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Einleitung

Hicks und Astrid sind auf einer einsamen Insel gelandet. Ob es zwischen den beiden funkt und ob sie
zurück kommen nach Berk, liest du hier.
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Kapitel 1

Rennen mit Folgen
,, Schneller, Ohnezahn!", rief Hicks seinem Drachen zu. Er hatte Rotzbacke, Fischbein und die
Zwillinge schon längst abgehängt. Jetzt musste er nur noch Astrid besiegen. Er konnte an zwei Dingen
an ihr scheitern: An ihrem Drachen und an ihren wunderschönen blauen Augen.,, Du holst mich
niemals ein!"rief sie ihm durch den Wind entgegen. Das konnte Hicks nicht auf sich sitzen lassen. Er
gab noch einmal Gas und raste mit Lichtgeschwindigkeit an ihr vorbei.,, Wer holt wen nicht
ein!"grinste er sie an. Erst dann bemerkten die beiden, dass sie in einen Orkan geflogen waren. Es riss
ihre Drachen herum und warf die beiden Reiter fast herunter.,, Halt dich fest!"schrie Hicks Astrid über
das Tosen des Orkans hinweg zu.,, Das brauchst du mir nicht zu sagen!"schrie sie zurück.
Am nächsten Morgen erwachte Hicks im Sand.,, Ohnezahn?"fragte er. Als Antwort schoss
Ohnezahns blaues Feuer hinter einem Fels hervor.,, Astrid?",, Ich bin hier. Hicks, was ist passiert?"
Sie lag neben ihm im Sand.,, Wir sind in einen Orkan geraten. Wir müssen zurück nach Berk..."
Astrid fuhr hoch.,, Sturmpfeil!" Den Rest des Tages verbrachten sie damit, Sturmpfeil zu suchen. Sie
fanden sie mit ein paar abgebrochenen Schuppen in einer Nische.
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Kapitel 2

Die Insel der Drachenreiter
Seit einem Tag waren Hicks, Astrid, Ohnezahn und Sturmpfeil schon auf der einsamen Insel. Hicks
wachte auf und reckte sich. Astrid schlief noch., Ich lasse sie schlafen'dachte Hicks und ging
Feuerholz suchen. Nachdem er genug Holz zusammen hatte und schon auf dem Rückweg war,
bemerkte er eine Höhle. Ihr Eingang sah aus wie ein geöffnetes Drachenmaul. Von der Neugier
angetrieben betrat Hicks die Höhle. Doch er erstaunte: An den Höhlenwänden waren Liebespaare auf
Nachtschatten gemalt. Hicks wunderte sich, denn die Menschen auf den Malereien glichen ihm und
Astrid aufs Haar. Hicks lächelte und verließ die Höhle mit den Malereien.
Astrid war bereits wach.,, Mann, Hicks. Wo warst du denn?"sagte Astrid, als sie ihn sah.,, Ebenfalls
guten Morgen. "sagte Hicks, als hätte er ihre Worte nicht gehört. Die beiden machten Feuer. Während
sie neben dem Feuer saßen, rückte Hicks etwas näher an Astrid heran. Und sie näher zu ihm. Dann
tastete er nach ihrer Hand. Und sie zog sie nicht zurück. Ihre Lippen kamen sich näher...bis Sturmpfeil
knurrte. Verlegen grinsend zog Astrid ihre Hand zurück und Hicks rückte etwas weiter weg.
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Kapitel 3

Flug in der Dämmerung
Nach dieser etwas peinlichen Szene sprachen Astrid und Hicks den ganzen Tag kein Wort mehr
zueinander. Bis Hicks Ohnezahn sattelte.,, Wo willst du hin?"fragte Astrid leise.,, Nach Berk. Steig
auf!"Er deutete auf Ohnezahn und setzte sich auf ihn.,, Aber Sturmpfeil...?",, Lass sie hinter uns
herfliegen."Astrid stig auf und die beiden Drachen erhoben sich in die Luft. Irgendwie wusste
Ohnezahn den Weg. Und was während des Fluges zwischen Hicks und Astrid geschah, kann man sich
ja
denken.&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829
&#9825; Happy End&#9825;
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