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Einleitung

Wie ihr sicher bemerkt habt, gibt es nicht sehr viele deutsche Fanfiktions über Maze Runner und es
wird dringend Zeit, das zu ändern.
Dies ist die Geschichte über Grace und ihrer Zeit im Labyrinth. Habe die Geschichte hier und da
etwas geändert. Im Großen und Ganzen bleibt jedoch alles gleich.
Nur ein Mädchen, das mit 40-50 Jungs auf einer Lichtung, die von einem gewaltigen Labyrinth
umgeben ist, festsitzt.Drama, Action, Freundschaft und Liebe spielen hier eine große Rolle. Viel Spaß
bei Lesen ;)
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Kapitel 1

?Newt! NEIN!? ein entsetzlich lauter Schrei dröhnt in meinen Ohren. Das der Schrei von mir
gekommen war, wird mir erst bewusst, als ich noch einmal schreie. Vor mir ist ein riesiger Behälter
mit komisch blau gefärbten Wasser. In ihm hämmert ein blonder Junge, mit entsetztem Gesicht gegen
die Glasscheibe. Der Junge droht zu ertrinken. Schreie durchreißen die Atmosphäre. Es sind meine
Schreie. Alles scheint so verzerrt. So unreal.
Keuchend schrecke ich auf. Es war alles nur ein Traum. Ich setzte mich, nach Luft ringend hin. Um
mich ist nichts außer Dunkelheit und ich bekomme Panik. Wo bin ich? Wie komme ich hier her?
Immer noch schwer atmend taste mich am Boden entlang. Gerade als ich aufstehen will, geht ein
schwaches Licht sehr weit über meinem Kopf an und ich erkenne, das ich mich in einem Käfig
befinde. Ruckartig schießt er nach oben Richtung Licht zu. Das Licht kommt immer näher, doch der
Käfig bremst nicht ab. Kurz bevor der Käfig gegen eine Metallplatte, von der das Licht kommt, prallen
kann, bleibt er dann doch stehen. Dann ist das Licht schlagartig wieder aus. Ich versuche ganz ruhig zu
bleiben und atme tief ein und aus. Mein Kopf platzt fast vor Fragen. Wo bin ich? Wie komm ich hier
her? Wer war dieser Junge in meinem Traum? Warum war er in diesem Behälter mit Wasser
gefangen? Aber vor allem: Woher kenne ich seinen Namen? Ich kann weder mit dem Gesicht des
Jungen, noch mit dem Namen Newt etwas anfangen. Ich erinnere mich nicht an ihn oder jemanden
Namens Newt. Entsetzt stelle ich fest, dass ich mich nicht mal an meinen eigenen Namen erinnere.
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Ein quietschendes Geräusch durchbricht meine Gedanken. Die Metallplatte, die etwa 2 Meter über
Kopf ist, schiebt sich zur Seite. Das Licht, das von dort in den Käfig strömt, ist so grell, dass ich meine
Augen schließe und wegsehe. Wenige Sekunden später höre ich ein lautes scheppern von Metall auf
Metall. Jemand hat wohl den Käfig oben geöffnet. Als ich mit schützender Hand vor dem Gesicht
hinsah, landet gerade ein Junge direkt vor mir. Doch es ist nicht ein Junge. Ich erkenne ihn wieder. Es
ist der Junge aus meinem Traum.
?Hei Frischling. Mein Name ist..? ?Newt? sage ich mehr zu mir selbst und eigentlich auch so leise,
das ich dachte er würde es nicht hören. Seine Augenbrauen ziehen sich zusammen und er schaut jetzt
noch ernster als zuvor, was mich unweigerlich zurückweichen lässt, bis ich in einer Ecke des Käfigs
anstoße.
?Newt, was dauert denn da solang?? ruft eine Jungenstimme von oben zu uns. Newt reagiert nicht
darauf und kommt langsam auf mich zu. Direkt vor mir bleibt er stehen und hält mir seine Hand hin.
Ich zögere. ?Na los, oder willst du hier unten versauern?? in seiner Stimme liegt kein bisschen
Freundlichkeit und es hörte sich mehr nach einem Befehl, als nach einer Frage an. Ich schaue mich
noch einmal in dem Käfig um. Außer mir sind noch Holzkisten, Kanister und Koffer überall gestapelt.
Ich stehe auf, ohne Newt's ausgestreckte Hand zu beachten. ?Okay. Lasst sie runter?, rief er nun nach
oben. Hat der denn immer so ein Befehlston? Eine Art Strickleiter fällt zu uns runter. Obwohl
Strickleiter eigentlich übertrieben ist, denn es sind mehr zwei Seile, an denen ein Stück Holz befestigt
ist. Newt steigt auf das Holz, hebt sich mit einer Hand an dem Seil fest und sieht mich dann wartend
an. Ich verstehe sofort und mache es ihm nach.
Oben angekommen falle ich erst mal mit dem Gesicht voraus hin. Als ich mich wieder aufrapple höre
ich viele Stimmen um mich flüstern: ?Es ist ein Mädchen.?, ?Was macht das denn hier??, ?Warum
schicken sie uns ein Mädchen??. Ich schaue mich um und merke, dass mich alle anstarren. Haben die
etwa noch nie ein Mädchen gesehen oder warum gucken die so blöd! ?Komm ich bring dich zu Alby?,
sagte Newt mal wieder in seinem Befehlston. Da ich nicht reagiere, nimmt er mich an meinem Arm
und führt mich von den anderen weg. Ich schaue mir alle noch einmal ganz genau an und erst jetzt fällt
es mir auf. Es waren nur Jungs. Kein Wunder, das sie mich so anstarren, die haben wohl tatsächlich
noch nie ein Mädchen gesehen.
Als wir ein Stück von den anderen weg sind, lässt mich Newt los und läuft weiter. Er denkt wohl,
dass ich ihm automatisch folge, doch das tue ich nicht. Sobald er mich losgelassen hat, bleibe ich
stehen. Als Newt das bemerkt, dreht er sich zu mir um. ?Warum bleibst du stehen?? Ich antworte
nicht. Er kommt zu mir zurück gelaufen, nimmt mich wieder am Arm und läuft mit mir in Richtung
einer Hütte. ?Wo bringst du mich hin?? fragte ich etwas trotzig. ?Hab ich dir vorher schon gesagt, zu
Alby.? Na das ist ja ne tolle Antwort. ?Wer ist das?? ?Der Anführer der Lichter.? Mit langen
Antworten hat der es echt nicht. Ich frage nicht genauer nach, obwohl ich schon gern wissen würde,
was 'Lichter' sind.

Seite 5

Kapitel 2

In der Hütte unterhalten sich gerade zwei Jungs. Der eine ist Dunkelhäutig und steht mit dem
Rücken zu mir. Der andere sieht asiatisch aus und starrt mich unverwandt an. Der Dunkelhäutige dreht
sich um, mustert mich kurz und wendet sich dann Newt zu: ?Ist das der Frischling?? ?Ja gerade
angekommen.? Aha. Also gibt er nicht nur mir so knappe Antworten. ?Gut ich muss mit Minho noch
einiges besprechen.? Minho ist wohl der Typ der mich die ganze Zeit anstarrt. Langsam geht mir das
auf die Nerven. ?Sag Gally und Jeff sie sollen die Box leer räumen und dann erklär unserem Frischling
alles.? Newt nickt und geht zur Tür. Bevor ich ihm folge strecke ich Minho die Zunge raus und drehe
mich dann auf dem Absatz um.
Newt geht zu zwei Jungs, die demnach Gally und Jeff sein müssen, redet kurz mit ihnen und wendet
sich dann endlich mir zu: ?Also.Das hier ist die Lichtung.? er zeigt mit seiner rechten Hand einmal im
Kreis. Ich richte meinen Blick auf die riesige Mauer, die hinter ihm aufragt. Vor lauter Stress war sie
mir vorher gar nicht aufgefallen. Ich drehe mich einmal im Kreis um ihr zu Folgen und bemerke, dass
sie kein Ende hat. Newt folgt meinen Blick und spricht weiter:?Das ist das Labyrinth. Es umgibt die
gesamte Lichtung. Jeden Morgen öffnen sich die Tore da drüben...?, er zeigt auf eine Seite der Mauer,
an dem eine Öffnung zu sehen ist. ?...und jeden Abend schließen sie sich wieder. Die erste Regel
lautet, gehe niemals und ich meine wirklich nie-mals in das Labyrinth. Verstanden?? Ich nicke und er
fährt fort. ?Die 2.Regel lautet, leiste deinen Beitrag. Jeder hier hat seinen Job. Morgen werde ich sie
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dir alle zeigen und du wählst, was du machen willst. Die letzte Regel lautet füge niemanden Schaden
Wenn du eine dieser Regeln missachtest, bekommst du eine Strafe.? Er machte eine kurze Pause. ?
Alby ist hier der Anführer. Ich bin der zweite Anführer. Wenn irgendetwas ist, kannst du zu uns
kommen.? Während Newt weiter erklärt, betrachte ich ihn genauer. Er ist ziemlich groß und ein wenig
schlaksig, was aber irgendwie perfekt zu ihm passt. Er hat eine ausgefranste Hose und ein weißes (naja
zumindest war es das bestimmt mal) Hemd an. Um sein Handgelenk sind einige Lederbänder und um
seine Brust ist ein Gürtel, der eine Machete an seinem Rücken befestigt. Seine blonden verwuschelten
Haare passen perfekt zu seinen dunklen, braunen Augen. Alles in allem sieht er eigentlich echt nicht
schlecht aus. Er beendete gerade seinen Vortrag und bemerkt, dass ich ihn von oben bis unten mustere.
?Was schaust du denn so Frischling?? ?Ach nichts ich schau eben nur.? Was sollte ich auch sonst
antworten? ?Weißt du deinen Namen?? ?Nein.? Seine Gesichtszüge entspannen sich nun etwas.
?Keine Angst der fällt dir bald wieder ein. Das ist das einzige, an was wir uns erinnern können.? Ich
nicke wieder nur. Das ist alles zu viel. Ich habe immer noch so viele Fragen. Er schaut wieder ernster.
?Woher kennst du eigentlich meinen Namen?? Das das früher oder später noch kommt war mir klar.
?Ähm ich weiß nicht.? Ich will es ihm noch nicht erzählen, schließlich kenne ich ihn kaum. ?Na gut
okey. Ich muss jetzt zu Alby, etwas wegen morgen besprechen. Du solltest zu Bratpfanne gehen und
etwas essen.?
Wir laufen wieder zurück zu den anderen und kaum das wir aus dem Wald draußen sind, beginnt ein
lautes Dröhnen und ich schrecke zusammen. Ich blicke mich in alle Richtungen um und sehe wie sich
das Tor am Labyrinth schließt. Über den Lärm hinweg schreie ich zu Newt ?Ist das denn immer so
laut?? Er kommt näher, sodass ich ihn besser hören kann: ?Ja aber es ist gleich wieder vorbei.?

(Das sind die ersten 2 Kapitel meiner ff. Es ist übrigens meine erste ff, deswegen sind Kommentare
und Besserungsvorschläge/Tipps Herzlich Willkommen:) Wenn ihr eine Fortsetzung wollt, einfach
kommentieren.)
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Einleitung

Dies ist nun die Fortsetzung zu ' Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth (Deine eigene
Story)'. Bitte lest zuerst den ersten Teil!
Viel Spaß beim Lesen:)
Kommentare und Besserungsvorschläge sind wie immer gern gesehen ;)
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Kapitel 1

Ich fühle mich total unwohl in meiner Haut. Als ich zu Bratpfanne gehe starren mich alle noch
intensiver an, als sie es vorhin schon getan haben. Außerdem sind es jetzt locker doppelt so viele
Jungen, als bei meiner Ankunft. Okey ich bin das einzige Mädchen, das hab ich ja verstanden, aber
schaut mich doch nicht so blöd an! Merken die denn nicht, dass mir das total unangenehm ist? Echt
nett von Newt mich hier so alleine zu lassen und das auch noch an meinem ersten Tag. Ich komme mir
total fehl am Platz vor. In der Hütte von Bratpfanne angekommen hole ich mir schnell mein Essen und
gehe dann wieder raus. Draußen stehe ich unschlüssig rum. Ich kann mich ja nicht einfach zu
irgendjemanden dazu setzten, als wäre es selbstverständlich. Na gut, dann geh ich eben alleine in den
Wald und esse dort.
Als ich schon Richtung Wald losmarschieren will kommt Jeff auf mich zu.(Ja ich habe mir seinen
Namen gemerkt ;D) Er lächelt mich ein wenig an. Er ist der Erste heute, der mich nicht anstarrt oder
total misstrauisch beobachtet, von dem her ist dieses kaum sichtbare Lächeln besser als nichts. ?He
willst du nicht mit uns essen?? Er zeigt auf ein paar Jungen, die einige Meter weiter in einer Gruppe
sitzen. Ich nicke, wie ich es heute eigentlich schon den ganzen Tag tue. ?Schön, komm mit.?
Wenigstens klingt es bei ihm nicht nach einem Befehl, denn dieser Befehlston, den Newt dauernd an
sich hat, konnte ich schon jetzt nicht mehr hören. Zweiter Anführer hin oder her.
?He Leute, darf ich euch unseren Frischling vorstellen.? Langsam wird es wirklich mal Zeit, dass mir
mein Name wieder einfällt, denn Frischling genannt zu werden ist nicht gerade sehr berauschend. Die
Gruppe stellt sich einer nach dem anderen vor. Einige schauen mich immernoch misstrauisch an,
andere beachten mich gar nicht erst. Ich setze mich und bin froh, dass sich dann doch ein paar um ein
Gespräch mit mir bemühen. Ich stelle ihnen einige Fragen, die sie mir auch beantworten.Von ihnen
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erfahre ich mehr als von Newt und als ich schließlich mit essen fertig bin, schlägt Jeff vor, sich noch
bisschen von den anderen weg zu setzten. Er merkt wohl, dass ich mich unter den anderen nicht
besonders wohl fühle. Ich willige ein, denn ich habe noch einige Fragen an ihn.
Ich bin sehr direkt und stelle ihm gleich als erstes die Frage, die mich am meisten beschäftigt ?Was
hat es mit dem Labyrinth auf sich?? Diese Frage überrascht ihn sichtlich. ?Ich bin mir nicht sicher, ob
ich dir das erzählen darf oder besser gesagt erzählen sollte.? Oh, das war ja klar. Aber so schnell gebe
ich nicht auf. ?Bitte Jeff?, flüsterte ich leise ?Ich will doch auch nur wissen, was hier los ist.? Er
überlegt. Und damit lässt er sich wirklich Zeit. ?Okey, du hast schließlich ein Recht es zu erfahren, da
du jetzt auch eine von uns bist.? Ich lächle ihn dankbar an. ?Aber kein Wort zu Newt...oder Alby ..am
besten, du sagst es niemanden.? ?Versprochen.? ?Es gibt 4 Tore, auf jeder Seite der Lichtung, die in
das Labyrinth führen.? Aha. Newt hatte mir nur von einem Tor erzählt. Warum hat er die anderen
weggelassen? ?Sie schließen sich immer über Nacht, um uns zu schützen.? Wow. Das hatte ich mir
schon selbst zusammen gereimt. ?Vor wem??, frage ich deshalb neugierig. Er druckst etwas herum,
antwortet aber schließlich doch. ?Nicht vor wem, sondern vor was. Wir nennen sie die Griever. Sie
kommen nur in der Nacht. Keiner von uns hat je einen gesehen. Die, die einen gesehen haben konnten
uns nie davon berichten.? So, wie er das aussprach, stockt mir der Atem. ?Warum?? Er blickt mir nun
direkt in die Augen. ?Sie sind über Nacht im Labyrinth gewesen und am nächsten Morgen nicht
wieder raus gekommen. Wir haben sie nie wieder gesehen.? Panik steigt in mir auf. Ich schlucke
schwer und frage nicht weiter nach, denn ich kann mir selbst denken, was mit ihnen passiert ist.
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Kapitel 2

