige. Die Kinder hatten wenig Lust sich anzustrengen und zu arbeiten; erstens waren sie von gestern noch müde, zweitens begannen ja morgen schon die Weihnachtsferien. Der Vormittag verging schnell und auch die Beiden Stunden am Nachmittag waren bald vorüber. Etwa eine Viertelstunde nach der Schule, als Lloyd und Garry in der Wasserhalle waren, kam Nick vorbei. „Lloyd Silver! Ähm.. ich bräuchte dich mal kurz! Komm!“, sagte er. Garry warf Lloyd einen fragenden Blick zu, aber Lloyd zuckte nur mit den Schultern und folgte Nick. Er führte ihn zuerst in die Eingangshalle und dann durch eine der unzähligen Türen, die aus der Eingangshalle führten. Dann ging es (wie immer) durch einen Gang und dann zu einer weiteren Tür. Sie traten über ihre Schwelle und blickten in einen riesigen Raum. Im Gegensatz zu den Klassenzimmern war er etwas neuer ausgestattet. „So! Da wären wir!“, sagte Nick. „Ja, da sind wir... und jetzt? Warum hast du- Warum haben Sie mich hierher geholt?“, sprach Lloyd. „Also“, erklärte Nick, „das ist so: Arsan meinte(übrigens ich auch), dass du wohl sehr geschickt darin bist, dich in Gefahren zu stürzen, und auch deine Freunde damit ansteckst. Also hat wir sich Arsan überlegt und beschlossen, dir eine Art Selbstverteidigungskurs zu geben. Irgendwie verstehe ich das ja auch nicht... Aber ich werde dir möglichst heute noch einen Zauber beibringen. Es ist ein Fesselfluch. Wenn du jemanden damit belegst, kommt auch der stärkste Magier erst nach einer Stunde wieder frei, wenn du ihn vorher nicht von ihm nimmst. Na, dann schlage ich vor, dass wir schon mal beginnen!“ „Aha!“, registrierte Lloyd, „und ich soll das alles heute noch lernen?!?! Das meinen Sie nicht ernst!“ „Und ob ich das tue! Aber hören wir auf zu reden und fangen an, sonst werden wir heute wirklich nicht fertig!“, entgegnete Nick.                                                                    
Es war wie bei Professor Grave in der Zauberstunde. Er übte, wie er den Flame- Zauber geübt hatte, nur dass er sich diesmal wesentlich mehr beeilen musste. 
„Bravo Kleiner, Bravo!“, sagte jemand vom Eingang her. Lloyd brauchte gar nicht zu fragen wer es war. Diese Stimme konnte nur Dunea gehören. „Hm!“, dachte sich Lloyd, „wenn schon mal eine Testperson da ist, dann muss man diese Gelegenheit auch ausnutzen!“ Somit drehte er sich um und richtete den Fesselzauber, den er gerade übte auf Dunea. Diesen haute es voller Überraschung(und Lloyds Zauber) um. Nick brach hinter ihm in Gelächter aus. Wahrscheinlich hatte er Dunea noch nie leiden können. „He! Was soll das?“, murmelte Dunea kaum verstehbar, da er seinen Mund nicht gut bewegen konnte. „Ich habe nur einen Fesselzauber an Ihnen ausprobiert. Nick, was meinst du, sollen wir warten, wie lange der Fluch hält oder sollen wir Dunea gleich befreien?“, spöttelte Lloyd. „Ach, ich glaube Dunea hat besseres zu tun als hier den Boden zu putzen!“, antwortete Nick, ebenfalls in spöttischem Ton, „sei so nett und befreie den armen Dunea wieder!“ Wie gesagt- so getan befreite Lloyd schweren Herzens den armen Dunea.  „Pah!“ Dunea wandte beleidigt das Gesicht und machte sich davon. „So! Der wäre dann mal weg!“, lächelte Nick, „aber du brauchst auch nicht mehr allzu lange hier bleiben! Du lernst schnell! Bei Dunea hat der Zauber jedenfalls schon gewirkt. Ich denke, wir müssen noch ein klein wenig üben und dann... geht’s!“ Und so war es auch. Nach einer weiteren halben Stunde Training beherrschte Lloyd den Zauber so gut wie perfekt. 
„Hey!“, protestierte Nick, „ich konnte diesen Zauber nach einem Monat Training so gut wie du ihn jetzt schon beherrschst.“ „Na ja!“, entgegnete Lloyd, „sagten sie nicht, dass ich schnell lerne?“
Garry fragte Lloyd natürlich sofort, was er gemacht hatte. Lloyd erklärte ihm alles. Er erzählte über den Fesselfluch, aber auch über die kleine Abwechslung mit Dunea und dass Arsan fand, dass er sich andauernd in irgendwelche Gefahren stürzte. „Aha!“, sagte Garry nachdem Lloyd alles lang und breit erzählt hatte, „hm... warum hat er mich eigentlich nicht mitgenommen? Die schwarze Gestalt wollte ja mich umbringen! Und eigentlich haben sie ja mich bei der Mission gebraucht!“ „Keine Ahnung! Nick wusste auch nicht recht, wieso er mich eigentlich unterrichten musste, aber... Garry, bist du etwa neidisch?“ „Was?“, fragte Garry unschuldig, „ich doch nicht!“ 
Sie unterhielten sich noch eine Weile mit Alex und beschlossen am Morgen schon in aller Herrgottsfrühe loszugehen, um pünktlich bei Alex’ Großvater anzukommen. 
„Alle Mann aufstehen! Keine Müdigkeit vorschützen!“, brüllte Alex schon kurz nach fünf Uhr durchs Zimmer. „Schschon aufschschtehn?“, schnarchte Lloyd. „Nur noch fünf Minuten, Mami!“, scherzte Garry. Nachdem sie es endlich wagten aufzustehen, ging es schnell. Ein paar Sachen waren schnell gepackt, noch schnell das Gesicht waschen, einige Vorräte für unterwegs zusammenkramen, sich schnell einen Mantel überwerfen und los geht’s! 
„Ähm... Alex, ist es eigentlich noch weit?“, fragte Lloyd, als sie schon ein gutes Stück gegangen waren. „Wir haben noch nicht einmal ein Viertel der Strecke zurückgelegt!“, antwortete Alex. Lloyd und Garry sperrten ihre Münder auf. „Tja schon ziemlich weit bis zu Großvaters Haus, was?“, lachte Alex. So wanderten sie wieder durch die Wüste. Über ihre kleine Reise zu berichten: Es war sehr heiß, egal ob es Winter war oder nicht. Tja, nicht umsonst wurde Zauros der Wüstenplanet genannt. Am Abend, als die Sonne schon seit einer Weile untergegangen war, kamen sie an. Alex’ Großvater wartete schon auf sie. Er entsprach nicht gerade den Vorstellungen von Lloyd und Garry, im Gegenteil. Er war ein bärtiger Mann mit grauen, zerzausten Haaren, stämmig, sah kräftig aus und hatte ein breites, warmes Lächeln auf dem Gesicht. Sie hatten sich eher einen kleineren, ordentlichen, gepflegten und weise aussehenden Mann vorgestellt. „Hallo Alex, mein Junge!“, sagte er mit einer kräftigen, aber gutmütigen Stimme, „wen hast du mir denn da mitgebracht?“ „Zwei Freunde aus meiner Klasse! Sie haben kein Zuhause. Es ist... vom schwarzen Ritter... zerstört worden. Sie... haben auch... keine Verwandte mehr und... Axa, ihr Heimatplanet ist... dem Untergang geweiht.“, antwortete Alex. „Hm... das ist ja eine tragische Geschichte, aber sie dürfen gerne hier bleiben! Es wird mir ein Vergnügen sein!“ Lloyd und Garry traten auf Zurap, Alex’ Großvater zu und schüttelten ihm die Hand. „Ich bin Lloyd!“, stellte sich Lloyd vor. „Und ich Garry!“, sagte Garry ebenfalls. „Na dann kommt mal rein in die gute Stube, Jungs!“, sagte Zurap und führte sie ins Haus. Es war sehr altmodisch eingerichtet und konnte gut so alt wie die Traumjägerschule in Sister sein. Im Wohnzimmer ließen sie sich auf ein altes, aber gemütliches Sofa nieder.„So!“, sagte Zurap, „und ihr habt jetzt einen ganzen Monat lang Ferien?“ „Nicht ganz!“, antwortete Alex, „aber fast“
Sie hatten viel Spaß in nächster Zeit und hätten schon fast vergessen, Zurap zu fragen, ob er etwas er über eine weiße Macht wisse. Eines Abends, als Alex zum Einkaufen fortgegangen war(das nächste Geschäft war nicht gerade einen Katzensprung entfernt) beschlossen Lloyd und Garry den alten Zurap zu fragen. „Wissen Sie etwas über die weiße Macht?“, fragte Lloyd. „Wir haben eine wichtige Aufgabe und wir müssen es wissen!“, fügte Garry hinzu. „Hm... Ah... die weiße Macht... was war noch mal damit... ach ja! Jetzt erinnere ich mich wieder! Die weiße Macht ist ein alter und mächtiger Zauber des Lichts, vielleicht sogar der mächtigste aller Zeiten...Manche halten ihn für eine Legende, aber ich bin mir sicher, dass es ihn gegeben hat... Wartet!...da gab es einmal ein Sprichwort: Die weiße Macht findet man überall aber nirgendwo.
