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»Ganz schön spannend!«

Du hast
meine Werkstatt gefunden,
aber willst du sie auch behalten?
Wenn du wirklich der Besitzer
dieser Illusionen werden willst, dann benutze
den Stern, um die Buchstaben zu finden.
Stuart Horten hat die Zauber-Werkstatt
seines Großonkels entdeckt, doch nun muss er
das verschollene Testament des Magiers finden.
Eine rätselhafte und abenteuerliche
Suche beginnt!
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Kapitel 6
Langsam, ganz langsam stand Stuart auf und blickte
um sich.
Statt des Nebenraums des Stadtmuseums sah er eine
Düne aus gräulichem Sand, der mit Steinen übersät war.
Die einzigen Pflanzen waren ein paar niedrige Dornbüsche. In der Nähe knabberte ein Kamel an einem davon.
Die Luft war kalt, feucht und neblig, der Himmel
ein schmutziges Weiß. Über seinem Kopf kreiste ein
großer dunkler Vogel.
Stuart zitterte. Dies fühlte sich viel zu echt an für
einen Traum.
Das war Magie – so musste es sein.
Eine Brise fegte über die Anhöhe und wirbelte den
Nebel auf. Stuart wartete ab, er war noch ganz betäubt
von der plötzlichen Veränderung seiner Welt. Wo war
er? Was machte er hier? Wie würde er wieder nach
Hause kommen?

53

stuart2_innen_RZ.indd 53

23.11.12 11:32

»Es ist ein Rätsel«, hatte April gesagt, als sie Großonkel Kennys Brief gefunden hatten. Aber was für eine
Art Rätsel war das hier?
Der Nebel bewegte sich und wehte hin und her wie
ein Spitzenvorhang. Er gab gelegentlich einen Blick auf
eine weite, leere Landschaft frei. Der Sand erstreckte
sich in alle Himmelsrichtungen. Es war so leise, dass
Stuart das Kamel hören konnte, wie es zähe Streifen
der Rinde abriss. Dann hörte er das weiche, dumpfe
Geräusch seiner Hufe, als es sich zum nächsten leckeren Busch weiterbewegte.
Stuart sah auf seine eigenen Füße hinunter. Er
stand noch immer auf der quadratischen Bodenplatte
der Pyramide. Der sechszackige Stern lag in seiner passenden Mulde. Die Bodenplatte sah nicht kaputt oder
beschädigt aus, obwohl Stuart jetzt erkannte, dass am
Rand jeder Seite zwei kleine Löcher gestanzt waren.
Aber wo war der Rest der Pyramide?
Gerade war ihm diese Frage durch den Kopf geschossen, als sich ein dünner Sonnenstrahl durch die
niedrige Wolkendecke bohrte und den Sand von Grau
in Gold verwandelte. Aus dem Augenwinkel sah Stuart
einen hellen Blitz, und als er sich umdrehte, entdeckte er etwas entfernt ein blendend helles Lichtdreieck.