In dieser Nacht bekomme ich kein Auge zu. Jeff hat mir eine Hängematte bei den anderen
aufgehängt und sie ist gemütlicher, als sie aussieht. Trotzdem ist es unmöglich zu schlafen. Ich liege
auf dem Rücken und starre in den Sternenhimmel. Nachdem ich eine Weile so dalag, stehe ich leise
auf, um niemanden zu wecken und gehe in Richtung Labyrinth. Ich werde eh nicht schlafen können.
Ich habe immernoch zu viele Fragen. Fragen, die mir niemand beantworten kann oder will. Fragen, die
sich wahrscheinlich auch die anderen immer wieder stellen und keine Antwort finden. Fragen, auf die
wir alle vielleicht nie eine Antwort bekommen.
Dort, wo sich jeden Morgen eines der Tore öffnet und abends wieder schließen, bleibe ich stehen. Ich
stehe eine ganze Weile davor, als ein seltsamer, lauter Ruf aus dem Labyrinth mich ein wenig
zusammenzucken lässt. Das war bestimmt ein Griever. Wie die wohl aussehen? Ein leichter Schauer
jagt über mein Rücken.
?Keine Angst.? Sein überraschendes Auftreten direkt hinter mir hat mich noch mehr erschreckt, als
zuvor der Ruf aus dem Labyrinth. Ich drehe mich langsam um. ?Es ist nicht besonders nett, sich von
hinten an jemanden anzuschleichen.? Seine blonden Haare stehen ein wenig ab und wirken jetzt
ziemlich dunkel. Sein Gesichtsausdruck ist ernst, jedoch nicht so ernst wie ein Tag zuvor, als ich ihn
kennen gelernt habe. ?Außerdem, wieso sollte ich Angst haben?? Ich denke ein wenig auf taff zu
machen ist bei ihm nicht unangebracht. Mit seiner Antwort habe ich jedoch nicht gerechnet. ?In den
ersten paar Tagen haben alle Angst. Das ist normal.? Ob er wohl auch Angst hatte, als er neu auf die
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Lichtung kam? Das kann ich mir bei ihm irgendwie nicht vorstellen. ?Ach tatsächlich? Nun, ich Das
war gelogen. Natürlich habe ich Angst. Doch vor ihm würde ich das niemals zugeben. Um von meiner
Lüge abzulenken rede ich gleich weiter. ?Was machst du überhaupt hier? Verfolgst du mich etwa?? Er
grinst leicht und dieses Grinsen steht ihm unglaublich gut. ?Vielleicht.? Das ist das erste Mal, dass er
nicht ernst schaut und dann grinst er auch noch. Ich habe wirklich gedacht ich würde ihn nie lächeln
sehen, geschweige denn grinsen. Aber seine Antwort macht mich ein bisschen wütend. ?Ich brauche
keinen Aufpasser. Ich kann sehr gut auf mich selbst aufpassen.? Ich zische die Worte ein wenig und
weil mir klar ist, warum er mir hinterher geschlichen ist füge ich noch hinzu: ?Auch wenn ich ein
Mädchen bin.? Er kommt ein wenig näher und flüstert so leise, dass ich es kaum verstehe: ?Das glaube
ich dir nicht, Frischling.? Habe ich mich da gerade verhört! Nein. Ganz sicher nicht. Selbst wenn er
geflüstert hat, habe ich ganz genau verstanden, was er gesagt hat. Aber ich kann es einfach nicht
glauben. ?Glaub doch was du willst. Aber nur weil ich ein Mädchen bin, heißt dass nicht automatisch,
dass ich schwach bin und ich kann mich sehr wohl verteidigen. Und nenn mich verdammt noch mal
nicht Frischling!? Ich bin ein wenig lauter geworden, besonders bei den letzten paar Wörtern. Jedoch
nicht so laut, dass die anderen deswegen aufwachen würden. Er kommt noch einen Schritt näher und
steht jetzt nur noch einen Meter von mir entfernt. ?Wie soll ich dich denn sonst nennen?? Sein ernstes
Gesicht ist fast vollkommen verschwunden, auch wenn noch lange kein Lächeln zu sehen ist. Doch auf
seine Frage weiß ich keine Antwort. Wenn mir nur endlich mein Name wieder einfallen würde. Er
flüstert immer noch: ?Kann schon sein, dass du dich verteidigen kannst, aber ich glaube dir nicht, dass
du keine Angst hast.? Meine Lüge ist wohl aufgeflogen. Mist! Aber den Triumph will ich ihm nicht
gönnen, deswegen lenke ich schnell wieder ab. ?Das rechtfertigt noch lange nicht, dass du mir
hinterher spionierst.? Vom Thema ablenken ist wohl meine Stärke und er geht zum Glück darauf ein.
?Ich spioniere dir nicht hinterher. Ich habe nur zufällig gesehen, wie du aufgestanden bist und bevor
du irgendeinen Blödsinn anrichten kannst...? Seine Stimme ist immernoch nur ein Flüstern, ganz im
Gegenteil zu meiner. Ich muss mich wirklich anstrengen, nicht zu laut zu werden. ?Ich und Blödsinn?
Ich bitte dich. Was kann ein Mädchen wie ich denn für Blödsinn anrichten??, frage ich mit meiner
Unschuldsmiene und ein wenig sarkastisch. ?Und überhaupt. Was soll man hier denn Bitteschön für
Blödsinn anrichten?? Mein Sarkasmus ist weg, meine laute Stimme jedoch immernoch da. Seine
Augen sind jetzt vollkommen auf mich fixiert, wie wenn ein Raubtier seine Beute beobachtet. ?Oh da
gibt es einiges, glaub mir.? ?Schön Newt, aber ich hatte wirklich nicht vor irgendeinen Blödsinn
anzustellen.? Das Wort Blödsinn betonte ich besonders sarkastisch und machte dabei mit meinen
Fingern Gänsefüchsen (also die hier ?: D) in die Luft. Er weicht nun wieder ein Schritt zurück und
sagt, jetzt nicht mehr im Flüsterton, sondern mit seiner starken Stimme: ?Gut, dann geh doch jetzt
wieder schlafen. Ich wecke dich morgen früh, um dir wie angekündigt alle Jobs zu zeigen.? Bei diesen
Worten war wieder sein ernster Gesichtsausdruck erschienen, jedoch hörte es sich nicht wie sonst nach
einem Befehl an. Ich gehe ohne ein weiteres Wort an ihm vorbei und lege mich zurück in meine
Hängematte. Kurz darauf schlafe ich dann doch noch ein.
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Kapitel 3

Es kommt mir vor als wäre ich gerade erst eingeschlafen, als Newt mich weckt. ?Guten Morgen
Frischling.? ?Ich hab doch gesagt, du sollst mich nicht so nennen?, antworte ich noch ein bisschen
verschlafen. ?Wir treffen uns in 10 Minuten bei Bratpfanne.? Und da ist er auch schon wieder. Sein
Befehlston. Vielleicht legt er den ja nur Nachts ab. Das ist gut möglich, denn letzte Nacht war nicht
ein Hauch seines Befehlstons zu hören, doch jetzt ist er wieder voll und ganz da, was meine Laune
gleich senkt.
Bei Bratpfanne angekommen sehe ich jedoch kein Newt. Nur Jeff. ?Morgen Frischling.? Bei seinem
Anblick hebt sich meine Laune gleich ein wenig. ?Morgen Jeff. Hast du Newt gesehen?? ?Der war vor
10 Minuten kurz zum Essen da und ist danach zu Alby, warum?? Na toll. Danke Newt, dass du mich
schon wieder alleine lässt. Zu mir sagen ich soll in 10 Minuten da sein und jetzt nicht mal selbst da
sein. Zum Glück ist Jeff da, sonst würde ich hier wieder alleine rumstehen. ?Er meinte ich soll hier auf
ihn warten.? Jeff lächelt mich freundlich an. ?Ach der kommt sicher gleich. Er muss wahrscheinlich
noch einiges Besprechen wegen heute Abend.? Heute Abend? War Newt nicht schon gestern Abend
bei Alby, weil er irgendwas wegen heute besprechen muss. Was ist heute Abend nur so Besonderes?
Ich will Jeff gerade fragen, als er schon weiter spricht: ?Du kannst dich gerne wieder zu uns setzten,
bis er kommt.? Er lächelt mich immernoch an. Ich lächele zurück und bin sehr Dankbar für sein
Angebot. ?Ja gerne.?
Ich hole mir mein Essen bei Bratpfanne und gehen dann zu Jeff und den anderen. ?Sag mal Jeff was
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ist heute Abend Besonderes?? Ich würde es wahrscheinlich spätestens heute Abend erfahren, aber ich
einfach viel zu neugierig. ?Heute Abend ist ein Fest.? ?Und was für eines?? Er grinst mich an. ?Das
verrate ich nicht. Du siehst es ja heute Abend selbst. Soll ich dich abholen und wir gehen zusammen
hin?? Das überrumpelt mich jetzt ein bisschen. Das sollte natürlich keine Einladung zu einem Date
sein, so viel ist mir klar. Es ist nett von ihm gemeint und nur rein freundschaftlich. Allerdings reden
wahrscheinlich eh schon alle über mich und ich muss ihnen ja nicht noch einen weiteren Grund geben,
Gesprächsthema Nummer 1 zu sein. ?Nicht nötig danke. Ich finde schon selbst hin und wir sehen uns
ja dann da.? Falls er deswegen verletzt oder sauer ist, lässt er es sich nicht anmerken, denn er lächelt
immernoch. ?Okey gut. Ich freu mich schon.?
Ich bin jetzt fertig mit Essen, aber Newt ist immernoch nicht aufgetaucht. Stattdessen kommt der
asiatische Junge zu Jeff, um ihn zu begrüßen. Wie heißt er noch einmal? Irgendwas mit M. ?Hei
Minho. Heute nicht im Labyrinth?? Minho. Genau. So heißt er. Ich wusste doch es ist irgendwas mit
M. ?Nein Jeff. Ich muss schließlich auf heute Abend vorbereitet sein.? Ich werde immer noch
neugieriger. Was ist nur heute Abend? Als Minho mich bemerkt starrt er mich wieder ununterbrochen
an. Man ist der unfreundlich. Das sind hier natürlich alle (außer Jeff), aber Minho ist wirklich am
Schlimmsten. Nachdem er sich ein wenig mit Jeff unterhalten hat, verabschiedet er sich und geht zu
einer Gruppe Jungen, die gerade hergelaufen kommen. Seine Abwesenheit muss ich sofort ausnutzen.
?Ich dachte es darf niemand ins Labyrinth?? Die anderen lachen ein wenig über meine Frage, nur Jeff
nicht. ?Bei ihm ist es was anderes. Er ist ein Läufer.? Ein Läufer? Davon hat mir weder Newt noch
Jeff gestern was erzählt, aber vielleicht will Newt das ja heute machen, wenn er mir alle Jobs zeigt.
?Ein Läufer?? ?Ja. Er und die anderen Läufer, die Jungs, die gerade um ihn rumstehen, suchen einen
Ausweg, durch das Labyrinth.? Das hört sich ja spannend an. Vielleicht wäre Läufer ja was für mich.
Ich beschließe, mir diesen Job im Hinterkopf zu behalten. ?Du Jeff. Was machst du eigentlich? Also
ich meine, welchen Job hast du?? Er grinst wieder. Er ist mir sehr sympathisch, denn seit ich ihn kenne
lächelt und grinst er mich immer wieder an. Und da ist er auch der Einzige. ?Ich und Clint sind hier
die Sanis.? Clint habe ich gestern schon kennen gelernt. Er sieht ziemlich nett aus und hat mir
außerdem gestern viele meiner Fragen beantwortet. Ich will gerade weiter mit Jeff sprechen, doch da
taucht endlich Newt auf. ?Bist du fertig?? Ja ich bin schon seit einer Weile fertig, hätte ich ihm am
liebsten geantwortet. Schließlich warte ich schon seit bestimmt einer halben Stunde hier auf ihn und er
kann sich noch nicht mal dafür entschuldigen, mich hier so lange warten zu lassen. Vor den anderen
halte ich mich jedoch zurück und antworte mit einem einfachen ?Ja?.

Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth (Deine
eigene Story) Teil 3

von Newts Läuferin
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/buecher/maze-runner-trilog
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Einleitung

So, das ist jetzt der dritte Teil von Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth (Deine eigene
Story). Bitte zuerst den ersten und zweiten Teil lesen!
Kommentare und Besserungsvorschläge sind wie immer gerne gesehen. ;) Außerdem könnt ihr mir
auch gerne Fragen stellen. Ich beantworte sie auf jeden Fall. Gebt Bescheid, ob ich weiter schreiben
soll.
Viel Spaß:*
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Kapitel 1

Newt hat mir schon einige Jobs (Schwapper, Eintüter, Hackenhauer,...) gezeigt und ich muss sagen,
bis jetzt ist keiner besonders ansprechend. ?Und das da drüben sind unsere Schlitzer. Ziemlich blutiger
Job. Ist wahrscheinlich eher nichts für dich.? Schon wieder diese blöden Vorurteilen. Ich seufze so
leise, dass er es nicht hört. Die ganze Führung über hat er mich nicht eines Blickes gewürdigt. Jetzt
vermisse ich irgendwie den Newt von gestern Nacht. Sein Grinsen, das ihm so unglaublich gut stand.
Seine Augen, die direkt auf mich gerichtet waren. Sein Flüsterton, in dem nicht ein Hauch Befehl lag.
Seine weichen Gesichtszüge, in denen nicht so viel Ernst lag.
?So, das war s. Ich hab dir jetzt alle Jobs gezeigt. Welcher gefällt dir am besten?? Gefallen? Ist das
sein Ernst? Wie kann einem irgendeine dieser Tätigkeiten gefallen? Er hat kein Wort über die Läufer
oder die Sanis gesagt, was wohl die einzig spannenden Jobs hier sind. Warum? Darf ich diese Jobs
nicht machen? ?Was ist mit den Läufern?? Also wenn ich schon auf dieser blöden Lichtung bin, will
ich auch irgendwas Spannendes machen. Jetzt sieht er mich doch an. ?Wer hat dir davon erzählt?? Ich
hasse es, wenn man mir nicht einfach meine Fragen beantwortet, daher gehe ich nicht auf seine Frage
ein. ?Ich will Läufer werden.? Newt sieht mich entgeistert an. Dann fängt er sich wieder und sein
erstes Gesicht ist zurück. ?Das kannst du vergessen.? ?Ach ja und warum?? ?Man kann nicht einfach
so Läufer werden. Schlag dir diesen Klonk aus dem Kopf.? Klonk? Was soll das jetzt wieder heißen?
Newt scheint ein wenig aufgebracht, aber ich gebe nicht auf. Ich will Läufer werden. ?Warum soll ich
mir diesen...Klonk...aus dem Kopf schlagen? Ich will Läufer werden. Läufer ist das einzig spannen...?
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Er schneidet mir das Wort ab. ?Niemand will Läufer werden.? ?Ich schon!? Langsam regt er mich echt
?Dann bist du lebensmüde. Du hast keine Ahnung wie es da draußen ist.? Ich schreie ihn an. ?Ich bin
nicht lebensmüde! Ich will einfach nur hier raus! Und wenn ich kein Läufer werden kann, dann will
ich gar nichts machen!? ?Bist du jetzt vollkommen verrückt Frischling? Das ist viel zu gefährlich. Du
hast ja keine Ahnung.? Das reicht! Von wegen zu gefährlich! Ich brülle ihn so laut an, dass sich einige
nach uns umdrehen. ?NUR WEIL ICH EIN MÄDCHEN BIN HEIßT DAS NICHT, DASS ES ZU
GEFÄHRLICH FÜR MICH IST. UND ICH HAB GESAGT DU. SOLLST. MICH. NICHT.
FRISCHLING NENNEN! DU..STRUNK!? Woher ich das Wort Strunk habe ist mir schleierhaft. Ich
weiß nicht mal, was es bedeutet. Es ist mir einfach rausgerutscht. Ich muss es wohl irgendwo
aufgeschnappt haben. Vielleicht beim Essen. Ist ja auch egal, jetzt hab ich es schon gesagt und zurück
nehmen kann ich es ja schlecht. Bevor Newt etwas antworten kann, renne ich davon. Ich bin so
stinksauer, dass ich nichts mehr um mich herum mitbekomme. Ich weiß nicht mal genau wohin ich
renne, ich renne einfach immer weiter. Hauptsache weg von ihm. Am besten weg von Allen.
Nachdem ich eine Weile gerannt bin, werde ich langsamer. Ich bemerke wohin ich gerannt bin. In
den Wald. Hier bin ich wenigstens alleine. Ich setze mich auf den Boden, an einen Baum gelehnt. Ich
bin immer noch wütend. Wütend, dass ich hier eingesperrt bin. Wütend, dass mich alle immer so
anstarren. Wütend, auf die, die mich hier hergebracht haben. Aber vor allem, wütend auf Newt. Ich
starre vor mich hin und versuche mich zu beruhigen. Er wird schon noch sehen, was er davon hat.
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Kapitel 2

Als ich mich wieder beruhigt habe, stehe ich auf. Ich will zurück laufen und Jeff suchen, um mit ihm
zu reden. Mit irgendjemanden muss ich reden und da Jeff der Einzige hier ist, der mich leiden
kann...Ich höre ein Rascheln. Als ich mich nach dem Rascheln umdrehe, sehe einen Jungen auf mich
zukommen. Ich habe ihn schon einmal gesehen. Er und Jeff sollten die Box nach meiner Ankunft
ausräumen. Demnach muss er wohl..ähm..Gally sein? Was macht er hier? Ist er mir hinterhergelaufen?
Ich war mir sicher, dass ich hier alleine bin.
Ich betrachte ihn misstrauisch, während er auf mich zukommt. Er ist einen guten Kopf größer wie ich
und stark gebaut. Er hat dunkelblonde Haare und einen fiesen Gesichtsausdruck. Nicht ernst, so wie
Newt, sondern eher böse. Er ist mir echt nicht geheuer. Er kommt weiter auf mich zu und ich würde
am liebsten wegrennen, da er mir wirklich Angst macht. Aber ich will nicht, dass er das merkt. Ich
will nicht, dass er denkt ich bin schwach. Ich will nicht, dass er sieht, dass ich Angst habe. Diese
Genugtuung will ich ihm einfach nicht geben. Und so weiche ich nicht einen einzigen Schritt zurück
und bleibe standhaft an meinem Platz.
Er bleibt ungefähr 2 Meter vor mir stehen. ?Was machst du hier?? Genau das wollte ich ihn gerade
fragen. Ich antworte nicht. Er kommt einen Schritt näher. ?Ich hab dich was gefragt.? Meine Knie
fangen ein bisschen an zu zittern, aber ich weiche immernoch nicht zurück und halte seinem Blick
stand. ?Was geht es dich an?? Wenn er so unfreundlich ist, dann bin ich es eben auch. Er kommt noch
einen Schritt näher und steht jetzt nur noch wenige Zentimeter von mir entfernt. Ich verschränke
Seite 22

meine Arme vor der Brust. Ich spüre wie die Angst immer mehr in mir hochkriecht. Reiß dich er wird
dir schon nix tun. Ohne meine Frage zu beachten redet er weiter. ?Warum bist du hier?? Wann blickt
er es endlich? ?Ich hab doch gesagt, was geht dich das an.? ?Das meine ich nicht. Ich meine was hast
du hier auf der Lichtung zu suchen.? Ich bin etwas verwirrt. Was meint er damit? Er wartet meine
Antwort gar nicht ab und redet weiter. ?Du bist das allerste Mädchen. Das muss was zu bedeuten
haben.? Jetzt verstehe ich. ?Woher soll ich denn das wissen?? Ich lasse meine Arme wieder fallen.
Meine Angst ist verschwunden und verwandelt sich in Wut. ?Warum denkt ihr eigentlich alle, dass ich
mehr weiß wie ihr??
So schnell, dass ich es kaum mitbekomme, schießt er nach vorne und packt mich am Arm. ?Was soll
das! Lass mich los!? Ich blicke über meine Schulter. Ich bin viel zu tief im Wald. Hier wird mir
niemand helfen können. ?Warum lässt Jeff so ein hübsches, kleines Mädchen wie dich, nur
unbeschützt alleine in den Wald?? Spinnt er jetzt völlig! Was hat das mit Jeff zu tun? Und
was..hübsch? Soll das jetzt ein Flirtversuch oder ein Einschüchterungsversuch sein? ?Ich bin nicht
klein und schon gar nicht unbeschützt! Ich kann mich gut selber beschützen, dazu brauche ich
bestimmt nicht Jeff..und wie kommst du ausgerechnet auf ihn?? Gally grinst kurz. Ein ekliges Grinsen.
Er kommt mit seinem grinsenden Gesicht ganz nah an meines und selbst wenn ich mich jetzt dazu
entschließen würde, doch zurückzuweichen, ist es nicht mehr möglich, da er mich mit beiden Händen
festhält.
?Komm schon, sag mir nicht, dass ihr nicht was am laufen habt. Jeder Strunk sieht doch, dass ihr
aufeinander steht.? Strunk. Da ist das Wort wieder. Anscheinend sagen das hier mehrere. Auf jedenfall
bin ich mir jetzt ganz sicher, dass er spinnt.
Als er mir so nah gekommen war, ist meine Angst zurück gekehrt. Ich schlucke und antworte viel
leiser und zittriger als gewollt ?Wir haben sicher nichts am laufen.? Gallys Grinsen wird noch breiter.
?Ach so. Dann ist ja gut.? Ich traue mich kaum nachzufragen. ?Warum gut?? Meine Stimme hört sich
immernoch zittrig an. ?So ein hübsches Mädchen, wie dich, sollte man doch nicht an so einen Strunk,
wie Jeff, verschwenden.? Also doch ein Flirtversuch? Ich sehe noch einmal über meine Schulter, aber
es bringt nichts. Ich sehe nur Bäume. Selbst wenn ich schreie, würde mich niemand hören. Ich weiß
nicht, was ich antworten soll. Aber Gally redet einfach weiter. Und seine Stimme wird jetzt lauter.
?Du gehörst hier nicht hin. An Albys Stelle hätte ich dich verbannt.? Verbannt? Was ist das? Was soll
das heißen? Droht er mir etwa? Ich finde meine Stimme endlich wieder und sie ist fester als ich
gedacht hätte. ?Der einzige Strunk hier bist du.? Er nimmt mein Gesicht in eines seiner Hände und das
nicht gerade sanft. Mit der anderen hält er mich immernoch am Arm fest. Sein Gesicht ist so nah an
meinem, dass ich seinen Atem spüre. ?Nicht so frech Frischling.? Irgendwas muss ich schnell tun! Ich
kann mich nicht aus seinem Griff befreien. Keine Chance. Ich bekomme Panik. ?Lass mich los Gally!?
Ich schreie so laut es geht. Vielleicht hört mich ja doch noch jemand. ?He du kennst ja meinen
Namen.? Er lacht. Ein scheußliches, kehliges Lachen. Was soll ich nur machen? Denk nach..denk
nach..Ich überlege und lasse meine Augen umher wandern. Plötzlich kommt mir ein Einfall. Ich
schlage ihm mit meinem Knie so fest es geht dahin, wo es weh tut (ihr wisst was ich meine ;D). Er
lässt mich sofort los und schreit vor Schmerz kurz auf. Ich drehe mich um und renne so schnell ich
kann weg. Gally fängt sich jedoch schneller wieder, als ich gedacht habe. Ich habe wohl ein wenig
verfehlt oder einfach nicht stark genug getroffen. Mist! Er rennt mir hinterher und brüllt immer wieder
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?Stop!? ?Bleib stehen!? ?Du kannst mir nicht entkommen!?. Er holt immer mehr auf. Ich habe nur ein
Aus dem Wald raus. Da sind die Anderen. Sie können mir helfen.

Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth (Deine
eigene Story) Teil 4

von Newts Läuferin
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/buecher/maze-runner-trilog
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Einleitung

So ihr Lieben.
Hier ist dann der vierte Teil:)
WICHTIG! Vorher die anderen 3 Teile lesen.
Dieses Mal kommt leider nur 1 Kapitel, da ich zur Zeit viel zu tun habe (Prüfungen usw.). Ich bitte
um Verständnis.
Wie immer sind Kommentare/Verbesserungsvorschläge gern gesehen. Außerdem könnt mir auch
bescheid geben, ob ihr überhaupt noch einen nächsten Teil wollt. ;D
P.S.: Es gibt mich jetzt auch auf Fanfiktion.de unter den Namen Ela Brodie-Sangster
Kurze Anmerkung noch: 1. An alle Gally Fans: Im Moment macht er in meiner Fanfiktion ja keinen
guten Eindruck, aber jeder kann sich ändern.
2. Es wird nicht mehr lange dauern, bis sie ihren Namen wieder weiß.
und 3. Wird das nicht so eine typische 'Sie will Läufer werden, Newt erlaubt es erst nicht, aber
irgendwann darf sie es dann doch' Fanfikton.
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Kapitel 1