Ich bezweifle, dass ihr mir eure wichtige Aufgabe verraten werdet?“ Als Garry und Lloyd keine Antwort gaben, sagte Zurap: „Na, egal! Geheimnisse muss man für sich behalten!“
Die Zeit verging schnell... viel zu schnell. Es waren nur noch wenige Tage bis die Schule wieder anfangen würde. Wenn sie ehrlich waren, hatte ihnen die Antwort von Zurap auch nicht besonders weitergeholfen. Überall aber nirgendwo... Was für ein Schwachsinn! Wenn sie sich vorher schon den Kopf über die weiße Macht zerbrochen hatten, musste er jetzt regelrecht explodieren. Überall aber nirgendwo...überall aber nirgendwo...überall aber nirgendwo..!!! So ein Rätsel konnte doch kein Mensch lösen! Die hätten sich doch was Einfacheres einfallen lassen können!
In der Nacht, bevor die Schule wieder anfing, träumte Lloyd etwas seltsames. Ein Junge mit einem halb verbrannten Gesicht wurde von irgendjemandem gequält. Er schrie und tobte, als der Jemand ein Zauber auf ihn losließ. Als er das Gesicht hob, fuhr Lloyd im Schlaf zusammen. Jetzt war nicht mehr sein halbes sondern sein ganzes Gesicht verbrannt. Lloyd konnte irgendwie richtiges Mitleid spüren und wollte Lesse sogar helfen, aber das einzige was er tun konnte, war in seinem Bett zu liegen und zu warten, bis sein Traum zu Ende war. „Aaaarrr!“, schrie Lesse, „du kommst nicht davon! Du bist schuld! Ich werde dich jagen, ich werde dich suchen!“ Und Lloyd spürte dass das nicht nur ein Traum war. Es war mehr. Es passierte zwar nicht hier, aber irgendwo und jetzt.
Lloyd wachte schweißgebadet auf. „Was ist?“, fragte Alex, „was hast du, Lloyd? Ist dir nicht gut? Wir müssten jetzt nämlich aufbrechen!“ „Ach, schon gut! Ich hatte nur einen etwas verwirrenden Traum.“, beruhigte ihn Lloyd und wies Alex aus dem Zimmer. Er schwang sich aus dem Bett, packte noch ein paar Sachen zusammen, die er gestern vergessen hatte, legte das Elfenkettenhemd unter seinem Pullover an und verwahrte das Elfenschwert sicher in seiner Tasche. Dann ging er aus dem Zimmer zu Alex und Garry, die schon auf ihn warteten. „So!“, sagte er, „ich würde noch ein Frühstück vertragen und dann können wir von mir aus gehen!“ „Das geht nicht!“, erwiderte Alex, „das Frühstück müssen wir unterwegs essen, sonst schaffen wir es nicht rechtzeitig zur Schule.“ Er reichte den beiden anderen je ein Brötchen und schon ging es los. 
Es war nicht mehr so heiß und somit auch nicht mehr so beschwerlich wie das letzte Mal. Über das karge Frühstück hatte sich Lloyd sehr geärgert. Er bevorzugte es, morgens richtig einzupacken, dann war er fit für den Tag. Diesmal marschierten sie in viel höherem Tempo über den trockenen und verdorrten Boden. Nach einigen Stunden war schon wieder die gute alte Schule zu sehen. Auf halbem Weg tauchte vor ihnen ein Mädchen auf. Nein- ein Mädchen? – es war eine junge Elfe. „Halt! Nexors Sohn! Ha! An mir kommst du nicht vorbei! Du wirst den Kindern in dieser Schule nicht nahe kommen! Nein! Ich werde es nicht zulassen!“, sagte sie und schaute dabei durchdringend auf Lloyd. Dieser starrte zuerst einmal verdutzt auf das junge Elfenmädchen. Als sie dann auf Lloyd zurannte wandte Lloyd den Fesselfluch an, den er bei Nick gelernt hatte- das Mädchen(man könnte auch junge Frau zu ihr sagen) wollte ihr bestimmt nichts Gutes. Das Mädchen fiel sofort auf den Boden, und blieb, ohne einen Mucks zu machen, am Boden liegen. „Nein! Nein, du darfst nicht vorbei! So tut doch was!“, schrie, oder besser gesagt versuchte das Mädchen zu schreien. Bei den letzten drei Worten schaute sie flehend Garry und Alex an. Diese blickten nur verdutzt zu ihr hinunter. Schließlich traten sie doch näher. „He! Ihr zwei!“, zwang sich die Elfe zum Reden, „seht ihr meine untere Manteltasche? Da drinnen ist ein kleines Bild! Holt es heraus!“ Nach kurzem Zögern holte Garry das Bild aus der Manteltasche des Mädchens. Ungläubig starrte er zuerst das Bild und dann Lloyd an. „Na, was habe ich gesagt?“, spöttelte das Elfenmädchen, „der da ist Nexors Sohn. „Lesse!“, flüsterte Garry. Auf dem Bild war Lesse zu sehen. Er sah Lloyd ungewöhnlich ähnlich und da das Bild nur schwarz- weiß war, konnte man erst bei genauerem Hinsehen erkennen, das Lloyd und Lesse nicht die gleiche Person waren. „Lloyd komm mal her!“, forderte Garry Lloyd auf, der sofort herbeigeeilt kam. „Schau mal!“ „Das ist Lesse!“, stellte ebenfalls Lloyd fest, „kein Wunder, dass sie mich für Nexors Sohn gehalten hat. Auch Dunea wird damals gescherzt haben, weil ich Lesse so ähnlich sehe. Aber Lesse sagte damals, er sei nicht der, den wir suchen... ich verstehe überhaupt nichts mehr!“ Lloyd drehte sich um und befreite die Elfe von dem Fesselfluch. „Ich bin nicht Nexors Sohn! Und die Person auf diesem Bild bin nicht ich- auch wenn ich ihr sehr ähnlich sehe. Das da, auf diesem Bild ist Lesse, ich bin ihm schon öfters begegnet und ich kann dir sagen, ich habe nicht gerade erfreuende Begegnungen mit ihm gemacht!“, erklärte Lloyd dem Elfenmädchen. „Aha!“, registrierte das Elfenmädchen, „und wo finde ich diesen Lesse?“ „Hm... ich denke, der wird hier schon irgendwann wieder auftauchen. Übrigens... ich bin Lloyd. Und du?“, sagte Lloyd. „Ich heiße Sandy.“, antwortete die Elfe. 
Ein komischer Kobold
„Dann werde ich hier bleiben, bis Nexors Sohn wieder auftaucht!“, sagte sie. „Na ja... ich hätte ja nichts dagegen, aber wenn im Schloss, oder in der Nähe des Schlosses ein Elfenmädchen herumspaziert... weißt du, das ist nicht gerade etwas alltägliches. Alle würden dich bestaunen und nicht mehr vom Fleck lassen.“, erklärte Lloyd. „Hm... ganz einfach!“, sagte sie und verwandelte sich abrupt in eine Katze. Hinter ihnen fiel Alex vor Staunen fast um. „Oh nein! Den haben wir ganz vergessen!“, dachte sich Lloyd. „Also, was hier los ist kapier ich nicht!“, sagte Axel, „sie... sie ist doch nicht etwa eine Elfe, oder hab ich was falsch verstanden!?!?“ „Alex, hör zu! Wir haben einen Auftrag und uns sind schon einige chaotische Sachen passiert. Wir wollen dich nicht mit reinziehen, aber wir möchten auch nicht, dass du dich einmischst. Bitte erzähle niemandem davon- außer vielleicht deinem Großvater.“, sprach Garry. Alex nickte stumm, schien aber erst noch alles verarbeiten zu müssen...