54

stuart2_innen_RZ.indd 54

23.11.12 11:32

Er schirmte seine Augen gegen die Helligkeit ab und
lief darauf zu. Stuart erkannte, dass es eine der Pyramidenseiten war, die an einem Felsbrocken lehnte und
die Sonne reflektierte.
Genau in diesem Moment schnaubte das Kamel
direkt hinter ihm und machte einen weiteren Schritt
auf Stuart zu. Einer seiner Hufe machte dasselbe weiche, dumpfe Geräusch wie vorher, der andere klapperte
metallisch. Stuart drehte sich dort hin und entdeckte
eine weitere Pyramidenseite, die halb im Sand vergraben war. Er wartete, bis das Kamel vorbeigegangen war
und holte dann das Metalldreieck. Es war schwerer,
als er sich vorgestellt hatte, und an einer seiner Kanten
standen zwei Zinken hervor wie kurze, stumpfe Finger.
»Ah, jetzt verstehe ich das«, sagte Stuart laut. »Ich
glaube, jetzt kapiere ich es. Es ist ein Puzzlespiel.«
Die dritte Seite fand er in eine Felsspalte eingezwängt und auf der vierten schien jemand ein Campingfeuer gemacht zu haben: Sie war von Asche bedeckt
und darauf lag ein halb verkohlter Holzscheit.
Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis er alle vier Seiten zur Bodenplatte zurückgeschleppt hatte. Die Sonne
hatte den Nebel verdrängt und es wurde immer heißer.
Stuarts T-Shirt war bereits von Schweiß durchnässt.
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War es möglich, in einer magischen Landschaft zu verdursten? Es gab kein Fleckchen Schatten, in den man
sich setzen konnte, nichts zu trinken und nichts zu
essen, einmal abgesehen von einem einzigen Streifen
Kaugummi, den Stuart noch in der Tasche seiner Jeans
hatte. Er riss ihn entzwei und hob sich die zweite Hälfte
für später auf.
Über seinem Kopf waren zu dem großen dunklen
Vogel noch drei weitere gekommen. Sie flogen ruhig
am Himmel, der immer blauer wurde, hin und her.
»Okay«, murmelte Stuart. Er machte sich bereit
und hob eine der Seiten an. Die beiden Zinken glitten
mühelos in die beiden passenden Löcher der Bodenplatte. Das war ja einfach!
Da hörte er ein Rülpsen hinter sich und als er sich
umdrehte, sah er das Kamel, das ihm scheinbar verächtlich zusah.
»Was?«, fragte Stuart.
Das Kamel blählte die Nüstern und fraß weiter.
Stuart bemerkte, dass es Zügel und die Überreste eines
Sattels trug. Anscheinend hatte es seinen Reiter irgendwo in der Wüste abgeworfen.
Stuart wandte sich wieder seiner Aufgabe zu. Die
zweite und dritte Seite der Pyramide ließen sich genau-
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so gut einsetzen wie die erste. Stuart hob die vierte Seite an, versuchte, sie an ihren Platz zu manövrieren, und
hielt dann inne. Er hatte plötzlich die Horrorvision vor
Augen, wie sich das Kabinett des Pharaos in Luft auflöste und ihn alleine in der Wüste zurückließ. Er musste im Inneren der Pyramide sein, wenn sie verschwand.
Stuart trat auf die Bodenplatte, ging in die Hocke und
steckte die vierte Seite an ihren Platz. Dann begann er,
sie zu schließen.
Sofort fielen die anderen drei Seiten mit einem
dumpfen Schlag um.
Stuart sah sich um und starrte mit offenem Mund
auf die Dreiecke, die flach auf dem Sand lagen. »Nein«,
sagte er laut. »Das ist doch nicht fair.«
Die Sonne brannte auf seinen Rücken. Der Horizont flimmerte in der Hitze.
Stuart stand wieder auf und machte sich an den zweiten Versuch. Eine Seite, zweite Seite, dritte Seite, vierte
Sei... Rumms! Als er die vierte Seite zuzog, fielen die drei
anderen Seiten wieder auf den Wüstenboden zurück.
Stuart stand da, die Hände in die Hüften gestemmt,
und atmete schwer. Panik schnürte ihm die Brust zu.
Wie sollte er das hier nur lösen? Und was, wenn er es
nicht konnte? Er holte tief Luft.
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»Okay, es ist ein Rätsel«, sagte er wieder laut. Irgendwie war es einfacher, ruhig und logisch zu denken,
wenn er sich vorstellte, mit jemandem zu sprechen.
»Und es ist doch nicht nur ein Puzzle.«
Zum dritten Mal hob er verbissen die drei Seiten an
ihren Platz. Er erinnerte sich daran, dass an jeder von
ihnen oben eine kleine Metallschlaufe war und diesmal hakte er die Finger einer Hand durch sie hindurch.
Konnte er drei Seiten festhalten, während er die vierte
hochhob?
Er streckte sich vergeblich.
Nein, das konnte er nicht, sie war zu weit weg. Er
würde einen Arm so lang wie der eines Orang Utans
brauchen.
»Wenn ich irgendein dünnes Seil hätte«, sagte er
zu sich, »könnte ich es durch die Schlinge der vierten
Seite fädeln und sie hochziehen, während ich die drei
anderen festhalte. Aber wo nehme ich jetzt ein dünnes
Seil her?«
Die Antwort auf seine Frage trottete nur ein paar
Meter entfernt mit baumelnden Zügeln an ihm vorbei.
»Okay«, sagte Stuart. »Alles was ich tun muss ist
also, ein Kamel einzufangen.«
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