Als ich den Rand des Waldes sehen kann, ist Gally nur noch wenige Zentimeter hinter mir. Ich
beginne zu schreien. ?Hilfe!? Niemand scheint mich zu hören. Ich renne weiter und schreie noch
lauter. ?HILFE!?
Als ich am Waldrand angelangt bin, hat mich Gally schon eingeholt. Er greift mit seiner Hand nach
meinem Shirt und bekommt es leider zu fassen. Ich schreie noch einmal. ?NEIN! HILFE!? Gally
wirbelt mich herum und sieht mich schnaubend an. ?Gally! LASS. MICH. LOS!? Endlich hat jemand
meine Schreie bemerkt. Ich sehe aus dem Augenwinkel, wie Minho und zwei andere Jungen auf uns
zugerannt kommen. Sie sind ziemlich schnell, aber leider zu weit entfernt.
?So leicht entkommst du mir nicht!? Gally kommt mir wieder gefährlich nahe und ich kann mich
seinem starken Griff nicht entwinden. Dass er mir so nahe ist, ekelt mich an. ER ekelt mich an. ?Lass
mich sofort los du dämlicher Strunk!? Er will gerade antworten, da ziehen Minho und die anderen
zwei Jungs ihn von mir los. Na endlich! Das wurde wirklich mal Zeit. Ich atme tief ein und aus. Ich
bin zwar immernoch schockiert, aber auch erleichtert, dass ich endlich nicht mehr in seiner Gewalt
bin. Ich weiche einige Schritte zurück. Die zwei Jungen heben Gally jeweils an einem Arm fest. Er
versucht sich zu wehren, aber die Jungs sind zu stark.
Minho sieht erst mich an, dann Gally. ?Gally was soll das?? Gally sieht nicht zu Minho. Sein Blick ist
immernoch auf mich gerichtet. Er sieht mich so hasserfüllt an, dass ich noch ein paar Schritte
zurückweiche. Er versucht sich nicht mehr gegen die zwei Jungen zu wehren und antwortet ganz
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langsam. ?Sie ist böse!? Ich schaue ihn angsterfüllt und gleichzeitig fragend an. Was soll das heißen?
hier einer böse ist, dann wohl er. Minho schaut wieder zu mir, genau wie die anderen zwei Jungen.
?Denkt doch mal nach! Seit 3 Jahren sind hier nur Jungs und jetzt taucht sie auf. Das kann nichts
Gutes bedeuten. Wir müssen sie töten, solange wir noch können.? Der hat sie doch nicht mehr alle!
Mich töten? Ich bin total geschockt. Wie kann er sowas sagen? Ich habe ihm doch nichts getan.
Einen Moment bleibt es still und ich höre nur Schritte. Anscheinend haben uns jetzt mehrere Jungs
bemerkt. Newt taucht neben mir auf. ?Was ist hier los??, fragt er in seinem üblichen Befehlston. Ich
schaue ihn nicht an. Mein Blick ist weiterhin auf Gally gerichtet. Ich versuche zu begreifen, was
gerade passiert ist. Was er gerade gesagt hat. Aber ich werde nicht schlau daraus. Newt sieht mich
nicht an. Er sieht fragend zu Gally und den beiden Jungen, doch die schauen weiterhin mich an.
Niemand sagt auch nur ein Wort. Es bleibt totenstill.
Ich bin die Erste, die etwas sagt. Newt sieht immernoch fragend zu Gally und den anderen Jungen.
?Er..er hat mich angegriffen.? Das Zittern in meiner Stimme ist deutlich zu hören. Ich sehe von Gally
weg zu Newt. Newt sieht mich immernoch nicht an. Er sieht weiterhin zu Gally und den beiden
Jungen, die ihn festhalten.
Plötzlich passiert es. Gally macht einen ruckartigen Schritt nach vorne. Das kommt so überraschend,
dass die Jungen, die ihn festhalten, es nicht kommen sehen. Er schafft es sich loszureißen, ist binnen
Sekunden bei mir angelangt und holt ein Messer aus seiner Tasche hervor. Bevor ich zurückweichen
kann, hat er mich mit dem Messer am Arm erwischt, den ich schützend vor mein Gesicht werfe. Ich
schreie vor Schmerz auf. Ich sehe nur noch wie das Blut meinen Arm runterläuft. Er zielt auf meine
Brust. Ich weiche immernoch nicht zurück. Ich schließe einfach nur die Augen und warte auf den
Schmerz, der mich gleich treffen wird. In diesem Moment habe ich mich mit dem Tot abgefunden.
Es wird alles gut, rede ich mir ein. Alles ist besser als hier gefangen zu sein. Sekunden vergehen, die
mir wie Stunden vorkommen. Alles scheint für einen Moment still zu stehen. Ich höre nichts mehr.
Nur meine eigenen Gedanken. Es wir alles gut. Es wird alles gut. Immer und immer wieder wiederhole
ich diese Worte in meinem Kopf. Es wird alles gut.
(Kurze Anmerkung: Ich weiß Kapitel 7/8 ähneln sehr der Stelle im Film, als Thomas im Wald von
Ben angegriffen wird. Ich wollte jedoch unbedingt ein bisschen Action haben und finde die Stelle im
Film auch echt gut.)

Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth (Deine
eigene Story) Teil 5

von Newts Läuferin
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/buecher/maze-runner-trilog
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Einleitung

Der 5. Teil ist da:
Natürlich zuerst die ersten 4 Teile lesen!
Dieses Mal kommt ein kleiner Sichtwechsel vor. Hoffe es gefällt euch.
Danke an meine bisherigen Kommentare!:* Hab euch alle lieb! <3
Weitere Kommentare/Verbesserungsvorschläge sind willkommen!:)
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Kapitel 1

Doch der Schmerz kommt nicht. Ein lautes 'Plong' stoppt meine Gedanken und lässt mich meine
Augen wieder öffnen. Gally sinkt vor mir zu Boden. Sein Kopf kracht auf meinen Fuß. Schnell weiche
ich wieder ein paar Schritte von ihm zurück. Ich lasse die Luft aus meiner Lunge und sauge gierig
Frische ein. Mir ist gar nicht bewusst gewesen, dass ich die Luft angehalten habe.
Newt schaut auf Gally und wendet sich dann den Jungs zu. ?Bringt ihn zu Jeff und Clint.? Die Jungen
tun, was er sagt und heben Gally hoch. Dann laufen sie davon. Ich bin immernoch wie versteinert.
Newt wendet sich an die anderen Jungen, die immernoch um uns stehen. ?Habt ihr nichts zu tun?? Die
Jungen wenden sich langsam ab und gehen wieder ihrer Arbeit nach. Newt schaut mich kurz an und
sein Blick ist wie immer ernst, aber es liegt auch etwas anderes darin. Etwas, dass ich nicht deuten
kann und noch nie bei ihm gesehen habe. Er geht hinter Gally und den zwei Jungen hinterher. Als er
an Minho vorbei läuft, flüstert er ihm kurz etwas zu, was ich nicht verstehen kann.
Was soll das? Ich wurde gerade angegriffen und fast getötet und er läuft einfach weg? Er hätte ja
wenigstens mal fragend können ob mit mir alles okey ist. Aber das scheint ihn nicht einmal zu
interessieren.
Und so bleibe ich allein mit Minho zurück.
Zu allem Überfluss starrt mich Minho schon wieder so dämlich an. Wann unterlässt er das denn
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endlich mal? Kann er sich nicht wenigstens jetzt zusammenreißen? Seine Worte holen mich aus
Versteinerung raus. ?Alles okey Frischling?? Die Frage überrascht mich. Er hatte davor noch kein
einziges Wort mit mir geredet. Es war das erste Mal, dass aus seinem Mund Worte kommen, die an
mich gerichtet sind. Warum interessiert es ihn, ob mit mir alles okey ist?
?Ähm ja. Alles gut.? Er nickt und starrt mich nicht mehr ganz so blöd an. Dann schaut er auf meinen
Arm. Ich sehe ebenfalls darauf und sehe, wie das Blut immernoch an ihm herunterläuft. Ich spüre den
Schmerz erst jetzt richtig und muss mich anstrengen nicht aufzustöhnen. ?Dein Arm sieht nicht gut
aus. Soll ich dich zu den Sanis bringen?? Das verwundert mich jetzt noch mehr. Macht er sich etwa
Sorgen? Ach quatsch, das kann gar nicht sein. An so einen..Klonk darf ich gar nicht denken. Auch
wenn ich nicht weiß was Klonk heißt. Er kennt mich schließlich kaum und mag mich bestimmt auch
nicht besonders.
?Nein schon gut.? Er nickt wieder. Dann geht auch er weg. Ich bleibe allein stehen und versuche
mich zu beruhigen. Mein Körper zittert. Ob das von den Schmerzen kommt, die mich immernoch
durchdringen oder ob mir einfach immernoch die Angst in den Knochen liegt weiß ich nicht genau.
Ich lehne mich an einen Baum.
Warum hat Gally mich angegriffen? Warum denkt er, dass ich böse bin? Warum hasst er mich so?
Was hatte ich ihm getan? Zu viele Fragen wandern in meinem Kopf umher, sodass er fast zu platzen
droht. Ich brauche dringend Antworten. Aber von wem?
?He Frischling. Alles okey?? Vor lauter nachdenken habe ich gar nicht bemerkt, dass Jeff auf mich
zugekommen ist. ?Ja. Was machst du denn hier?? ?Minho hat mir alles erzählt. Er meinte, ich soll mal
nach dir schauen.? Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. MINHO sagt zu Jeff, dass er nach mir
schauen soll? Hat er sich etwa doch Sorgen gemacht?
?Minho?? Meine Verwunderung ist mehr als deutlich zu hören. ?Ja. Er hat erzählt, dass Gally dich
angegriffen hat. Was ist denn passiert?? Jetzt sieht Jeff meinen Arm. Entsetzt weiten sich seine Augen.
?Du blutest ja!? Ich seufze ein wenig. ?Ist nicht schlimm. Können wir uns hinsetzten? Ich bin total
fertig.? Jeff lächelt wieder. Ich mag sein Lächeln. ?Klar komm mit. Ich kümmere mich erst mal um
deinen Arm.?
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Kapitel 2

Das dieses Mädchen Läufer werden will, hat mich mehr als überrascht. Die weiß wirklich nicht, was
sie da draußen erwarten wird. Für gewöhnlich haben die Frischlinge Angst vor dem Labyrinth. Doch
sie ist anders. Sie ist neugierig. Und taff. Nur wenige wagen es, mich anzuschreien. Doch sie hatte es
getan.
Rennen kann sie auf jeden Fall. Sie ist in Rekordgeschwindigkeit weg gewesen. Aber es kommt ja
nicht nur auf Geschwindigkeit an. Sie wäre viel zu schwach für das Labyrinth. Ich muss heute Abend
auf jeden Fall noch mal mit ihr reden.
Auch wenn ich es mir nicht anmerken lasse, so habe ich sie schon jetzt in mein Herz geschlossen. Ich