Tja, so ging die Schule wieder los. Wenn sich jemand über Garrys und Lloyds neue Freundin wunderte, sagten sie, diese Katze wäre ihnen gefolgt und sie könnten sie nicht mehr abschütteln. Sandy, oder besser gesagt die Katze Sandy sah ihnen bei jeder Schulstunde zu, aber schon nach einigen Wochen wurde es ihr zu bunt. Sie wartete im Zimmer auf Lloyd und Garry. Kaum hatten die Beiden das Zimmer betreten, verwandelte sie sich in eine Elfe zurück. „So! Jetzt ist genug! Ich will auch mitmachen!“, bat sie. „Wie meinst du das?...mitmachen?“, fragte Lloyd. „Ich will auch in diese Schule gehen! Ich will nicht nur daneben sitzen und zusehen!“, erklärte Sandy. „Ja- aber- das geht nicht! Ich habe ja schon gesagt, dass Elfenmädchen nicht in eine Schule gehen können, in der es nur Menschen gibt.“ „Na dann tun wir eben so, als wäre ich ein Mensch. Wir verbergen meine langen Ohren irgendwie und sonst sehe ich ja fast wie ein Mensch aus!“, schlug Sandy vor. „Na ja!“, überlegte Lloyd, „da lässt sich schon was machen...“
Am nächsten Tag mussten sie sich nur noch einfallen lassen, wo sie lebte und wie alt sie war(denn in Wirklichkeit war sie hundertvierzehn Jahre alt). Sie suchten für sie eine Mütze und Kleider, die Menschenkinder heutzutage so trugen. Danach ging Sandy zu Arsan und fragte, ob man sie jetzt noch in die Traumjägerschule aufnehmen könnte. Arsan stimmte zu und so war die Sache geritzt. Schon einen Tag darauf nahm sie am Unterricht Teil. Alle schienen sie zu mögen, da sie etwas„elfisches“ ausstrahlte. Sie lernte äußerst schnell und mit dem Zaubern verstand sie sich ausgezeichnet. Sie hatte aber auch eine Kraft, die man ihr nie im Leben zugetraut hätte. Tja- eine Elfe ist eben etwas Besonderes. 
„Ach Mist! Ich frage mich, wer das schon wieder getan hat!!!“, fluchte Nick verärgert, als Garry, Lloyd, Sandy, Alex und Lolita nach der Schule an ihm vorbeigingen. „Was hat er denn?“, fragte Garry. Lloyd zuckte mit den Schultern. „Woher soll ich das wissen?“, sprach er, „frag ihn doch mal!“ „Ja, ja!“, sagte Garry, „aber nicht jetzt!“
„Äh... Nick?“, fragte Garry Nick, der gerade dabei war, genervt einen Dreckfleck auf dem Boden aufzuputzen, „hast du... Probleme?“ „Ja, in gewisser Weise schon!“, antwortete Nick spöttisch. „Aha! Können wir irgendwie behilflich sein? Was ist denn überhaupt los?“, fragte Garry weiter. „Nichts ist los! Irgendjemand, der glaubt, besonders schlau zu sein, stellt die ganze Schule auf den Kopf! Jede zweite Sekunde kann ich irgendwo etwas aufputzen, doch ehe ich damit fertig bin, ist schon wieder irgendwo anders etwas zum Putzen!“, ärgerte sich Nick. „Glaubst du, dass es ein Schüler ist, der diese Dummheiten macht?“, fragte Lloyd den immer noch putzenden Hausmeister. „Hm, nein! Auch während der Schulstunden lässt mich dieser Teufelskerl- wer immer es auch sein mag-  arbeiten! Ein Schüler kann es nicht sein!“, antwortete dieser. „Tja!“, verabschiedeten sich die Kinder, „wir gehen dann mal!“
„Na ja! Vielleicht ist es ja ein Dämon!“, schlug Lloyd vor. „Nee! Das glaube ich nicht! Aber wenn es kein Schüler ist...“, erwiderte Garry. Als sie ein Stück weitergingen, stieß Tobias plötzlich mit irgendjemandem zusammen. Irgendjemandem- nein- eher irgendniemandem!!! Weit und breit war niemand, außer Garry, Lloyd, Lolita, Sandy und Alex. Hinter ihnen gingen noch ein paar Schüler, aber die konnten es nicht gewesen sein. „Was hast du?“, fragte Lloyd Tobias. „Äh, nichts! Ich habe nur geglaubt ich wäre mit jemandem zusammengestoßen!“, antwortete dieser. Lloyd zog die Augenbrauen hoch. Plötzlich schoss Sandy ihre Hand nach vorne. Vom einen auf den anderen Moment hielt sie eine silbrig- graue Mütze in der Hand. Und vor ihr stand... na ja, Lloyd und die anderen hatten so etwas noch nie gesehen. Es war klein, mit einem viel zu großen Kopf und hatte einen rötlichen Bart- nein es hätte einen rötlichen Bart gehabt- wenn es nicht so verschmutzt gewesen wäre. Es war ziemlich hässlich und hatte schmutzige, schwarzbehaarte Hände. „Ein Kobold!“, erklärte Sandy kurz, „kleine eklige Dinger, die immer nur Unfug machen... besonders wenn sie im Besitz einer Tarnkappe sind!“ „Aha!“, sagte Lloyd, „fassen wir mal zusammen: Dieser Kobold hat von irgendwo eine Tarnkappe- geklaut oder gekauft...wer weiß! Dann ist er in diese Schule gekommen. Er machte Dreck und Unfug und ließ sich alle möglichen Dummheiten einfallen. Nick konnte ahnungslos hinterher rennen und alles wieder aufputzen. Als wir hier gerade vorbeigekommen sind und der Kobold nicht aufgepasst hat, ist er mit Tobias zusammengestoßen, da Tarnkappen ja nur unsichtbar, nicht unfühlbar machen! Und Sandy hat sich wahrscheinlich schon so etwas ähnliches gedacht und einfach in die Luft gegriffen. Da hat sie den Kobold erwischt und jetzt sind wir hier!“ „Nicht ganz. Ich habe nicht einfach in die Luft gegriffen, ich habe den Kobold gehört!“, verbesserte ihn Sandy. „WAS? Du konntest den Kobold hören? Bei diesem Lärm hier?“, sperrte Lloyd den Mund auf. „Du hast vergessen, dass ich kein Mensch bin, Lloyd!“, flüsterte sie ihm zu. So schleppten sie den armen Kobold zuerst zu Nick und dann direkt zu Arsan. Der Kobold hatte es nicht besonders gemütlich!! Aber Arsan ließ ihn nicht gehen, nein, er machte auch nichts mit ihm. Er verurteilte ihn zu zwei Jahre langem Dienst beim Abwasch. Es klang zwar komisch, aber das war vielleicht die schlimmste Strafe, die einem im Moment einfallen konnte. Kobolde verabscheuen Wasser und wenn sie zwei ganze Jahre mit Wasser in Berührung kommen ist das für sie fast schlimmer als eine Hand weniger. Eines Abends, als der Kobold gerade das Geschirr vom Abendessen in die riesige Küche trug(ein Berg voll Teller, der den ganzen Kobold verdeckte) kam Garry gerade von der Toilette. Mit dem ganzen Geschirr vor seinem Gesicht sah der Kobold nicht, wo er hintrat und- wie sollte es auch sonst kommen? –stieß er mit Garry zusammen -und KLIRR- die ganzen, schönen Teller! Ein Angestellter aus der Küche kam sofort herbeigeeilt und sah nach der Ursache des Krachs. Als er den Kobold und die Scherben erblickte, wusste er sofort was geschehen war. Er wollte dem armen Kobold schon den Hintern versohlen, da sagte Garry: „Es war meine Schuld! Der Kobold kann nichts dafür! Mir sind die Teller versehentlich auf den Boden gefallen. Ich bin gerade aus der Toilette gekommen und bin dann an das Geschirr gestoßen. Es ist meine Schuld!“ „Mm... Na ja, das nächste mal passt du aber besser auf, mein Junge!!!“, sagte der Angestellte. Ja, und so ging er wieder, der Koboldversohler. „Wie heißt du eigentlich, Kobold?“, fragte Garry den Kobold. Der Kobold räusperte sich. „Ich bin Krimix Da Mimix Homix In Omix Da Momix Ullixsohn der Knifflige!“, stellte er sich vor. „Aha! Ja...ich bin Garry Dean, mehr ist nicht drin!(Zur Information: ich heiße nicht: mehr ist nicht drin!) Weißt du was? Ich glaube, ich nenne dich schlicht und einfach Knifflix!“, sagte Garry. „Freut mich, dich kennen zu lernen, Garry Dean, mehr ist nicht drin, zur Information ich heiße nicht mehr: ist nicht drin! Hm... das heißt, du heißt jetzt: Garry Dean, mehr(zur Information: ich heiße nicht mehr) Du bist aber komisch! Änderst du immer so schnell deinen Namen?“, sagte Knifflix. „Ich verstehe euch Kobolde nicht! Lassen wir das mit diesen komplizierten Sachen und tun unsere Arbeiten!“, erwiderte Garry, verwirrt. Der Kobold konnte einen ganz schön durcheinander bringen! Nach einer kurzen Verabschiedung kehrte Garry zu den anderen zurück.
„Wie er heißt?“, fragte Garry Lloyd, der ihn gerade nach dem Namen des Kobolds gefragt hatte, „Äh... warte!... Krimix... Va ...Mix...Omix In…Omix…Uxsohn der Knifflige... oder so ähnlich, ich weiß nicht mehr genau! Ich nenne ihn jedenfalls Knifflix!“ Garry und Lloyd verbrachten viel Zeit mit dem Kobold und schon nach wenigen Wochen waren sie dicke Freunde. Nur Sandy vertrug sich nicht so gut mit Knifflix...
„Ja, und als er dann bemerkte, dass seine Schuhbändchen offen waren, bückte er sich und wollte sie binden, aber Schwups... Oh Missgeschick- da rutschten ihm auch noch die Hosen herunter!!! Und ohne dass auch irgendjemand in der Nähe war!“, erzählte Knifflix. Lloyd und Garry lachten sich halb tot über Knifflix- besser gesagt über Knifflix’ Streiche(obwohl sie glaubten, dass nur etwa die Hälfte davon wahr waren). Als sich Garry schon fast zur Gänze totgelacht hatte, schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf: Der schwarze Ritter. Im letzten Monat hatten sie es so schön und gemütlich gehabt- die Sache mit dem schwarzen Ritter war ganz in Vergessenheit geraten. Garry  konnte sich fast nicht mehr an das Rätsel erinnern... Äh...wie ging das noch gleich?... Die weiße Macht... die weiße Macht...Ach ja! Die weiße Macht findet man überall -...äh! Die weiße Macht findet man überall aber nirgendwo. „Wir müssen uns langsam was einfallen lassen!“, sagte Garry zu Lloyd. „Hm? Wovon redest du?“, fragte Lloyd, dem vor Lachen schon die Tränen kamen. „Lloyd, denk mal ganz scharf nach! Was könnte ich damit wohl meinen?“, fragte Garry. „... Ah... Ja! Ja! Ich hab’s!“, rief Lloyd aufgeregt. „Na?“, fragte Garry, „und?“ „Du meinst, wir müssen uns langsam einfallen lassen, wie wir die Hausaufgaben in Zaubern erledigen, ja?“ Garry vergrub das Gesicht in seinen Händen. „Lloyd! Geht es dir gut? Hast du vielleicht Fieber? Oder Kopfschmerzen?“ „Ne, ich fühl mich besser als je zuvor!“, erwiderte Lloyd, „und jetzt sag mir endlich, was du damit gemeint hast!“ „Die weiße Macht findet man überall aber nirgendwo. Sagt dir das was?“, antwortete Garry. Lloyds Blick verfinsterte sich. „Garry“, sagte er, „da hast du ausnahmsweise mal eine gute Idee! Aber es ist schon spät und wir können ja noch in unseren Träumen über die Sache nachdenken!“
Am nächsten Tag, in der Mittagspause ging Lloyd in die Bibliothek. Er musste ein Buch zurückgeben: Erste Einblicke in die Welt der Zauberei. Nick hatte es ihm gegeben. Als er das Buch zurückgegeben hatte, erblickte er Professor Roberts, der in einer Ecke über einem Buch gebückt saß. Lloyd las den Titel: Gedichte, Rätsel und Entschlüsselungen aus uralter Zeit. „Ja, ja!“, dachte sich Lloyd, „und wieder einmal wird uns der hilfreiche Professor Roberts weiterhelfen! Dieses Buch kommt ja wie gerufen!“ „Ah, Professor! Entschuldigen Sie, brauchen sie dieses Buch noch?“, fragte er Roberts. „Nein, ich lese nur noch diese Seite fertig- wieso?“, antwortete dieser. „Na ja- ich möchte es mir gern ausleihen!“, sagte Lloyd, dem diese Worte wirklich schwer fielen. Professor Roberts legte den Arm um Lloyd. „Ah! Du interessierst dich also für Gedichte?“ „Na ja- mehr oder weniger!“, sagte Lloyd, dem die Berührung des Lehrers unangenehm war, „Ich muss jetzt los! Ich habe noch Hausaufgaben zu erledigen!“ Lloyd entwand sich den Armen von Roberts, lieh sich das Buch aus und ging. Es hatte mehr als tausendfünfhundert Seiten, er hatte also noch einige schlaflose Nächte vor sich.

„Lloyd, du bist dran! Die Stunde ist um!”, sagte Garry, der nun eindeutig genug vom Buch Gedichte, Rätsel und Entschlüsselungen aus uralter Zeit hatte. Er drückte das Buch Lloyd in die Hände. Es war bereits Mitternacht und sie hatten bisher nicht einen winzigen Hinweis auf das seltsame Rätsel von Zurap herausbekommen. Lloyd las gerade mal zwei Minuten, dann hatte er endgültig genug davon. Er schlug es auf den Boden und sagte gestresst: „Wieso machen wir nicht morgen weiter?“ „Lloyd! Das heißt es jeden Tag! Schon seit einer ganzen Woche: Ach komm, morgen ist auch noch Zeit! Ich geh jetzt, morgen ist ja auch noch ein Tag! Schluss, jetzt ist Schlafenszeit!...“ „Garry! Solange der schwarze Ritter nicht hier ist, haben wir nichts zu befürchten!“, erwiderte Lloyd. „Ach, Lloyd! Es hängt höchstwahrscheinlich von uns ab, ob die Menschen dieses Planeten leben oder sterben. Ich möchte nicht Schuld am Tod dieser Menschen sein, nur weil wir zu faul waren ein Buch fertig zulesen!“

     
Der Traum

Garry, Lloyd und die anderen kamen gerade von einer anstrengenden Zauberstunde, sie hatten den Zauber Freeze gelernt. Nun würden sie versuchen, Energysphere zu lernen. Lloyd und Garry hatten immer noch nichts über das Rätsel herausgefunden, das Buch aber auch noch nicht fertiggelesen. Sie waren auf dem Weg zum Abendessen, draußen regnete es in Strömen. Als sie die große Halle betraten wurde Garry von jemanden auf die Seite geschoben. „He!!!“, rief er. Er drehte sich um und erblickte einen muskulösen Mann. Er war in ein paar zerfetzte, blutgetränkte Lumpen gekleidet, war am Rücken schwer verletzt und humpelte. Mit angeekelten und misstrauischen Blicken verfolgt humpelte er auf die Lehrer zu. Auch dort wurde er nicht gerade mit freundlichen Blicken willkommengeheißen. „Wer ist hier der Chef?“, fragte er mit ernster Stimme. Arsan stand auf. „Wie kann ich Euch dienen?“ „Überhaupt nicht!“, sagte der Fremde, „kommt, ich muss mit Euch sprechen!“ Arsan ging mit dem unheimlichen Mann aus der Halle. „Lloyd“, flüsterte Garry, „komm, das hören wir uns an!“ Garry du Lloyd folgten dem Fremden und Arsan unbemerkt. „Ich würde sagen, zuerst stellen wir uns erst einmal vor!“, meinte Arsan. „Ich bin Avis- aber kommen wir zur Sache“, erklärte der Fremde. „Freut mich, Sie kennen zu lernen- ich bin Arsan Tantor, Schulleiter dieser Schule.“ „Also!“, sagte Avis, „ihr seid in Gefahr- ihr alle- der ganze Planet ist in Gefahr. Ich komme vom Planeten Axa und-“ „Axa wurde zerstört!“, unterbrach ihn Arsan. „Nein- Axa wurde nicht zerstört- fast alle Menschen wurden vernichtet, aber der Planet existiert noch- jetzt ist er die Heimat vieler Dämonen. Aber- was ich sagen wollte ist, dass der schwarze Ritter unterwegs ist. Er ist auf dem Weg hierher. Und es ist leicht zu erraten was er will. Er wird mit diesem Planeten das Gleiche machen wie mit dem Planeten Axa. Ich und noch ein paar Männer haben überlebt- aber nur knapp.“, erzählte Avis. „Wo sind die anderen?“, fragte Arsan. „Vor dem Tor“, sagte Avis und fiel in Ohnmacht. Arsan trug den schweren Mann mühsam in den Krankenraum, wo er behandelt werden sollte. Anschließend ging er zum Tor und ließ die anderen Männer ins Schloss. Es waren drei. Alle waren schwer verletzt. Auch sie führte er zum Ausruhen in den Krankensaal. Garry und Lloyd liefen zurück in die große Halle, bevor sie noch erwischt wurden.

„Nichts!“, rief Garry verärgert und schlug das Buch auf den Tisch, „nicht das kleinste Wort!“ Sie hatten das Buch nun Seite für Seite durchgelesen, aber sie waren nicht fündig geworden. Die zwei waren am Verzweifeln. Es war ihre Aufgabe, ihr Auftrag und sie waren auf dem besten Weg ihn nicht zu erfüllen. Der Unterricht war jetzt noch anstrengender. Die Schüler hatten bisher keine Ahnung von dem, was Avis Arsan erzählt hatte. Die Erstklässler konnten bis jetzt schon Flame, Freeze, Energysphere und Arcus, aber das sollte noch längst nicht alles sein. Avis hatte geschätzt, dass noch ein guter Monat blieb, bis der schwarze Ritter eintreffen sollte. Garry und Lloyd mussten sich nun aber langsam ins Zeug legen... 

„Komm, Garry!“, drängte Lloyd, „die werden uns schon nicht erwischen- und wenn schon- wenn sie wissen was wir vorhaben werden wir bestimmt nicht mehr am Unterricht teilnehmen müssen.“ Lloyd und Garry hatten sich vorgenommen ein paar Tage Schule zu schwänzen, um in der Bibliothek etwas über das Rätsel herauszufinden. Sie wussten, dass es ziemlich aussichtslos war, aber sonst wussten sie sich im Moment keinen Rat. 