weiß nicht, warum das so ist und es verwundert mich. Klar ist sie wirklich hübsch. Aber daran liegt es
nicht. Irgendetwas an ihr ist besonders und damit meine ich nicht die Tatsache, dass sie das einzige
Mädchen ist. Ich kann wirklich nicht sagen, was es ist. Aber ich habe das instinktive Gefühl sie
beschützen zu müssen.
Wegen meinen vielen Gedanken bin ich total abgelenkt von der Arbeit. Das einzig Gute daran ist, das
ich Chucks Geplapper nicht mitbekomme. Der Kleine ist wirklich total nervig. Er ist erst einen Monat
da und ich kann ihn schon jetzt nicht leiden.
Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie Minho, Ben und Patrick in Richtung Wald rennen. Was haben
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die denn vor? Ich unterbreche meine Arbeit und sehe in die Richtung. Was ist das denn? Ich sehe am
Waldrand stehen. Wer es ist sehe ich von hier aber nicht. Ich höre einen Schrei. Ich höre nicht was sie
schreit, aber ich erkenne sofort, dass es das Mädchen ist. Blitzschnell schalte ich und laufe jetzt
ebenfalls zu ihnen. Minho, Ben und Patrick sind bereits angekommen.
Jetzt erkenne ich, wer da mit ihr steht. Es ist Gally. Ben und Patrick heben ihn fest, während er etwas
schreit, dass ich wegen der Entfernung immernoch nicht hören kann. Das Mädchen scheint total
verängstigt und außer Atem. Was um Himmels Willen ist hier nur passiert? Warum heben sie Gally
fest?
Ich komme, gleichzeitig mit ein paar anderen Lichtern, bei ihnen an. ?Was ist hier los?? Ich sehe auf
Gally, Ben und Patrick. Keiner gibt eine Antwort und ich werde ungeduldig. Das Mädchen ist die
Erste, die etwas hervor bringt. ?Er..er hat mich angegriffen.? Ihre Stimme ist brüchig und zittert.
Angegriffen? Was war nur in ihn gefahren? Und was genau heißt angegriffen? Hat er sie verletzt?
Das Mädchen sieht mich an. Ich spüre ihren Blick auf mir. Ich sehe nicht zurück. Ich muss mich jetzt
auf Gally konzentrieren. Dieses Mädchen würde nur wieder meine Gedanken durcheinander bringen,
so wie sie es immer tut.
Was als nächstes passiert, hatte niemand kommen sehen. Zumindest ich nicht. Gally schießt nach
vorne auf das Mädchen zu. Ben und Patrick werden so überrascht, durch diesen plötzlichen Ruck, dass
Gally sich ihnen entreißen kann. Er ist schon fast mit Lichtgeschwindigkeit bei dem Mädchen
angekommen. Das er ein Messer in der Hand hat, sehe ich erst als er sie damit am Arm erwischt. Starr
sehe ich, wie das Blut von ihrem Arm tropft. Gally holt noch einmal aus. Er zielt auf ihre Brust. Doch
sie weicht keinen einzigen Schritt zurück. Versucht sich nicht zu schützen. Sie schließt nur ihre
Augen. Warum tut sie nichts?
Das Messer schnellt vor und endlich reagiere ich. Ich hole mit meiner Schaufel, die ich unbewusst
mitgenommen habe, aus und treffe Gally mit einem 'Plong' am Kopf. Er sinkt auf den Boden und das
Mädchen öffnet wieder ihre Augen.
?Bringt ihn zu Jeff und Clint.? Ben und Patrick heben Gally auf und laufen davon. Das war gerade
noch einmal gut gegangen. Mehr oder weniger. Aber warum hat sie sich nicht gewehrt?
Die Lichter stehen immer noch um uns herum. Blöde Strünke! ?Habt ihr nichts zu tun?? Langsam
verschwinden sie. Ich sehe das Mädchen an. Ihr scheint es, bis auf die Verletzung am Arm, gut zu
gehen. Ich muss dringend zu Alby und mit ihm wegen Gally reden. Meiner Meinung nach muss er
sofort verbannt werden. Es macht mich unglaublich wütend, dass er dieses Mädchen angegriffen hat.
Er hätte sie töten können!
Sie zittert am ganzen Körper und ich mache mir wahnsinnige Sorgen. Ich würde sie am liebsten in
den Arm nehmen und trösten. Sie fragen, ob als in Ordnung ist. Sie zu Jeff und Clint bringen. Aber ich
gehe diesem Drang nicht nach.
Warum hat sie sich nicht gewehrt? Ich habe eine Antwort auf diese Frage. Aber ich will sie nicht
wahr haben. Sie kann nicht so verzweifelt sein. Sie ist doch erst seit einem Tag da.
Ich gehe an ihr vorbei, denn ich muss wirklich dringend mit Alby reden. Als ich an Minho vorbei
komme, der als Einziger noch da ist, flüstere ich ihm kurz etwas zu. ?Bitte sieh nach ihr und bring sie
zu den Sanis. Wenn sie nicht will, dann bring von mir aus die Sanis zu ihr. Sie muss verarztet
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Während Jeff sich um meinen Arm kümmert, erzähle ich ihm die ganze Geschichte. Angefangen
damit, dass ich in den Wald gerannt bin bis dahin, als Newt einfach weggelaufen ist und mich mit
Minho allein gelassen hat. Das ich Läufer werden will und mich mit Newt gestritten habe, lasse ich
weg.
?Ich bin total verwirrt.?, ende ich schließlich meine Erzählung. ?Das glaube ich dir.? Ich ziehe scharf
die Luft ein, als Jeff meine Wunde reinigt. ?Entschuldige.? Ich beiße meine Zähne zusammen. ?Schon
okey.? Was auch immer Jeff da auf meinen Arm tröpfelt. Es brennt wie Hölle. ?Er hat dich ziemlich
heftig erwischt. Ich muss es wohl nähen. Das wird ein bisschen weh tun.? Ich atme einmal tief ein und
wieder aus. ?Okey.?
Jeff holt Nadel und Faden und beginnt meine Wunde zuzunähen. Von wegen 'ein bisschen' weh tun.
Es tut höllisch weh. Ich versuche nicht an den Schmerz zu denken und mich abzulenken. Aber es nützt
nichts. Jeder einzelne Stich durchzieht meinen ganzen Arm und lässt mich vor Schmerz fast
aufschreien. Ich presse meine Lippen so stark aufeinander wie ich nur kann.
Endlich ist Jeff fertig. ?So das wars.? Von all dem was heute passiert ist und von den vielen
Schmerzen, bin ich total fertig. Meine Fragen an Jeff müssen wohl warten. Ich schaffe es nicht mal,
eine richtige Antwort rauszubringen.
?Du solltest dich ein bisschen ausruhen. Leg dich hin und schlaf. Ich wecke dich dann heute Abend
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wieder. Okey?? Ich nicke nur schwach und lege mich auf eine der Liegen. Wäre ich nicht so erschöpft,
würde ich wahrscheinlich vor lauter Fragen nicht einmal meine Augen zu machen können. Aber so
fertig wie ich bin, falle ich innerhalb weniger Sekunden in einen tiefen, traumlosen Schlaf.
Als ich wieder aufwache ist es fast Abend und ich bin ganz allein. Mühsam setze ich mich auf und
schaue auf meinen Arm. Ein dicker Verband ist darum. Jeff muss ihn wohl dran gemacht haben, als
ich geschlafen habe. Es tut immer noch weh, aber längst nicht so sehr wie heute Vormittag.
Jetzt, da ich wach bin, hält meine Fragen nichts mehr zurück. Sie schießen in meinem Kopf umher.
Was wohl mit Gally passiert ist? Ob er immernoch ohnmächtig ist? Ob er eine Strafe bekommt? Und
wenn ja, was für eine? Wo ist eigentlich Jeff? Und Newt? Okey, der zuletzt Genannte wird wohl kaum
an meinem Krankenbett sitzen und warten, bis ich aufwache. Und eigentlich will ich ihn ja auch gar
nicht sehen. Keine Ahnung, warum meine Gedanken immer wieder zu ihm wandern.
Ich gehe noch einmal alle Ereignisse von heute Mittag durch. Was hat Gally mit verbannen gemeint?
Was soll das sein? Und warum, verdammt noch einmal, meint er, dass ich böse bin? Trotz der vielen
Fragen, wandern meine Gedanken immer wieder zu Newt. Ich weiß nicht, was er gegen mich hat, aber
irgendwie verletzt es mich. Das er mich nicht mag, ist ja mehr als sichtbar. Schließlich sind ihm meine
Gesundheit, genau wie ich selbst, total egal. Hat man heute Mittag ja gemerkt. Und es sollte mir egal
sein, dass er mich nicht mag. Aber das ist es nicht. Aus irgendeinem mir unbekannten Grund, will ich
dass er mich mag. Bei den anderen Lichtern ist es mir ziemlich egal, was sie von mir halten. Warum
bei ihm nicht?
Nachdem ich eine Weile dagesessen bin und überlegt habe, stehe ich auf und gehe vorsichtig, damit
mich niemand bemerkt, aus dem Zimmer. Ich muss unbedingt meinen Kopf frei bekommen. Das
Zimmer ist in einer Hütte, die genauso alt und kaputt wirkt, wie die, die ich gestern als allererstes bei
meiner Ankunft gesehen habe. Ich gehe aus der Hütte raus und bleibe zum Glück unentdeckt.
Wahrscheinlich sind noch alle arbeiten. Es wird endlich mal Zeit, sich umzusehen und ein paar
Antworten heraus zu finden. Die Sonne ist noch zu sehen, jedoch wird sie in wenigen Minuten
verschwinden. Bis es Abend ist, dauert es also nicht mehr sehr lange.
Wo fange ich nur an? Der Wald? Nein, sicher nicht. Da war ich heute schon einmal und ich bin nicht
scharf darauf, Gally noch einmal zu treffen. Auch wenn der wahrscheinlich immernoch ohnmächtig
ist. Da kommt mir die Frage, wie ist er eigentlich ohnmächtig geworden? Irgendjemand muss ihn
wahrscheinlich umgehauen haben. Aber wer? Egal, darum kann ich mich auch später noch kümmern.
Auf jeden Fall gehe ich nicht wieder in diesen Horrorwald. Was mich wirklich brennend interessiert
ist das Labyrinth.
Ich gehe Richtung eines der Tore, von denen ich denke, dass man mich dort am wenigstens sieht. Als
ich davor ankomme, merke ich erst richtig, wie gewaltig diese Mauer ist. Sie sind riesig. Mindestens
50 Meter hoch. Wenn nicht sogar höher. Ich stelle mich direkt vor den Eingang hin. Normalerweise
sollte ich Angst haben. Vor allem, nachdem mir Jeff von diesen Griewern erzählt hat. Aber ich habe
keine Angst. Zumindest nicht richtig. Ich fühle mich nicht Wohl, aber das ist auch schon alles. Und
wer fühlt sich hier, auf dieser Lichtung, schon wohl?
Soll ich einen Schritt reinwagen? Mein innerer Verstand schlägt Alarm und erinnert sich an die

Seite 39

Worte von Jeff und an die Mahnung von Newt 'Gehe nie-mals in das Labyrinth'. Doch irgendetwas,
kann nicht sagen was es ist, drängt mich dazu ins Labyrinth zu gehen. Ich fühle mich wie ein Magnet,
der vom Inneren des Labyrinths angezogen wird. Ich gehe einen Schritt in das Labyrinth. Na bitte! Ist
doch gar nicht so schlimm. Ich mache noch einen kleinen Schritt. Sollte ich es ganz hinein wagen?
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Als ich gerade noch einen Schritt machen will, höre ich einen furchtbaren Schrei und ein starker
Wind kommt mir entgegen. Wie angewurzelt bleibe ich stehen. Der Schrei kommt mir bekannt vor. Es
ist der gleiche wie gestern Nacht. Es ist ein Griewer. Sind die nicht nur nachts im Labyrinth?
Schon wieder höre ich einen schrecklichen Laut. Diesmal kommt er jedoch nicht vom Inneren des
Labyrinths. Es kommt von dem Tor, das sich schließen. Ich drehe mich um und sehe gerade, wie Jeff
brüllend auf mich zurennt. Durch die Entfernung und den Lärm, den das Tor macht, kann ich ihn nicht
hören. Er wedelt aufgeregt mit seinen Armen herum.
Erst jetzt begreife ich, was hier gerade passiert. Das Tor schließt sich! Die zwei Schritte, die ich
vorhin in das Labyrinth gegangen bin, gehe ich jetzt mit nur einem Schritt wieder raus. Ich drehe mich
wieder zu den riesigen Mauern um. Das Tor hat sich noch nicht sehr weit geschlossen und der Lärm ist
immer noch gut zu hören.
Jeff kommt bei mir an und zieht mich ein wenig von dem Tor weg. Man sieht ihm an, dass er mich
am liebsten anschreien würde, doch die Tore sind zu laut und würden ihn übertönen. Ich beobachte,
wie sie sich weiter schließen.
Kurze Zeit später geht das Tor mit einem Rums voll zu. Sobald der Lärm nicht mehr zu hören ist,
setzt Jeff auch schon ein.
?Bist du wahnsinnig geworden! Du kannst doch nicht einfach in das Labyrinth gehen! Noch dazu um
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die Uhrzeit, wenn die Tore sich schließen! Was hast du dir nur dabei gedacht!? Seid ich ihn kenne, ich
ihn noch nie so wütend erlebt. Gut, ich kenne ihn erst seit gestern, aber ich war mir immer sicher, dass
Jeff so einer ist, der stets freundlich und gut drauf ist. Und sich immer im Griff hat, egal was passiert.
Den wütenden Jeff kenne ich nicht und um ehrlich zu sein, will ich ihn auch nicht weiter kennen
lernen.
?Reg dich ab. Ich wollte doch gar nicht ganz rein gehen.? Doch er regt sich natürlich nicht ab. ?Ich
soll mich abregen! Weißt du eigentlich, was alles hätte passieren können, wenn du nicht wieder
rechtzeitig rausgekommen wärst?? ?Bin ich doch aber. Außerdem war ich nur einen Meter drinnen.
Das ist fast gar nichts.?
Verständnislos sieht Jeff mich an. Ihm scheinen fast die Worte zu fehlen, aber auch nur fast. ?Mein
Gott. Du bist echt der dümmste Strunk, der mir je untergekommen ist. Hattest du denn kein bisschen
Angst?? Wenigstens ist seine Stimme ein klein bisschen leiser und weniger angespannt. ?Wäre ich
sonst reingegangen?? Der macht aber auch ein Drama um nichts. ?Dir ist schon bewusst, dass du
gerade gegen eine unserer Regeln verstoßen hast? Da lässt man dich mal 5 Minuten aus den Augen
und dann...? Ein Regelverstoß. Was für eine Strafe ich dafür wohl bekomme? Oh nein. Wenn Newt
das erfährt... Er wird stocksauer sein. Außerdem wäre ich dann gleich unten durch bei ihm. Auch wenn
er mich jetzt schon nicht besonders mag, darf das auf gar keinen Fall passieren.
Ich schaue beschämt zu Boden. ?Es tut mir leid, Jeff.? Als ich ihn wieder ansehe, mache ich große
Augen. Vielleicht zieht diese Mitleidsnummer ja. ?Ich wollte dir keine Angst einjagen. Wirklich! Ich
war doch nur neugierig. Ich verspreche, ich werde es nicht wieder machen.? Na ja, außer natürlich ich
werde Läufer, setzte ich in Gedanken noch hinzu.
Jeff sieht mich immer noch leicht entsetzt und teilweise sauer an. Letztendlich seufzt er dann aber
doch leicht. ?Okay. Schon gut. Ich mach mir ja nur Sorgen um dich, verstehst du?? Endlich lächelt er
wieder. Und nimmt mich sogar in den Arm. Jetzt bin ich mir sicher. Jeff ist mein neuer Freund. Für
das, dass ich hier die Außenseiterin bin, ging das ja ziemlich schnell.
?Du erzählst es doch nicht Newt, oder?? Er löst die Umarmung. ?Nein. Keine Sorge. Ich werde es
niemanden erzählen.? Nun lächle auch ich wieder. Ich bin wirklich heilfroh, dass dies so gut ausging.
Schließlich hatte ich gegen eine der Regeln verstoßen und noch dazu gegen wahrscheinlich die
wichtigste. Ein Glück mag Jeff mich und hat ein gutes Herz.
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?Wie geht es dir eigentlich? Und deinem Arm?? Jeff und ich laufen gerade Richtung... ja, wohin
eigentlich? Auf jeden Fall nicht in die Hütte, von der ich gekommen bin. ?Ganz gut. Wohin gehen
wir?? Er sieht mich während dem Laufen von der Seite an. ?Ich bringe dich zu Chuck.? Chuck? Wer
ist denn das? Und warum soll ich denn jetzt zu ihm?
?He Chuck. Herkommen.? Ein kleiner, pummeliger Junge läuft auf uns zu. Er sieht gerade mal aus
wie 13 und ist mit Sicherheit der Jüngste hier. ?Kannst du bitte auf unseren Frischling aufpassen? Und
bring sie später mit zum Fest.? Ohne eine Antwort abzuwarten, läuft Jeff weg. Na super. Er traut mir
jetzt nicht mehr. Das habe ich wirklich toll hinbekommen. Jetzt brauch ich schon einen Aufpasser.
Schon ironisch, dass dieser Aufpasser locker einen Kopf kleiner und 3 Jahre jünger ist. Na ja, so gut
ich das einschätzen kann, denn ich weiß ja nicht, wie alt ich bin.
Der Kleine sieht mich halb lächeln, halb misstrauisch an. Nach einer langen Schweigepause stellt er
sich schließlich vor und nimmt mich mit auf die Felder. ?Hier arbeite ich.?
?Ist bestimmt wahnsinnig spannend?, sage ich ironisch. Chuck grinst mich an. ?Ja, voll. Na ja, besser
als Eintüter oder Schlitzer ist es allemal.? Eintüter sagt mir nichts. Newt hatte mir zwar erst heute
Vormittag alle Jobs gezeigt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Oder besser gesagt, habe ich ihm
nicht zugehört. Schlitzer jedoch, dass weiß ich noch, hat etwas mit Blut zu tun.
?Was willst du eigentlich machen??, fragt Chuck. ?Ich will Läufer werden.? Entsetzt starrt er mich an.
Gott. Was habe die nur alle? Ist ja nicht so, als wäre ich die Erste, die Läufer werden will. Okay, DIE
Erste wohl schon. ?Läufer?? ?Ja, Läufer. Aber Newt findet es nicht besonders toll. Übrigens, was
macht der eigentlich?? Wenn ich schon mal jemanden finde, der mir ein paar Antworten geben kann,
muss ich das ausnutzen. ?Er arbeitet meistens auf den Feldern bei mir. Also er ist ja zweiter Anführer
und daher hat er auch viel Anderes zu tun. Aber wenn er sonst nichts zu tun hat, arbeitet er meistens
hier.? Okay. Wenigstens mal eine Antwort.
?Sag mal Chuck. Weißt du, ob Newt mal im Labyrinth war?? Der Junge sieht kurz von seiner Arbeit
auf. Ich sitze wenig hilfreich neben ihm auf dem Boden und durchlöchere ihn mit Fragen. Aber wie
soll ich mit dem Arm auch helfen?
?Ich weiß nicht genau. Ich denke schon.? Eine genauere Antwort wäre durchaus hilfreich. ?Was heißt
das, du denkst schon? Du musst es doch mitbekommen haben?? ?Ich bin selbst erst seit einem Monat
da. Ich war vor dir der Frischling.? Das erklärt einiges. ?Aber wie er von dem Labyrinth redet, es
kommt einem vor, als hätte er mehr Erfahrung damit.? Genau das hatte ich mir auch gedacht. ?Du hast
keine Ahnung, wie es draußen ist.? So wie er das gesagt hat, musste er schon selbst dort gewesen sein.
War er Läufer? Aber wieso sollte er auch sonst ins Labyrinth gehen. Nur Läufer dürfen ins Labyrinth.
Er war Läufer. Ganz sicher. Warum ist er jetzt nicht mehr Läufer?
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?Wollen wir los?? Meine Gedanken hängen immer noch an Newt und Chucks Frage wirft mich ein
wenig aus der Bahn. ?Ähm. Kann ich davor noch kurz duschen?? Newt hatte mir erzählt, dass sie hier
ein Bad haben. Genau, ein Bad. Echt spitze. Aber seid ich heute Mittag von Gally angegriffen wurde,
fühle ich mich total schmutzig und kann eine Dusche dringend gebrauchen.
?Ja. Klar. Willst du noch kurz frische Klamotten holen?? Der Kleine ist doch ganz süß. ?Frische
Klamotten? Ich hab gar keine.? Frische Klamotten klingen mehr als verlockend. Doch wo soll ich die
herbekommen?
?Also für gewöhnlich schicken die Schöpfer jeden Monat neue Kleidung mit der Box hoch.? Wie
praktisch, aber ich glaube kaum, dass mir die Kleidung der Jungs passt. Und ganz nebenbei. Schöpfer?
Was ist denn das nun wieder? Im Moment empfinde ich das wichtiger als frische Kleidung. ?Ähm,
Schöpfer?? Chuck geht nicht auf meine Frage ein. Warum sollte er auch. ?Komm mit. Wir fragen mal
Newt.? Seid heute Mittag habe ich Newt nicht mehr gesehen und ich will ihm weiterhin aus dem Weg
gehen. ?Weißt du was? Geh du doch zu Newt und frag nach und ich dusche so lange.? Ohne eine
Antwort abzuwarten, laufe ich davon. Chuck läuft mir nicht nach, schreit aber noch etwas hinterher.
?Aber ich darf dich doch nicht allein lassen!? ?Ich werde schon nichts Schlimmes machen!?
Das warme Wasser prasselt auf meinen Körper und es fühlt sich toll an. Zum Glück haben sie hier so
was ähnliches wie Shampoo. Irgendein grünes Mittel, das ich sowohl in meine Haare als auch auf
meinen Körper verteile. Keine Ahnung, was dieses grüne Zeig genau ist. Es riecht zumindest nicht
schlecht. Aber Hauptsache ich werde sauber.
?He Frischling. Ich hab was für dich!? Durch das Plätschern des Wasser höre ich Chucks Stimme nur
leise. Ich schalte die Dusche aus und gehe zur Tür.
?Was denn?? ?Mach doch mal die Tür auf.? Ist er verrückt! ?Damit du mich nackt siehst!? Kurze
Stille. Tja, die Jungs sind es eben nicht gewohnt, ein Mädchen bei sich zu haben. ?Ähm, also... Wenn
du sie nur einen Spalt auf machst, dann kann ich dir die Klamotten durchreichen.? Ich stelle mich mit
dem Rücken dicht an die Tür und mache sie einen Spalt auf. Chucks Arm kommt hervor. In seiner
Hand ist ein übergroßes Shirt. Ich nehme es an mich und schließe die Tür wieder. Die Hose bemerke
ich erst, als ich das Shirt entfalte und sie zu Boden fällt. Auch sie ist viel zu groß, dass sehe ich mit
einem Blick.
?Was ist denn das??, frage ich Chuck durch die Tür hindurch. ?Newt meinte, dass mit dir keine
Mädchenkleidung hochkam. Also haben sie mir ein Shirt von Newt und eine unbenutzte Hose
mitgegeben.? Ein Shirt von Newt? Ich rieche kurz daran. Keine Ahnung warum. Das ist einfach ein
Reflex gewesen. Ich weiß nicht, wie Newt riecht, aber den Geruch des Shirts mag ich. Es riecht
unbeschreiblich. Ich kann diesen Geruch nicht zuordnen und er kommt mir nicht bekannt vor.
?Und das soll mir passen?? Ich hebe das Shirt ungläubig an mich. ?Ähm, na ja. Was anderes hatten
sie nicht. Also Newt meinte, du sollst dich damit begnügen.? Newt meinte. Newt meinte. Newt meinte.
Ist mir so was von Schnuppe, was Newt meint. ?Sie haben das Shirt ein wenig zurecht geschnitten und
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bei der Hose ist ein Gürtel dabei.? Na toll, das bringt es bestimmt. Ich soll mich damit begnügen. Echt
Ich streife mir das Shirt über und es sieht nicht so schlimm aus wie erwartet. Es ist völlig schwarz.
Die Ärmel gehen bis zu meinen Ellenbogen. Na ja, eigentlich noch ein bisschen weiter, aber ich habe
sie bis dahin umgekrempelt, weil es einfach besser aussieht und praktischer ist. Es geht mir bis fast zu
den Knien und erst jetzt merke ich, wie groß Newt ist.
Ich ziehe die Hose an, überlege es mir dann aber doch anders. Ich ziehe sie wieder aus und entscheide
mich dafür, das Shirt als eine Art Kleid anzuziehen. Hoffentlich ist es nicht zu kurz.
Mir fällt der Gürtel wieder ein. Ich lege ihn um meine Hüfte und er passt gut. Der Gürtel erfüllt seinen
Zweck und hebt das lockere ?Kleid? gut fest. Jetzt sieht es wenigstens nicht aus wie ein Sack. Meine
Haare sind noch leicht feucht, aber damit muss ich wohl leben, denn so was wie einen Föhn gibt es
bedauerlicher Weise nicht.
Ich gehe zur Tür raus und sehe Chuck, der wohl davor auf mich gewartet hat, an. ?Geht das so?? Ich
schaue noch einmal an mir herunter und drücke ihm die Hose in die Hand. Vielleicht ist es ja doch zu
kurz? ?Ähm, na klar.? Ganz sicher bin ich mir jedoch immer noch nicht. ?Nicht zu kurz?? ?Nein.
Komm, wir müssen los zum Fest.? Meine Zweifel sind beseitigt und ich werde wieder neugierig. Jetzt
bin ich ja mal gespannt, was das für ein Fest ist.
_________________________________
! Wichtige Frage!: Wie euch vielleicht bekannt ist, haben im Buch von The Maze Runner Teresa und
Thomas eine spezielle Fähigkeit. Sie können sich telepathisch (per Gedanken) unterhalten. Da ich
Teresa aber bei meiner Geschichte weglassen werde, wollte ich diese spezielle Fähigkeit eventuell
Grace verleihen. Was haltet ihr davon? Und soll sie sich nur mit Thomas telepathisch unterhalten
können? Oder auch mit Newt? Vorschläge sind erwünscht.:)
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Einleitung