Als sie die Bibliothek betraten wurden sie von der Bibliothekarin mit misstrauischen Blicken verfolgt. Als die Beiden die Regale durchsuchten fragte die Bibliothekarin: „Solltet ihr nicht im Unterricht sein?“ „Tja“, log Lloyd, „es ist so: es ist...eine Strafe! Wir waren nicht brav und so hat uns der Lehrer in die Bibliothek geschickt um ein Rätsel zu lösen. Bevor wir dieses Rätsel nicht gelöst haben, dürfen wir nicht zurück!“ Diese Ausrede schien nicht besonders glaubwürdig, die Bibliothekarin runzelte die Stirn. Lloyd hatte Angst, sie würde ihre Lüge durchschauen, aber sie nahm es ihnen noch ab. „Aha!“, registrierte sie, „welcher Lehrer hat euch denn diese Strafe aufgegeben?“ „...Äh...Ja, das können Sie sich wohl denken!“, sagte Lloyd kurzerhand. „Nein, kann ich nicht!“, erwiderte die Bibliothekarin. „Professor Roberts natürlich“, ließ sich Lloyd einfallen, „wer würde uns sonst als Strafe ein Rätsel aufgeben?“ So waren sie also noch einmal davongekommen- allerdings nur knapp. 
Sie suchten ganze Regale durch- aber sie fanden nichts. Sie fragten sogar die Bibliothekarin, ob sie wusste, was das Rätsel bedeuten konnte, aber sie antwortete kühl: „Eure Strafe müsst ihr alleine machen- da darf ich euch nicht helfen!“ Sie glaubten sowieso nicht, dass die Bibliothekarin etwas über dieses Rätsel gewusst hätte. Sie suchten und lasen den ganzen Vormittag, zum Mittagessen ließen sie sich kaum Zeit und am Nachmittag ging die Sucherei von Neuem los. Bis spät in den Abend hinein, versuchten sie, eine Lösung zu finden. Ihre Augen schmerzten schon von dem Ganzen lesen. Schließlich nahmen sie sich vor, doch endlich ins Bett zu gehen. Unterwegs trafen sie Nick. „Was macht ihr denn noch hier?“, fragte er. „Das ist unsere Sache!“, erwiderten die Beiden Jungs statt einer Antwort. „Hm... Nick? Könntest du uns einen Gefallen tun?“, fragte Garry. „Aber immer doch. Was verlangt ihr von mir?“ „Versuche so viel wie möglich über dieses Rätsel herauszufinden: Die weiße Macht findet man überall aber nirgendwo!“, bat Garry. „Wieso denn das? Warum seid ihr so scharf darauf, ein Rätsel zu lösen? Hört mal Jungs- eure Hausaufgaben könnt ihr selbst auch erledigen!“, meinte Nick. „Nick, bitte! Es ist sehr dringend! Wenn wir nicht bald dieses Rätsel herausfinden, bedeutet das höchstwahrscheinlich den Untergang dieses Planeten! Du wirst alles noch verstehen, Nick Soulbliter, aber wart ab!“ Das brachte Nick zum Schweigen. Garry und Lloyd gingen ohne sich zu verabschieden. Dazu waren sie viel zu müde. Garry warf sich samt Schuhen und Kleidern auf das Bett. Im nächsten Moment befand er sich schon in seinen tiefsten Träumen.

Die Beiden Jungen betraten- immer noch müde- schon am frühen Morgen die Bibliothek. Die Bibliothekarin schaute sie finster an und sagte spöttisch: „Lasst mich raten! Ihr habt eure Strafe immer noch nicht erledigt und müsst heute auch noch Schule schwänzen- äh- ich meine vor den Büchern hocken!“ „Genau!“, sagte Lloyd.(Wie konnten Sie meine Ausrede nur erraten?) „Ich glaube, ihr seid reif für einen Besuch beim Schulleiter...“, sagte die Bibliothekarin genüsslich. Nick, der alles von draußen beobachtet hatte, trat in den Raum und sagte: „Nein! Lassen Sie die zwei bleiben! Sie haben ihre Gründe“ Nick warf der Frau noch einen finsteren Blick zu, der das ganze noch unterstreichen sollte. So konnten Lloyd und Garry wenigstens ungestört weiterarbeiten.
Auch den nächsten Tag verbrachten sie über den Büchern. Danach aber beschlossen sie, sich einen Tag frei zu nehmen. Auch Nick hatte noch nichts herausgefunden. Bestimmt hatte er auch Arsan gefragt- bestimmt. Das hieß, dass nicht einmal er etwas wusste. So lagen sie fast den ganzen Tag im Bett, bis Garry etwas einfiel:„Der Fremde!...wie hieß er noch gleich? Avis! Er und seine Männer wissen vielleicht etwas über die weiße Macht!“ Schon im nächsten Moment waren sie aufgesprungen und aus dem Zimmer gerannt. Sie nahmen sich vor, in Arsans Büro zu gehen und ihn um Erlaubnis für ein Gespräch mit Avis zu bitten. Unterwegs aber trafen sie Nick und ersparten sich den Weg in Arsans Büro. „Nick, wäre es möglich, dass wir mit Avis sprechen können?“, fragte Garry. „Ja- aber bleibt nicht zu lange! Sie sind noch sehr erschöpft und brauchen Ruhe.“, sagte Nick. „Wir müssen nur kurz mit ihnen reden. Länger als zehn Minuten dauert es nicht.“, versicherte Garry. Nick führte sie in den Krankensaal. Es war der Raum in dem Lloyd damals- nach dem kleinen Besuch beim Goblin- behandelt wurde. „Sir, Avis? Äh, jemand möchte ihnen einige Fragen stellen!“, sagte Nick, ließ die beiden Jungen ein und ging. Avis lachte: „Oh, ich hätte eher jemanden erwartet, der sich schon von der Babyflasche getrennt hat!“ Verärgert gingen die zwei auf Avis zu. Als Avis Lloyd von näher sah, weitete er die Augen. Lloyd konnte es sich nicht erklären. Im nächsten Moment zog Avis seinen Hut vor Lloyd. Dieser warf Garry einen verwunderten Blick zu. Garry zuckte die Schultern. „Wir haben eine Frage!“, begann Garry. „Und die lautet?“, fragte Avis, der Lloyd nicht aus den Augen ließ. „Vielleicht könnt ihr uns weiterhelfen! Wir haben ein Rätsel, das wir herausfinden müssen: Die weiße Macht findet man überall aber nirgendwo. Sagt euch das was?“, fragte Garry. Alle rätselten herum. Avis meinte: „Vom Planeten Zephir sagt man, er wäre das Nirgendwo. Im Moment kann ich mich nicht mehr erinnern, warum er so genannt wird. Die Frage ist nur, was dann überall bedeutet... Nein, mit Zephir kann es nichts zu tun haben!“ Nach zwanzig Minuten fiel Garry ein, dass sie versprochen hatten nicht länger als zehn Minuten bei Avis und den anderen zu bleiben. Also machten sie sich ohne Erfolg davon. Danach gingen sie noch eine Stunde in die Bibliothek, obwohl das ja ihr freier Tag sein sollte. Na ja- diese Stunde hätten sie sich auch schenken können. Es brachte (wie immer) nichts. Anschließend ruhten sie sich dann noch einmal aus. Lloyd schwirrte nicht nur das Rätsel durch den Kopf, vor seinen Augen sah er immer noch Avis, der seinen Hut vor ihm zog. Was bedeutete das alles? Von Dunea wurde er Nexor genannt und Avis zog den Hut vor ihm. Egal- Lloyd wollte es heraus- finden und dazu beschloss er, sich morgen früh auf den Weg zu Zurap, Alex’ Großvater zu machen. Und so war es dann auch. Lloyd zog los, Garry schlief noch. Lloyd  hatte einen Zettel auf seinem Bett hinterlassen: 
Garry, ich bin bei Zurap, habe ihm einige Fragen zu stellen. Suche du inzwischen in der Bibliothek weiter nach dem Rätsel- oder auch sonst wo, wenn du einen guten Einfall hast. Grüße, Lloyd 
Schon nach ein paar Minuten hielt es Lloyd in der Hitze fast nicht mehr aus. Es war Anfang Juni, also bald Sommer und darum schon sehr heiß. Aber Lloyd stand es durch. Nach einer anstrengenden Wanderung kam er endlich an. Er betrat die Hütte ohne anzuklopfen. „Zurap, Hallo? Ist jemand zu Hause?“, rief er. „Ja- musst du denn so schreien? Da tun mir ja meine alten Ohren weh, Lloyd!“, ärgerte sich Zurap. „Es tut mir leid!“, entschuldigte sich Lloyd, „aber- ich hätte da ein paar Fragen an Sie!“ „Na dann!“, sagte Zurap und die Zwei setzten sich, „schieß los!“ „Also“, begann Lloyd, „zuerst einmal frage ich Sie, ob Sie überhaupt die Lösung des Rätsels wissen. Die weiße macht findet man überall aber nirgendwo. Danach möchte ich wissen, woher Sie dieses Rätsel eigentlich haben. Und- ist Avis ein guter oder ein böser Mensch? Sie sind doch eine Art Hellseher! Haben Sie gesehen wie ich und mein Freund Garry mit Avis gesprochen haben? – Sie kennen Avis doch, oder?“ „Na dann...“, sagte Zurap, „fangen wir mal an: Ich weiß  die Lösung des Rätsels, das ich euch damals verraten habe leider nicht. Dieses Rätsel habe ich von meinem Vater und der hat es von meinem Großvater und mein Großvater hat es wiederum von seinem Vater... Und so weiter und so fort. Das geht eine lange Zeit zurück, bis zu dem Mann, der die weiße Macht beherrscht hat. Kommen wir zu Avis- ich kenne ihn. Und ich habe auch gesehen wie ihr mit ihm geredet habt. Er ist ein sehr, sehr anständiger, ehrlicher und hilfsbereiter Mensch.“ „Können Sie mir erklären wieso er den Hut vor mir gezogen hat?“, fragte Lloyd. „Den Hut vor dir gezogen hat er? Ich kann es mir nicht einmal vorstellen, geschweige denn dir erklären!“, lachte Zurap. „Ich muss jetzt wieder gehen! Danke! Sie haben mir sehr weitergeholfen!“, verabschiedete sich Lloyd. Es wäre ehrlicher gewesen, wenn er gesagt hätte: Danke, Sie haben mir überhaupt nicht weitergeholfen! Nach einem kurzen Aufwiedersehen von Zurap wanderte Lloyd zurück in die Schule. Es wäre zu schön, wenn Garry auf ihn zugerannt käme und sagen würde: „Lloyd, ich hab’s!“ Na ja, es wäre zu schön- um wahr zu sein. Der Rückweg war noch beschwerlicher- die Sonne stand jetzt fast im Zenit. Aber auch dann kam Lloyd irgendwann an. Garry begrüßte Lloyd mit einem: „Nichts! Und wie steht’s bei dir?“ „Ebenfalls nichts!“, antwortete darauf Lloyd. Es war zum Verzweifeln. Wieso hatte Avis so ehrfürchtig den Hut vor ihm gezogen? Wieso hatte ihn Dunea überhaupt Nexor genannt? Wieso hatte Lesse, Nexors Sohn gesagt, er sei nicht der, den sie suchen? War er überhaupt Nexors Sohn? Warum hatte Lloyd so eine Ähnlichkeit mit Lesse? Und was hatte es mit dem Gesicht im Wald auf sich, das ihn vor dem Goblin beschützt hatte? Wieso war er nicht fähig jemandem von dem Gesicht zu erzählen? Wieso war der Kevex auf dem Turm vor ihm geflohen, wenn er und Tobias das Duell ausgeführt hatten? Was hatte es in Wirklichkeit mit dem Elfen auf sich, der ihnen die Schwerter und Rüstungen geschenkt hatte? Wo fand man die weiße Macht? Und vor allem: Wer war Lloyd? Wer waren seine Eltern? Lloyd fuhr zusammen. War er überhaupt ein Mensch? Fragen über Fragen und nicht eine einzige Antwort! Sie suchten schon so lange nach der Lösung des Rätsels. Was wäre, wenn die Lösung in keinem Buch steht; was wäre, wenn das Rätsel so alt ist, dass niemand mehr die Lösung weiß? Dann würden Lloyd und Garry auf sich gestellt sein. Dann konnten sie nur noch hoffen, dass sie plötzlich eine göttliche Eingebung hatten und das Rätsel gelöst hatten. Die weiße Macht findet man überall aber nirgendwo...Wie verrückt! Die hätten sich etwas leichteres einfallen lassen können! „Also“, überlegte Lloyd, „die weiße Macht findet man überall. Überall- auf allen uns bekannten Planeten- im ganzen Universum. Aber nirgendwo wo man im Universum sucht wird man die weiße Macht finden. Ach, ich gebe auf!“ Lloyd war der Lösung schon ziemlich nahe gekommen- auch wenn er es nicht wusste. Aber die Lösung fand er schlussendlich doch nicht heraus. 

Es waren nun einige Wochen vergangen und Avis(der übrigens auch ein bisschen hellsehen konnte) meinte, dass der schwarze Ritter in acht oder neun Tagen ankommen würde. Garry und Lloyd schien der Kopf zu platzen. Mit den Büchern hatten sie es aufgegeben. Jetzt versuchten sie nur noch zu überlegen. Einmal kam Nick angerannt, mit einem Buch in der Hand. Er reichte es Garry, dieser las vor: „Die weiße Macht ist ein uralter, vergessener Zauber, niemand kennt ihn mehr. Wo sie zu finden ist, weiß heute kein Mensch, keine Elfe und kein Animane mehr. Übriggeblieben ist nur noch ein Rätsel: Überall findet man die weiße Macht, aber doch nirgendwo.“ „Toll!“, brummte Lloyd, „so was habe ich mir schon gedacht! Jetzt können wir nur noch grübeln, grübeln, grübeln! Danke Nick, du hast uns sooo weitergeholfen.“ Tja- Lloyd war eben ein bisschen im Stress. Er und sein Freund Garry gingen seit ein paar Tagen wieder zur Schule. Dort mussten sie sich fast noch mehr anstrengen, als in ihren Zimmern beim Rätseln. Garry hatte das Gefühl, er würde zerreißen. Sie waren so nahe dran. Dieses blöde Rätsel. Die weiße Macht findet man überall aber nirgendwo! Konnte es noch schwieriger gehen? Es könnte ja auch heißen: Die weiße Macht findet man dort wo die Sonne am höchsten steht- oder so was in der Art. Verflucht sei der, der sich dieses Rätsel ausgedacht hat! Die Tage verflogen. Die zwei Jungs hockten(oder lagen) stundenlang auf ihren Betten und zerbrachen sich den Kopf über das Rätsel. Genauso gut hätten sie schlafen können- sie wären nicht weniger weit gekommen. Beide hatten schon dunkle Ringe unter den Augen- sie gönnten sich kaum Schlaf. Immer wieder kam Lolita oder Alex vorbei. Sie wunderten sich schon lange, warum die Beiden nicht zum Unterricht kamen und warum sie immer so müde und unausgeschlafen waren. Auch Tobias hatte sie schon besucht(obwohl er gar nicht ohne Erlaubnis in die Wasserhalle dürfte). Er hatte sich mithilfe von Alex hineingeschlichen. Garry und sein bester Freund taten das aber immer mit einem ihr werdet alles noch verstehen ab. 

Eine Woche war vergangen. Avis schätzte, der schwarze Ritter würde am nächsten Tag kommen. Garry und Lloyd wussten sich nun keinen Rat mehr. Am Abend warfen sie sich aufs Bett und schliefen ein. Garry träumte schlecht. Obwohl- schlecht konnte man es am Ende nicht nennen. Er wurde stundenlang von unheimlichen Träumen geplagt. Bis zu dem Traum. Er sah im Traum einen Geist. Ein weißes Bündel mit einer hässlichen Grimasse. Mit einer verrückten Stimme, als wäre er betrunken, fragte er: „Ja, ja! Wo findet man die weiße Macht? Das ist hier die Frage! Hihi! Ich weiß es! Und du nicht!!! Weißt du noch was Lloyd gesagt hat? Die weiße Macht findet man überall. Überall- auf allen uns bekannten Planeten- im ganzen Universum. Aber nirgendwo wo man im Universum sucht wird man die weiße Macht finden. Ja, das hat er gesagt! Hihi! Überlege doch genau! Ich habe kein Inneres! Hihi! Kapiert?!? Kein Inneres! Ha! Hihi!“ „Die weiße Macht findet man überall, im ganzen Universum. Aber nirgendwo wo man hingeht und danach sucht, wird man sie finden, denn man findet sie in sich!!! Egal wo du bist; überall kannst du sie in dir entdecken. Aber nirgendwo wo du im Universum suchst, wirst du sie finden!!! Das ist es! Man findet die weiße macht in sich!“, dachte Garry und wachte schlagartig auf. Es war noch stockdunkel. „Lloyd!“, flüsterte Garry, „Lloyd, wach auf!!!“ „ICH HABE DIE LÖSUNG DES RÄTSELS!!!“, sagte Garry nun lauter, als Lloyd keine Reaktion zeigte. Ruckartig sprang Lloyd hoch. „Wie, was, wo???“, fragte er erschrocken. „Lloyd, ich habe die Lösung: Man findet die weiße Macht in sich! Wo du auch hingehst, überall kannst du die weiße Macht in dir finden. Aber egal wo du im Universum suchst, du wirst nirgendwo fündig werden!“, erklärte Garry aufgeregt. „Toll!“, freute sich Lloyd, „tja, bleibt nur noch die Frage, wie man die weiße Macht in sich finden soll!“

Der schwarze Ritter

Am nächsten Tag wurden alle Schüler schon früh von den Lehrern aus ihren Betten geworfen. Die Mädchen konnten nach Hause gehen, sie würden dem schwarzen Ritter nicht Auge in Auge gegenüberstehen müssen. Trotzdem ließ sich Lolita nicht dazu bringen zu gehen. Man sagte ihr, sie könne sterben, aber darauf antwortete sie nur: „Und wenn schon!? Früher oder später werden wir sowieso alle sterben! Wir haben keine Chance, ist euch das noch nicht aufgefallen?“ Also war Lolita mit von der Partie. Eine Bauernfamilie in Zanz(weit weg von Sister) hatte behauptet, den schwarzen Ritter gesehen zu haben und darum bereiteten sich die Schüler auf den Kampf vor. Als Lloyd und Garry in die große Halle gingen um einen Bissen zu sich zu nehmen und zu hören, was Arsan zu sagen hatte, trafen sie unterwegs Knifflix. Dieser trug einen Schild und einen Helm- nein besser gesagt: er trug einen Topf auf dem Kopf und als Schild benutzte er den Deckel des Topfes. Die Beiden lachten, obwohl sie sich in einer so ernsten Situation befanden. „Auf in den Kampf!“, sagte Knifflix und rannte los. Mit seinen ungeschickten Beinen stolperte er unterwegs samt Topf und Deckel. Sofort richtete er sich wieder auf. Er wischte den Dreck von seinem Umhang und stürmte anschließend mit lautem Geschrei weiter. Garry und Lloyd gingen zum Frühstück. Dort waren alle nervös und aufgeregt und ein paar wussten noch gar nichts vom schwarzen Ritter. Als sich Garry in der Halle umsah, erblickte er auf den vier Teppichen fast nur mehr Buben. Nur noch vereinzelte Mädchen waren hier, die noch nicht dazu gekommen waren zu gehen. Drei oder vier Mädchen weigerten sich zu gehen- dazu gehörte auch Lolita. Arsan trat vor und verkündete: „Für alle, die es noch nicht wissen: der schwarze Ritter kommt!“ Ängstliches Gemurmel machte sich in der Halle breit. „Hört mir zu! Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder wir flüchten auf den nächsten Planeten, nämlich Zephir, und warten bis dort der schwarze Ritter auftaucht. Dann müssen wir wieder auf den nächsten Planeten flüchten- bis wir nicht mehr flüchten können. Das wäre also nur eine Zeitverzögerung. Kommen wir zur zweiten Möglichkeit: Wir stellen uns. Wir kämpfen. Ich halte das für die beste Möglichkeit. Wer einen guten Grund hat, nach Hause zu gehen, sollte sich jetzt äußern!“, sagte Arsan ernst. Ein Junge aus der zweiten Klasse sprang vom Teppich und rannte auf den Lehrertisch zu. „Ich bin noch viel zu jung um zu sterben!!!“, rief der magere, kleine Junge und rannte aus der Schule. Und weg war er. Ein weiterer Junge (aus der ersten Klasse)schrie: „Und ich habe viel zu große Angst!“ Es war Asir Inson. Er sprang ungeschickt von seinem Teppich und rannte so schnell wie möglich hinaus. Lloyd und Garry hatten gedacht, Asir wäre etwas mutiger- aber- na ja- man konnte es ihm nicht übel nehmen. Immerhin könnte er sterben. Noch jemand aus der fünften Klasse stieg langsam vom Teppich und trat auf Arsan zu. „Sir, Arsan Tantor! Ich bitte inständig, dass sie mich gehen lassen. Es ist so: Ich wohne auf dem Planeten Zephir an einem abgelegenen Ort. Dort ist nur unser Haus. Ich und meine Mutter leben allein dort. Weit und breit gibt es keine Menschenseele. Meine Mutter hat nur mich. Ansonsten leben keine Verwandten mehr. Freunde hat sie auch nicht. Es würde ihr das Herz brechen wenn ich nicht mehr zurückkehren würde, sie hätte nicht einmal jemanden, der sie trösten könnte. Darum bitte ich sie, Sir, lassen sie mich gehen!“ Arsan stimmte zu. Der Junge ging. Plötzlich stand Lloyd auf. Er wusste nicht wieso, er tat es nicht freiwillig. „Es wird hier niemandem etwas passieren!“, sagte er unfreiwillig, „dazu stehe ich mit meinem Wort!“ Garry stand neben ihm auf und legte die Hand auf Lloyds Schulter. Ebenfalls Garry tat das nicht von alleine. Nick sah die Zwei vom Lehrerteppich aus stirnrunzelnd an. Danach setzten sie sich wieder. Viele Schüler blickten verwundert zu ihnen. Was hatte Lloyd da getan? Was war, wenn sie den schwarzen Ritter nicht besiegen würden? Tja, dann würden sie mächtig alt aussehen! Aber wieso hatten sie das eigentlich getan? Sie waren von einer Macht geleitet worden- etwa von der weißen Macht? 
Sie frühstückten zuerst einmal. Arsan führte Gespräche mit Nick, die Beiden warfen immer wieder kurze Blicke auf Lloyd und Garry. „Was haben sie denn?“, fragte Lloyd Garry. „Vielleicht finden sie ja gerade heraus, dass wir etwas Besonderes sind.“, antwortete Garry. 
Es war soweit. Alle Schüler waren nach draußen gegangen, um sich aufzustellen. Jedem wurde eine Keule, ein Schwert oder eine andere Waffe in die Hand gedrückt. Lloyd und Garry lehnten das ab. Sie hatten ja noch die Rüstungen und Schwerter vom Elfen und das war besser, als alles andere. Bevor es losging, durften die Schüler noch üben, indem sie gegeneinander kämpften. Garry und Lloyd hatten andere Probleme. Einige Schüler standen angsterfüllt an der Mauer des Schlosses, nicht fähig etwas mit ihrer Keule oder mit dem Schwert, das sie bekommen hatten anzufangen. Alex kam zu Lloyd und Garry: „He, seht mal! Da drüben! Nick! Seht ihr ihn? Mann, der sieht behämmert aus in seiner Rüstung!“ Die Beiden blickten zum Eingang der Schule. Dort stand Nick, in einer viel zu großen, rostigen Rüstung und einen Helm auf, der einem Riesen sicher besser gepasst hätte. Alex und seine beiden Freunde rannten zum Eingang. „Na, na! So geht das doch nicht, Nick! Das Ding gehört auf den Müll!“, erklärte Garry, „und den Helm kann meine Tante als Wäschekorb benutzen.“ „Aach! Hört auf! Helft mir lieber raus aus dem Ding da!“, meinte Nick. „Von wem hast du dieses Teil denn?“, wollte Lloyd wissen. „Ist ein Erbstück!“, erklärte Nick als er sich von der Rüstung befreite, „habe ich von meinem Großvater!“ Nick warf einen Blick zu Garry und Lloyd. „Wow! Also jetzt frage ich mal: Woher habt ihr diese Teile?“, staunte Nick. „Diese Rüstungen“, sagte Lloyd, „und diese Schwerter haben wir von....na ja- einem guten Freund...“ 
Alle wurden immer nervöser und ängstlicher. Es war in der Luft richtig zu spüren. Allerdings gab es bis jetzt keine Anzeichen auf den schwarzen Ritter. Allmählich stellten sich die Schüler in Reihen auf. Wie lächerlich. Von Garry aus gesehen brachte das gar nichts, nur dass sie etwas zu tun hatten, dass die Lehrer sie nerven konnten. Der Himmel war von Wolken bedeckt. Es war ungewöhnlich kühl. Das kündigte den schwarzen Ritter an. Er würde kommen. Hundertprozentig. Daran gab es keinen Zweifel. Zweifel jedoch gab es bei dem Gedanken, dass Lloyd und Garry den schwarzen Ritter besiegen würden. Tja- Hoffen war angesagt. 
Arsan stellte sich auf eine Art Bühne, dass ihn alle sehen konnten. Dann hielt er eine kleine Rede: „Ich weiß, die Angst in euch muss unglaublich sein. Mir geht es ja genau so!“ 
Garry und sein Freund hatten genug gehört. „Lloyd? Denkst du, was ich denke?“ „Ich glaube schon! Das Rätsel ist gelöst! In euch! Arsan ist der Beste!“, stimmte Lloyd zu. „Ja!“, sagte Garry, „die weiße Macht findet man überall aber nirgendwo: Überall, egal wo du bist, kannst du die weiße Macht in dir finden! Aber nirgendwo, wo du suchst, sei es auf Zauros, Axa oder sonst wo, kannst du sie finden!!! Aber- wie sollen wir die weiße Macht in uns finden?“ „Keine Ahnung!“, sagte Lloyd, „konzentrier dich einfach! Entweder es klappt oder es gibt für uns kein Morgen mehr!“ 

Lange warteten sie, in Reihen aufgestellt. Einige glaubten schon, der schwarze Ritter würde nicht mehr kommen, aber da irrten sie sich gewaltig. Plötzlich fing die Erde an zu beben. Einige Schüler sahen erschrocken auf. Es war wie beim ersten Mal. Es bebte und dann kam er. Alle schauten sich angstvoll um- sie spürten, dass er kommen würde. Nach ein paar Minuten war es soweit. Zuerst war es nur ein schwarzer Punkt am Horizont, der immer näher kam. Danach erkannte man ihn als eine schwarze Gestalt mit einem schwarzen Pferd. Die Meisten standen nur da, vor Angst gelähmt und starrten auf das schwarze Etwas, das immer näher kam. Als der schwarze Ritter nun nahe genug war, um ihn gut zu erkennen- sein Pferd mit glühend roten Augen, sein Schwert, das schon so vielen Unschuldigen den Tod gebracht hatte, ja sogar seine Skeletthand- da wurde es um sie plötzlich eiskalt. Der schwarze Ritter kam noch näher und es wurde immer kälter. Lloyd und Garry drängelten sich automatisch nach vorne. Viele ältere Schüler(die älteren Schüler waren weiter vorne, die Jüngeren ganz hinten)blickten sie verwundert an, lachten oder kamen mit einem He, Kleiner, hinten anstellen... Was willst du denn hier?... Als Lloyd und Garry ganz vorne waren und dem schwarzen Ritter von Angesicht zu Angesicht gegenüberstanden, erstarrten sie. Sie konnten sich nicht von der Stelle rühren, nicht sprechen. 
Und dann geschah es. 
Lloyd und Garry gingen auf den schwarzen Ritter zu- aber das Komische war, dass sie sich in Wirklichkeit gar nicht von der Stelle bewegten. Es war, als würde ihr Geist stehen bleiben, während ihr Körper, den sie sehen konnten, auf den schwarzen Ritter zuging und ihn mit der weißen Macht besiegen wollte. Der Körper ging, um den schwarzen Ritter zu besiegen und Geist und Seele sahen von hinten gemütlich zu. Lloyd und Garry betrachteten, wie sie selbst auf den schwarzen Ritter zugingen. Der Rest der Welt schien plötzlich wie erstarrt. Niemand sagte etwas- niemand bewegte sich. Als Garrys und Lloyds Köper nun nur mehr einen Schritt vom schwarzen Ritter entfernt waren, sagten sie (ohne es wirklich zu wollen): „Schick noch ein letztes Gebet zum Himmel!“ Im Moment darauf war nur mehr eine große, weiße Kugel zu sehen, die Lloyd, Garry und den schwarzen Ritter förmlich verschluckte. Man hörte nur einen lauten, ohrenbetäubenden Schrei aus der riesigen weißen Kugel. Nach ein paar Sekunden fing die weiße Kugel an zu schrumpfen. Als sie ganz verschwunden war, sah man nur noch Lloyd, Garry und einen Haufen grausiger Gebeine und Knochen. Von diesem Haufen stieg eine schwarze Rauchwolke empor, in der man rote Augen und einen weit geöffneten Mund zu erkennen schien. Dann ertönte eine lachende, jedoch nicht fröhliche Stimme:„Ha! Ihr konntet vielleicht den schwarzen Ritter besiegen, aber mich nicht! Ich habe den schwarzen Ritter erschaffen! Ihr habt die weiße Macht, aber ich bin noch unvorstellbar stärker!!!“ Die Stimme ging in lautes Gelächter über und verschwand. Der Besitzer der Stimme war nirgends zu sehen. Sie erinnerte Lloyd irgendwie an die Stimme im Wald, nach dem Abenteuer mit dem Goblin- sie könnte ja ein und dem selben Menschen gehören...
 Die zwei Jungs schwankten taumelnd vor Müdigkeit auf die restlichen Schüler zu- genauer gesagt auf den Lloyd und den Garry, die von hinten zugesehen hatten. Als sie diese Stelle erreicht hatten, wurden die zwei Lloyds und Garrys wieder eins. Im nächsten Moment fielen sie vor Müdigkeit und Erschöpfung in Ohnmacht...

„Lloyd!“, rief eine bekannte Stimme, „Garry! Wacht auf!“ Kaum dazu fähig machten die zwei Jungs ihre Augen auf. Es war Nick, der gerade mit ihnen gesprochen hatte. Er hatte sich tief über sie gebeugt. Hinter ihm standen Alex, Tobias und Lolita, die besorgt, aber auch ehrfürchtig zu Lloyd und Garry sahen. Die beiden Helden standen auf und gingen auf ihre Freunde zu. „Ihr habt es die ganze Zeit vorbereitet, nicht wahr? Es war eine Art Aufgabe und ihr habt niemandem davon erzählt, ist es nicht so?“, stellte Tobias fest. Sie nickten nur stumm, ihnen schwirrte noch immer die seltsame Stimme durch den Kopf. „Arsan wünscht, euch zu sehen!“, sagte Nick und blickte sie dabei mit Ehrfurcht, aber auch einem kleinen bisschen Neid an. Erschöpft folgten die Beiden Nick in Arsans Büro. Dort erblickten sie Arsan, der gemütlich auf seinem Stuhl saß. Als sie eingetreten waren, forderte er sie auf, sich zu setzen. „Also! Was ihr für uns alle getan habt, brauche ich euch wahrscheinlich nicht zu sagen, oder? Ah... mich persönlich würde interessieren, wie ihr das gemacht habt- was war das für ein Zauber? Wie habt ihr den schwarzen Ritter besiegt?“, fragte er verlegen und mit dem selben Blick wie Nick vorhin. „Na ja!“, sagten die Zwei, „es war die weiße Macht- glauben wir.“ Arsan warf ihnen einen erstauntem Blick zu. „Ja- egal! Auf jeden Fall habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten: entweder ihr verlasst diese Schule, da ihr stark genug seid, euch jetzt schon allein auf den Weg in die weite Welt zu machen, oder ihr bleibt hier und lernt weiter, solange wie ihr wollt. Natürlich könnt ihr ab sofort die Schule kostenlos besuchen!“, erklärte Arsan. „Wir gehen!“, sagten die Beiden entschlossen wie aus einem Munde. Sie wussten, wem die Stimme gehörte und sie würden denjenigen suchen und finden. Arsan sah sie stirnrunzelnd an. Wie sie geantwortet hatten, schien ein bisschen unhöflich. „Na dann... Ihr ruht euch am Besten noch eine Weile aus- ja und dann- dann geht ihr dorthin wo ihr wollt! Und wenn ihr wiederkommen wollt- unsere Tür steht für euch offen!“, schlug Arsan vor. 
Plötzlich ertönte eine vertraute Stimme: „Halt!!!“ Es war Knifflix, der gerade zur Tür hereingestürmt kam. „Eh- eh- eh! Ohne mich geht hier niemand irgendwohin!“, schimpfte er, „ihr wolltet mich doch nicht einfach hier lassen, oder?“ Garry und Lloyd grinsten: „Aber du bist doch zu zwei Jahren Abwasch verurteilt, du Dummerchen! Du kannst doch nicht einfach deine schöne Arbeit aufgeben, um mit uns zu kommen!“ „Hm... Ich denke, dass er das schon kann! Krimix Da Mimix Homix In Omix Da Momix Ullixsohn der Knifflige, hiermit schenke ich dir die Freiheit!“, sagte Arsan feierlich. „Seht ihr!“, meinte Knifflix, „so einfach ist das!“ Lachend verließen die drei Freunde Arsans Büro. Arsan rief ihnen noch zu: „Ach ja! Bevor ich es vergesse: Vor dem Schloss stehen noch ein paar Schüler, die euch danken möchten! Geht doch bitte, bevor ihr euch ausruht, vors Tor und begrüßt die Schüler!“ So gingen sie zuerst in die große Halle und dann nach Draußen. Arsan hatte gesagt: Vor dem Schloss warten noch ein paar Schüler, aber da musste er sich wohl verdammt geirrt haben. Vor der Schule standen fast die gesamten Schüler der Traumjägerschule von Sister, die den beiden Helden die Hände schütteln wollten und viele wollten ein Autogramm haben. Lloyd und Garry war das wirklich zu peinlich. Tja- da blieb ihnen wahrscheinlich nichts anderes übrig, als Hände zu schütteln und „Danke- ja, wer hätte das nicht getan?“ zu sagen  bis zum Umfallen. Nach der ganzen Händeschüttlerei waren sie K.O.  

Es war schon spät, aber ohne sich auch nur eine einzige, kleine Minute ausgeruht zu haben, wanderten Lloyd, Garry, und Knifflix los- einfach immer der Nase nach. Jeder trug einen kleinen Rucksack mit spärlichem Gepäck und nicht gerade häufig Proviant. „Garry“, sagte Lloyd, als Knifflix etwas weiter vorne und außer Hörweite war, „denkst du auch, was ich denke?“ „Ja“, antwortete Garry ernst, „wir werden ihn suchen! Wir werden ihn suchen und wenn es auch noch so lange dauert!“ „Und wir werden ihn auch finden, Garry, wir werden Nexor 
finden- auch wenn wir dazu alle sieben Planeten durchsuchen müssen!!!“, fügte Lloyd hinzu. 
Und so machten sie sich auf den Weg, einfach geradeaus, nach Westen, der untergehenden Sonne entgegen...

Fortsetzung im zweiten Band: 
Traumjäger 
Nexors Geheimnis