Yeiii..endlich ist der siebte Teil da: D
SORRY, dass es so lange gedauert hat. Wie schon gesagt, war mein Laptop kaputt, aber zum Glück
konnte ich (bzw. jemand FÜR mich) meine Dateien retten. Als kleine Entschädigung gibt es dafür
sogar 4 Kapitel: Hoffe es gefällt euch ;) Ein Kommentar wäre toll:)
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Schon von weitem sehe ich ein Feuer. Doch erst, als ich mit Chuck ankomme sehe ich, wie riesig es
ist. Einige Jungen stehen in Gruppen um das Feuer oder ein wenig Abseits, andere sitzen auf
Baumstämmen und Stühlen, die um das Feuer verteilt sind. Viele von ihnen halten etwas zu Trinken
oder Essen in der Hand und die meisten lachen und amüsieren sich prächtig, so als wären sie nicht auf
der Lichtung, sondern auf einer tollen Party, außerhalb des Labyrinths.
Auf den letzten paar Metern zum Feuer bemerken mich allmählich immer mehr der Jungen. Bis sich
schließlich auch die letzten zu mir umdrehen. Nur leider ist es nicht dieser 'Alle schauen sie an und
sind von ihrer Schönheit verzaubert und mögen sie ab jetzt' Moment. Ein Paar sehen mich bewundernd
an, ja. Aber die Meisten starren einfach nur. Starren genauso wie sie es immer tun. Misstrauisch.
Verständnislos. Wütend.
?He Frischling. Da bist du ja endlich.? Ich bin immer wieder froh, Jeff zu haben. Durch seine
freundliche Art und sein Lächeln vergesse ich die fiesen Blicke um mich herum sofort. ?Ich war noch
duschen. Hab ich was verpasst?? Chuck steht noch immer neben mir und sieht neugierig zischen Jeff
und mir hin und her. ?Nicht viel. Es sind noch nicht alle da.? Jetzt fällt auch ihm Chuck auf. ?Chuck
du kannst gehen, ich pass jetzt auf sie auf.? Chuck tut was ihm gesagt wird und verschwindet. Der
Kleine tut mir irgendwie leid. Er nervt schon ziemlich, aber das ist ja kein Grund, so fies zu ihm zu
sein. Und so wie ich das mitbekommen habe, ist nicht nur Jeff so zu ihm. Ich beschließe nichts zu Jeff
zu sagen, dafür aber später noch ein bisschen mit Chuck zu reden.
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Auf mich aufpassen. Als wäre ich ein Schwerverbrecher. Ich verdrehe unwillkürlich meine Augen.
Schwerverbrecher. Wo wohl Gally ist? Schon Schade, dass er heute nicht dabei sein darf. Aber selbst
schuld.
Chuck ist weg und ich boxe Jeff leicht gegen die Schulter. ?Auf mich aufpassen ja? So viel ich weiß,
sind die Tore jetzt geschlossen und es besteht keine Gefahr, dass ich wieder in das Labyrinth gehe.?
?Das meinte ich auch nicht?, antwortet Jeff ohne ein Lächeln und total ernst. Was hat das zu bedeuten?
?Was dann??, frage ich jetzt auch ernst. ?Nicht so wichtig. Ich sags dir später. Komm erst mal mit.?
Ich lasse mich von Jeff zu den anderen mitziehen. ?Ich stell dir ein paar von den Lichtern vor.? Ob
das so eine gute Idee ist? Das bezweifle ich. Schließlich hassen sie mich alle. ?Wer fehlt überhaupt
noch?? Eigentlich will ich ja nur wissen, ob Newt schon da ist. Doch wenn ich das frage, wird Jeff
noch sonst was denken. ?Weiß nicht so genau. Patrick, Winston, Ben und so.? Ich sehe mich ein wenig
um, während Jeff mich immer weiter zieht. Ich sehe Newt nirgendwo. ?Wo sind denn Newt und
Alby?? Vorsichtshalber frage ich lieber nach Beiden. Das ist weniger auffällig. ?Noch nicht da. Sie
besprechen gerade noch etwas.? Bei diesen Worten ist er schon wieder so ernst. Warum nur?
?Und wer sind Patrick, Winston und Ben?? Ich bin ja total neugierig. Ob ich das vor der Lichtung
auch schon war? ?Patrick und Ben sind Läufer. Die zwei haben heute Mittag Gally fest gehoben. Und
Winston ist der Hüter der Schlitzer.? Patrick und Ben. So heißen also die Jungs, bei denen ich mich
noch bedanken muss. Dass habe ich nämlich vorher unter der Dusche beschlossen. Schließlich haben
sie mir so zu sagen das Leben gerettet. ?Welcher ist Patrick und welcher Ben?? Wenn ich sie mit dem
richtigen Namen anspreche, ist das wahrscheinlich von Vorteil. ?Ben ist der Blonde. Patrick der
Braunhaarige.? Gut. Ist notiert.
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?Das sind Zart, Adam?, Jeff zeigt der Reihe nach auf ein paar Jungs. ?Billy und Clint kennst du ja
schon.? Ja, Clint kenne ich. Und das ist auch der Einzige. Und außerdem auch der Einzige, der mich
begrüßt. Innerlich seufze ich. Naja, in Jeffs Gegenwart sehen mich die Meisten wenigstens nicht ganz
so böse und misstrauisch an.
Jeff redet weiter, aber ich höre nicht mehr zu. Ich schaue zur Seite und sehe, wie Newt mit Alby
hergelaufen kommt. Und mit...Gally! Was macht der denn hier? Sollte er nicht noch ohnmächtig sein?
Oder eingesperrt? Meine Augen weiten sich auf der Stelle und an meinem ganzen Körper ist wieder
eine Gänsehaut. Jeff, der gerade noch am Reden war, stockt mitten im Satz und sieht in dieselbe
Richtung wie ich.
?Oh das wollte ich dir noch sagen. Gally kommt auch.? Das sagt er mir jetzt! Das ist ja wirklich früh.
?Achne wirklich??, bekomme ich trotz meiner Angst sarkastisch raus.
Gally hat mich zum Glück noch nicht gesehen. Ich sehe wieder zu Newt, der mich in diesem Moment
bemerkt und meinem Blick entgegnet. Kurz sehen wir uns an, dann sehe ich von ihm weg zu Jeff.
?Du wusstest es und hast es mir nicht gesagt?? Jeff klappt seinen Mund auf, schließt ihn dann aber
wieder. ?Toller Freund.? Das Wort Freund rutscht mir ganz locker von der Zunge, als wären wir schon
ewig befreundet. ?Sorry.? Er sagte nichts zu dem Wort Freund. Also heißt das wohl, er ist tatsächlich
mein Freund.
?Was macht er überhaupt hier??, frage ich mehr sauer als ängstlich. ?Das weiß ich nicht genau. Ich
weiß nur so viel: Newt hat mit Alby über Gally geredet, der übrigens kurz nach dir aufgewacht ist.
Und sie haben sich dann darauf geeinigt, dass Gally heute auf das Fest darf, weil alle Lichter
anwesend sein sollen. Was danach mit ihm passiert, ist noch unklar.? Hätte ich das gewusst, wäre ich
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nicht gekommen. Aber jetzt bin ich schon da und mache bestimmt keinen Rückzieher. ?Na super. Jetzt
ich mit dem Verrückten auf einer Party. War echt schön hier. Ich werde dich vermissen Jeff.? Ich sehe
noch einmal kurz zu Gally, Newt und Alby, die stehen geblieben sind und sich mit einem rothaarigen
Jungen unterhalten.
?Er wird dir nichts tun.? Verständnislos sehe ich Jeff an. Schön, dass ER sich da so sicher ist. ?Ach
ja? Wer sagt das? Er hat mich schon einmal angegriffen. Wer sagt, dass er das nicht noch ein zweites
Mal macht?? Schaudernd schaue ich wieder zu Gally. Und mein Blick streift den von Newt. Er lässt
Alby, Gally und den Rothaarigen stehen und läuft auf mich zu. ?Er darf sich dir nicht mehr als 2 Meter
nähern und außerdem bin ich die ganze Zeit bei dir.? Das überzeugt mich zwar nicht, aber ich belasse
es dabei.
Newt kommt weiter auf mich zu und bevor er bei mir angelangt ist, ziehe ich Jeff am Arm von den
anderen weg. ?Entschuldigt uns bitte kurz.? Zart ist der Einzige der mir kurz zunickt. Der Rest redet
weiter, als hätten sie mich nicht gehört. Vielleicht haben sie das ja wirklich nicht.
?Was machst du denn da?? Jeff lässt sich zum Glück von mir mitziehen. Ich ziehe ihn um das Feuer
herum und bleibe mit ihm hinter einer Gruppe von Jungen stehen. Es sind mindestens 10 und sie sind
ziemlich groß und muskulös. Hier wird mich Newt sicher nicht finden. 'Puh. Das ist gerade noch
einmal gut gegangen.' ?Was ist gerade noch einmal gut gegangen?? Ups. Ich muss wohl laut gedacht
haben. ?Ach nichts. Ich wollte einfach nicht in der Nähe von Gally sein.? ?Ach so.? Das war die
perfekte Ausrede.
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Die Jungen vor uns haben sich in der Zwischenzeit verdoppelt und so kann mich Newt unmöglich
finden. Wenn er das überhaupt will. Jeff und ich unterhalten uns über das Fest. Es ist sowas wie ein
Hassfest, gegen die Griever. So habe ich das verstanden. Und sie haben vorher einen Holzhaufen
angezündet, der aussehen sollte wie ein Griewer, auch wenn Niemand weiß wie die aussehen. Leider
habe ich ja den Anfang des Festes verpasst und somit auch das Anzünden des Grievers.
?He wenn du willst stell ich dir die Läufer vor. Ich hab Patrick und Ben grad gesehen.? Patrick und
Ben. In gewisser Weiße sind sie ja meine Retter. Ich sollte mich wirklich bei ihnen bedanken. Wer
weiß, was passiert wäre, wenn sie nicht gleich zur Hilfe geeilt wären. Aber andererseits ist das auch
für die Katz, wenn Gally mich heute noch in die Finger bekommt. Es ist wirklich mehr als
unverantwortlich ihn hier her zu lassen. Wer weiß, was ihm als nächstes einfällt. Newt und Alby
umbringen und ihren Posten einnehmen. Daran will ich gar nicht denken. Dann heißt es Adieu schönes
Leben. Obwohl schön wohl eher relativ ist.
Ich nicke und laufe hinter Jeff her. ?Also das sind Patrick und Ben. Die kennst du ja schon ein
bisschen und das ist..? Er stoppt und sieht Clint hinterher, der gerade an uns vorbei läuft. ?He Clint!?
Was das wird ist mir rätselhaft. Clint dreht sich um und sieht fragend zu Jeff. ?Warte mal kurz.? Jeff
sieht zur mir und läuft mit einem ?Ich komm gleich wieder. Patrick und Ben passen schon auf dich
auf? und einem entschuldigenden Lächeln davon. Na große Klasse. Er lässt mich einfach allein. Hat er
sich das bei Newt abgeschaut oder was? So viel zum Thema er passt auf mich auf. Nicht das ich einen
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Aufpasser brauche, dass ging mir schon die letzten paar Stunden auf die Nerven. Aber in Hinsicht auf
Zusammentreffen mit Gally konnte ich ein wenig Hilfe doch ganz gut gebrauchen.
Ich seufze und eine Trauer steigt in mir auf. Wo die auf einmal herkommt weiß ich nicht genau.
Vermutlich begleitet sie mich schon seit meiner Ankunft und ich bemerke sie erst jetzt richtig. Jetzt da
ich einfach allein gelassen werde und nicht von irgendetwas abgelenkt bin.
Bevor mir auch noch Tränen kommen können, drehe ich mich schnell wieder zu Patrick und Ben.
?Also ähm..? ich stottere herum. ?Ich glaube ich..also ich schulde euch...? Oh man, im Bedanken bin
ich wirklich nicht besonders gut. ?Ich wollte nur Danke sagen.? Die Zwei scheinen sich aus meinem
Dankeschön nicht viel zu machen. Patrick lächelt nur ganz schwach. Ben sieht mich kurz wortlos an
und wendet sich schon zum Gehen, als er noch ein ?Kein Problem? rausdrückt. Wow. Echt nett.
Ich bleibe einfach stehen und spüre die Trauer wieder in mir hoch kommen. Ich spüre einen Kloß im
Hals und will ihn einfach nur loswerden. Ich will weglaufen und weinen.
Als ich gerade am Weglaufen bin, fällt mein Blick auf Minho. Er steht ein wenig weiter entfernt. Bei
einer Gruppe von Jungen, die ich nicht kenne. Wie immer starrt er mich einfach nur an. Meine Trauer
verschwindet und ich starre wütend zurück. Was denkt er eigentlich wer er ist? Warum starrt er mich
immer so an?
Nach einer Weile des Anstarrens wird es mir zu blöd und ich gehe davon. Ich bin mir noch nicht
sicher, wohin ich will. Unsicher laufe ich vom Feuer weg. Bis mir jemand von hinten auf die Schulter
tippt. Ich drehe mich um und sehe ...Minho? Was will der denn jetzt? Mich zu einem
Anstarrwettbewerb herausfordern?
?He Frischling.? Das Frischling regt mich bei ihm nicht so auf, wie bei Newt, weswegen ich dazu
nichts sage. Nicht wütend, sondern mit etwas trauriger Stimme antworte ich: ?Hei. Was gibt's
Minho?? Hoffentlich hat er die Trauer nicht gehört.
Diesmal starrt er mich nicht an. Er schaut sogar etwas freundlich. ?Du warst so alleine, da dachte ich,
ich leiste dir ein wenig Gesellschaft.? Verblüfft bekomme ich zuerst kein Wort heraus. Das zweite Mal
an diesem Tag verwundert er mich. ?Ähm gerne. Jeff ist zu Clint und wird gleich wieder kommen.
Aber ich muss eh noch mit dir reden.? Jetzt lächelt er sogar leicht. ?Komm wir setzten uns hin.? Ich
folge ihm und setze mich mit ihm auf einen Baumstamm, der nahe dem Feuer liegt.
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?Was wolltest du denn mit mir reden?? Ach ja genau. Ich will mich ja noch bedanken. Dieses Mal
muss ich mich jedoch mehr anstrengen. ?Ich wollte dir danken. Wegen heute Vormittag.? Na bitte.
Geht doch. War ja gar nicht so schwer.
Minho sieht mich nicht an während er redet. Sein Blick ist in die Ferne gerichtet. Auf keinen
bestimmten Punkt. ?Kein Problem. Ich weiß wirklich nicht was in Gally gefahren ist.? Oh ich schon.
Er hasst mich und ist außerdem verrückt. ?Wärst du..ich meine wärt ihr nicht gewesen..? Ich spreche
den Satz nicht zu Ende, aber Minho weiß sehr gut, was ich meine. Schon ein merkwürdiger Typ. Starrt
mich die ganze Zeit an wie das 7. Weltwunder und jetzt da wir eine Unterhaltung führen, sieht er weg,
als gäbe es mich nicht.
?Gally ist eigentlich kein schlechter Typ.? Da denke ich aber anders. Allerdings brauche ich mich mit
Minho nicht anlegen, wenn er schon mal mit mir spricht. ?Das glaube ich dir.? Innerlich rebelliere ich.
Das glaube ich natürlich nicht. Gally ist ein Verrückter. Das ist klar. ?Was ist eigentlich passiert? Ich
meine es ging alles so schnell. Ich habe nur gesehen, wie er mit dem Messer ausgeholt hat und dann...
Bumm..auf einmal liegt er K.O. vor mir.?
?Newt hat ihn mit der Schaufel umgehauen.? Newt? Warum sollte er...ach ja er ist ja hier der zweite
Anführer und muss wohl für Ordnung sorgen. Sonst hätte er mir niemals geholfen. Meine Gedanken
hängen schon wieder nur an ihm. Eigentlich schon seit er auf dem Fest aufgetaucht ist. Nein.
Eigentlich schon seit meiner Ankunft.
?Wie geht es eigentlich deinem Arm? Hat sich Jeff darum gekümmert?? Woher weiß er denn jetzt,
dass Jeff zu mir kam, nachdem das alles passiert ist. Oder ist das nur eine reine Vermutung? ?Ähm ja.
Hat er. Tut schon nicht mehr weh.? Was dank dem Verband sogar stimmt. ?Okey gut. Er hat sich ganz
schön aufgeregt, als er erfahren hat, dass Gally dich angegriffen hat. Er wollte sofort zu Alby und mit
ihm reden. Hat ganz schön gedauert, bis ich ihn davon abhalten konnte. Aber Newts Anweisungen
befolgen alle hier.? Schon wieder sein Name. Newt. Dreht sich eigentlich alles nur um ihn? Und was
hat er auf einmal damit zu tun? Anweisung? Was denn für eine Anweisung?
?Newts Anweisung? Was meinst du damit?? ?Newt wollte, dass ich dich zu Jeff und Clint bringe.
Aber da du nicht wolltest, habe ich Jeff zu dir geschickt. War Newts ausdrücklicher Befehl. Und
Newts Befehlen widersetzt Jeff sich nicht.? Meine Gedanken rattern. Wie eigentlich schon seit
gestern. Aber in diesem Moment besonders. Newts Befehl. Jeff zu mir schicken. Aber das würde ja
heißen, dass er sich doch um mich gesorgt hat. Oder nicht? Ach selbst wenn..er hasst mich.
Minhos Blick ist jetzt nicht mehr in die Ferne, sondern auf mich gerichtet. Wahrscheinlich weil ich
ihm so lange nicht geantwortet habe. ?Ähm..danke auf jeden Fall.? Er grinst. Noch etwas, dass mich
verwundert. Er grinst mich an? Der Typ haut mich echt immer wieder um. ?He, wie gesagt. Kein
Problem.? Er steht auf und klopft mir auf die Schulter. ?Bist gar nicht so übel Frischling.? Diese
Bemerkung freut mich. Von ihm so etwas zu hören, ist schon was. ?Ich muss dann mal. Man sieht
sich.? Er läuft davon und ich bleibe wieder alleine zurück.
Kurz bleibe ich sitzen und lasse mir seine Worte noch einmal durch den Kopf gehen. Ich werde
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Als ich aufstehe und Jeff suchen will, sehe ich IHN. Gally. Er steuert direkt auf mich zu und ich
bekomme Panik.
_______________________
So ihr Lieben. Hat euch der neue Teil gefallen? Und soll ich mal wieder ein Kapitel in Newts Sicht
machen? Bitte Kommentare dalassen!:
Ach ja und im nächsten Teil erinnert sie sich dann an ihren Namen..versprochen ;D

Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth (Deine
eigene Story) Teil 8

von Newts Läuferin
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Einleitung

So 1.: Zuerst die ersten 7 Teile lesen, ist ja logisch ;)
2. Sorry, dass die Updates so unregelmäßig sind, aber ich stecke mitten in den Prüfungen,
Klassenarbeiten usw ;/ Ich gebe mir dennoch Mühe, schnell neue Kapitel hoch zu laden.
3. So ab diesem oder dem nächsten Teil, kommt sie Newt näher.
Und 4. Hab ich hier noch ein paar Internetseiten, auf denen ihr mich finden könnt:
Fanfiktion.de: Ela Brodie-Sangster
Instagram: crazyela98
Wattpad: crazyela98
Twitter: Ela Brodie-Sangster
Ask.fm: ElaForFun
Ihr könnt mir jederzeit schreiben. Ich beiße nicht ;)
Und jetzt viel Spaß beim Lesen!
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Die Panik steigt immer weiter in mir auf und ich bin unfähig mich zu bewegen. Ungefähr 2 Meter
von mir entfernt bleibt Gally dann stehen. Mein ganzer Körper bebt. Er kommt jedoch keinen Schritt
näher. In Einem hatte Jeff dann wohl doch Recht. Gally darf sich mir nicht weiter wie 2 Meter nähern.
Ein Wunder, dass er sich daran hält. Obwohl ich davon noch nicht wirklich überzeugt bin.
?Hallo Frischling. Wie schön dich zu sehen.? In seiner Stimme liegt keine Freundlichkeit. Nur
Sarkasmus und Verachtung. Ich weiß nicht, was er vorhat. Wird er mich angreifen? Vor all den Leuten
hier? Zutrauen würde ich es ihm. Dieses Mal bleibe ich nicht auf der Stelle stehen. Ich weiche zurück.
Nicht weit. Aber weit genug, um mich ein wenig wohler zu fühlen.
?Keine Angst. Ich werde dir schon nichts tun. Ich will nur ein wenig mit dir reden.? 'Reden'..dass ich
nicht lache. Das kaufe ich ihm nicht ab. Angsterfüllt weiche ich noch einen Schritt zurück, doch den
setzt er gleich nach.
?Deinetwegen werde ich vielleicht verbannt, weißt du.? Verbannt? Schon wieder dieses Wort. Was
bedeutet es nur? ?Wenn es nach Newt ginge, wäre ich schon lange nicht mehr hier.? Meine Angst ist
gemindert und leichte Wut steigt in mir auf. Allein wenn ich Newts Namen nur höre werde ich
wütend. Und den Namen höre ich locker 100 mal am Tag. Als wäre er der Wichtigste von der ganzen
Lichtung. Aber Moment..was hat Gally gesagt? 'Wenn es nach Newt ginge, wäre ich schon lange nicht
mehr hier'? Was soll das heißen? Will Newt ihn etwa...verbannen? Was auch immer verbannen heißt,
ich stelle es mir nicht gerade schön vor.
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Gally holt mich aus meinen Gedanken zurück, indem er mich anschreit. ?Alles nur wegen dir! Du
verbannt werden! Nicht ich! Du solltest sterben ...Nicht ich.? Bei den letzten Worten klang er fast ein
wenig verzweifelt. Und so verrückt es auch klingt, tut er mir ein wenig Leid.
Sterben? Dass er will, das ich sterbe ist mir ja bewusst. Aber warum sollte er sterben? Gibt's hier
sowas wie eine Todesstrafe? Ist ja scheußlich. Selbst Gally hat so etwas nicht verdient.
Einen plötzlichen Impuls folgend, versuche ich jetzt beruhigend auf Gally einzureden. ?Gally.
Niemand muss sterben.? Doch er hört mir nicht mal richtig zu. ?Ich weiß, dass du etwas ausheckst. Du
arbeitest mit Ihnen zusammen, hab ich Recht?? Mit wem zusammen arbeiten? Kann mal endlich
Jemand kommen und diesen Verrückten von mir fernhalten? Wo ist nur Jeff? Und wo ist Newt?
Obwohl ich Newt nicht sehen will und mir Jeff eindeutig lieber ist. Ich versuche es noch einmal, schon
allein um Zeit zu schinden. ?Ich weiß nicht was du meinst Gally. Hör zu ich..? ?NEIN!? Sein Nein ist
so laut, dass ich erschrocken noch einen Schritt zurück weiche. Dabei hatte ich allerdings nicht
bedacht, dass direkt hinter mir ein Baumstamm liegt. Ich stolpere darüber und falle nach hinten.
Im letzten Moment fangen mich von hinten zwei starke Arme auf. Zu wem diese starken Arme
gehören, weiß ich nicht. Er steht schließlich hinter mir und so kann ich ihn nicht sehen. Alby taucht in
meinem Blickfeld auf. Er läuft an mir vorbei auf Gally zu, während ich mich wieder gerade hinstelle.
Ich sehe mich nicht nach hinten um, denn ich will Gally im Auge behalten.
?Verdammt. Gally. Ich hab gesagt du sollst bei mir bleiben.? Gally grinst mich noch einmal böse an
und sieht dann zu Alby. ?Ich hab dich verloren.? Das ist die schlechteste Ausrede, die es überhaupt
gibt. Das glaubt er ihm doch nicht.
Alby sieht Gally und dann mich kurz an. ?Hat er dir etwas getan??, fragt er wenig beeindruckt von
Gallys Lüge. Ich überlege. Sollte ich alles erzählen oder Gally schützen? So wie Gally mich ansieht,
ist er schon sicher, für was ich mich entscheiden werde. Wieder seiner Erwartungen, lüge ich dann
aber. ?Nein. Er hat mich nur gefragt, ob ich dich gesehen habe.? Gally sieht mich total erstaunt an. Das
hat er wohl nicht erwartet.
Alby zieht eine Augenbraue hoch und scheint mir nicht zu glauben. ?Und warum bist du dann vor ihm
zurück gewichen?? Da fallen mir wieder die starken Arme hinter mir ein. Wer da wohl steht? ?Er ist
so plötzlich neben mir aufgetaucht, dass ich erschrocken bin und einen Schritt nach hinten gemacht
habe.? Warum ich Gally verteidige ist mir ein Rätsel. Vermutlich tut er mir einfach zu sehr Leid.
Alby sagt nichts mehr und sieht noch einmal auf die Person hinter mir. Er nickt demjenigen kurz zu
und läuft mit Gally am Arm davon. Erleichtert Gally endlich los zu sein, drehe ich mich um, um zu
sehen, wer mich da aufgefangen hat. Und in dem Moment, als ich sehe wer mich aufgefangen hat,
wünsche ich, ich könnte im Erdboden versinken.
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?Alles okey??, fragt mich mein Gegenüber. Ich drücke die Wut hinunter, die aufgekeimt ist, sobald
ich ihn gesehen habe und antworte mit einem ?Ja. Alles super.?, das sich vielleicht ein bisschen zickig
anhört. Aber zu dem würde ich niemals nett sein.
?Ich habe dich gesucht.? Warum sollte er mich denn bitte suchen? Als könnte er meine Gedanken
lesen, antwortet er. ?Ich will noch einmal mit dir reden.? Ach ja. Zum Glück ist mir total egal was ER
will. ?Ich aber nicht mit dir.?, antworte ich deshalb schlicht und drehe mich um, um abzuhauen. Doch
so weit lässt er es nicht kommen. Wäre auch zu schön gewesen. Er hält mich an der Schulter fest und
dreht mich wieder zu sich.
?Bitte. Es ist nur ganz kurz.? Kein Befehlston. Kein Befehlston? Ach ja, ist ja schon Nacht, da ist der
ja weg. ?Von mir aus.? Ich klinge genervt, aber damit muss er wohl leben. Eigentlich habe ich echt
keine Lust mit ihm zu reden. Aber wenn er schon mal lieb bitte sagt.
Wir laufen an den anderen Lichtern vorbei und ernten ein paar verdutze Blicke. Ich sehe Minho, der
ausnahmsweise mal nicht starrt, sondern leicht lächelt. Das mindert meine Wut und ich lächele sogar
kurz zurück.
Newt verschwinden mit mir hinter einem der brüchigen Gebäude, sodass uns Niemand mehr sehen
kann. Allerdings ist es hier so dunkel, dass auch ich kaum etwas sehen kann. Da es Nacht ist und das
einzige Licht vom Feuer kommt, dass jetzt hinter dem Gebäude liegt, ist es stockdunkel.
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?Also. Was willst du?? Meine Frage klingt wieder total genervt und meine gute Laune von vorhin ist
verschwunden. Ich habe einfach überhaupt keine Lust, meine Zeit mit so einem Strunk zu
verschwenden.
Newt sieht mich kurz an, ohne etwas zu sagen. Er steht nicht weit von mir entfernt, vielleicht einen
Meter, aber da es so dunkel ist, kann ich sein Gesicht kaum sehen. Und so kann ich auch nicht sehen,
ob er mich ernst anschaut oder nicht.
?Es geht um heute Vormittag.? Das dachte ich mir schon. Über was will er sonst mit mir reden?
Gallys Angriff muss schließlich ausdiskutiert werden. ?Ich hab wirklich keine Ahnung, was in Gally
gefahren ist.? Mehr kann, besser gesagt will, ich dazu auch nicht sagen. Doch leider ist das Gespräch
damit noch nicht beendet.
?Das meine ich auch nicht.? Jetzt ist meine Aufmerksamkeit geweckt. Was soll er denn sonst meinen?
?Ich meine die Sache mit dem Läufer werden.? Hatten wir die Sache nicht abgehackt? Er will nicht,
dass ich Läufer werde. Punkt aus. Der Gedanke, an den Streit mit ihm heute Vormittag, macht mich
schon wieder total wütend. Ich denke gar nicht daran, mich zurück zu halten und rede einfach drauf
los.
?Ich will nun mal Läufer werden. Schon klar, dass du das nicht verstehen kannst. Du versteckst dich
hier auf der Lichtung und sitzt blöd rum.? Ich muss ehrlich zugeben, damit hatte ich es wirklich zu
weit getrieben. Ihn so zu beschuldigen, ist echt nicht okey.
?So, du denkst also, dass ich nur blöd rum sitze. Dann will ich dir mal was sagen Frischling..? Er
kommt einen Schritt näher und ich kann nicht zurückweichen, da hinter meinem Rücken die Wand des
Gebäudes ist. Anderseits..warum sollte ich auch vor ihm zurück weichen? Vor ihm hab ich nun
wirklich keine Angst. Außerdem hat er mich schon wieder Frischling genannt, was meine Wut noch
mehr hochsteigert.
Newt legt einen Finger an meine Brust und redet weiter. ?..Ich war schon einmal im Labyrinth und
weiß, wie es da ist. Also sag du mir nicht, dass ich keine Ahnung hätte und mich hier verstecke.?
Eigentlich hätte ich mich entschuldigen sollen und sagen, dass es nicht so gemeint war, dass ich ihm ja
glaube. Doch ich tue es nicht. Ich spüre wieder diesen Kloß im Hals, der Tränen ankündigt. Um diesen
Kloß zu überspielen, lasse ich nun meine übrig gebliebene Wut an ihm aus. ?Und sag du mir nicht,
was ich zu tun und zu lassen habe! Wenn ich Läufer werden will, dann werde ich auch Läufer. Und
wenn du es mir nicht erlaubst, dann gehe ich eben ganz allein in das Labyrinth!?
?Na gut. Dann geh. Viel Spaß mit den Grievern.? Sein Finger wandert von meiner Brust in Richtung
Labyrinth. Die Griever. Daran habe ich gar nicht gedacht. Aber die kommen ja eh nur nachts. ?Das
mache ich auch. Gleich Morgen.? Ich will wütend abzischen, doch er hält mich erneut zurück.
?Wenn du das wirklich vorhast..? Er stoppt und sieht mich kurz an, ohne etwas zu sagen. Dann legt er
wieder seinen Finger auf meine Brust. ?..dann muss ich dich in den Bau sperren.? Ich habe natürlich
keine Ahnung, was ein 'Bau' ist, aber das ist in dem Moment auch egal.
?Wenn du denkst, dass das etwas bringt, nur zu.? Ich funkele ihn jetzt wütend an, was er vielleicht
erkennen kann. So nahe wie er mir ist, kann ich sein Gesicht gut sehen, also muss er auch meines
erkennen.
?Du bist unmöglich. Weißt du das Frischling.? Jetzt verliere ich meine Beherrschung endgültig. Ich
schlage seinen Finger von meiner Brust und brülle ihn an. ?Ich habe gesagt nenn mich nicht
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Frischling! Mein Name ist verdammt noch einmal nicht Frischling! Mein Name ist..? Ich stoppe und
zu Boden, da eine Erinnerung in meinem Kopf aufzuckt. Grace. Mein Name ist Grace. Diese vier
Worte waren urplötzlich in meinem Gehirn aufgetaucht. Wie aus dem nichts. Mein Name ist Grace.
Immer wieder wiederhole ich den Gedanken. ?Grace.?, sage ich ganz leise zu mir selbst. Es hört sich
richtig an. Vertraut an. Ich sehe wieder auf, zu Newt, der mit verschränkten Armen vor mir steht.
?Mein Name ist Grace.? Ich lächle und freue mich, über die Tatsache, dass ich endlich meinen Namen
wieder weiß.
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?Schöner Name.? Ich sehe Newt verblüfft an. War das ein Kompliment? Aus seinem Mund?
Unmöglich. Er will doch nur von der Läufersache ablenken. ?Schleim dich jetzt nicht ein.? Newt sieht
mich verwundert an. ?Okey, Grace hör zu.? Ich finde es fantastisch, dass ich endlich meinen Namen
wieder weiß. Jetzt nennt er mich nicht mehr Frischling. ?Wie wäre es, wenn ich mit Minho rede? Er
sieht, ob du als Läufer geeignet bist und setzt dich auf die Warteliste. Und so lange, bis ein Platz frei
wird, arbeitest du bei Zart oder Jeff.? Ein Kompromiss. Ob ich darauf eingehen soll? Ich würde
natürlich viel lieber sofort Läufer werden, jedoch weiß ich auch, dass ich ohne Newts Hilfe
wahrscheinlich nie Läufer werde. ?Na gut. Ich arbeite solang als Sani, wenn das geht.? So kann ich
wenigstens bei Jeff sein.
Newt lächelt leicht und geht dann einen Schritt zurück. Newt lächelt? ...Newt kann lächeln? Was ganz
Neues. Aber es steht ihm wirklich unglaublich gut. Allerdings, standen ihm auch die verschränkten
Arme zuvor gut. Einfach alles steht ihm gut, so wie es aussieht. Aber daran darf ich nicht denken.
Ich versuche mich jetzt auch an einem Lächeln, was mir ziemlich misslingt. Newt lacht. Was denn,
lachen kann er auch noch? Ein wahres Wunder. Aber er lacht mich wohl aus, was mich gleich wieder
wütend macht. Ich verziehe mein Gesicht und laufe wieder zum Feuer zurück.
?He Frischling, warte doch.? Er weiß doch ganz genau, dass ich Grace heiße, warum nennt er mich
jetzt wieder Frischling? Nur um mich zu ärgern? Ich laufe, ohne auch nur einen Blick nach hinten zu
werfen, weiter. Er wartet kurz und rennt mir dann hinterher. Mühelos holt er mich in wenigen
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Er läuft neben mir her. Ich muss mich wirklich anstrengen, nicht zur Seite zu sehen, aber ich schaffe
es, stur geradeaus zu schauen. ?Jetzt bleib doch mal stehen.? Ich denk nicht mal dran. Es ist alles
geklärt, was will er denn noch?
Endlich komm ich am Feuer an und halte nach Jeff Ausschau. Als ich ihn dann entdecke und auf ihn
zulaufe, werde ich immer noch von Newt verfolgt. ?Hallo?? Er läuft nun direkt vor mir. Sichtlich
erstaunt sehe ich ihn ganz kurz an. Er läuft rückwärts genau so schnell, wie ich vorwärts. Das blöde
ist, jetzt kann ich nicht vor mich hinstarren und ihn ignorieren. Also sehe ich einfach auf den Boden.
So sehe ich natürlich aber auch nicht, wo ich hinlaufe. Ich versuche einfach weiterhin auf Jeff zu
zusteuern.
?Hab ich dir was getan oder warum redest du nicht mit mir?? ?Hab ich doch vorhin.? Ah! Ich wollte
ihn doch ignorieren. Jetzt hab ich ihm doch eine Antwort gegeben. Ich hebe meinen Blick jetzt doch
kurz, um zu sehen ob ich noch in die richtige Richtung gehe. Jeff steht nur noch wenige Meter
entfernt. ?Aber jetzt nicht mehr.? Ich sehe wieder auf den Boden und antworte Newt nicht, auch wenn
mir das schwer fällt.
Ich gehe weiter und renne prompt in Newt hinein. Da ich auf den Boden gesehen hatte, war mir nicht
aufgefallen, dass er stehen geblieben ist. Ich pralle an ihm ab und schwanke nach hinten. Bevor ich
jedoch auf dem Boden landen kann, hebt Newt mich fest. Schon wieder. Muss er mich immer
auffangen? Das ist mir echt zu viel. Ich sehe ihn nun doch genervt an. Seine Hände liegen noch immer
auf meinen nackten Armen, an denen er mich festgehoben hat. Als ich ihm tief in die Augen sehe,
blitzt ein Bild in meinem inneren Auge auf. Es ist nur für einen Sekundenbruchteil zu sehen, aber ich
bin mir ziemlich sicher, dass es eine Erinnerung war.
Etwas überrascht und schockiert reiße ich mich von ihm los. Er bemerkt meinen verwirrten
Gesichtsausdruck natürlich sofort und sieht mich mit gerunzelter Stirn an. Verdammt, sogar das sieht
bei ihm gut aus. ?Was ist??, fragt er misstrauisch und.. besorgt? Ich starre ihn einfach weiter an und
lege meine Stirn in Falten. Das Bild, das vorhin kurz aufgetaucht war, bleibt in meinem Kopf hängen.
Ich habe es so deutlich vor mir gesehen. Ich habe Newt gesehen. Doch einen völlig anderen Newt.
Nicht der Newt, mit den zerzausten Haaren, der verschmutzen Kleidung und dem ernstem Gesicht. Ein
Newt, mit gestylten Haaren, einer sauberen Lederjacke und einem Lachen im Gesicht.
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Aber das kann nicht sein. Das kann keine Erinnerung sein. Alle sagen doch immer und immer
wieder, dass man sich an nichts, als seinen Namen erinnern kann. An absolut nichts. Warum kann ich
mich dann an Newt erinnern? An den früheren Newt. Den Newt vor der Lichtung. Ich wusste vor
kurzem noch nicht einmal, dass ich Newt vor der Lichtung überhaupt kannte. Doch nun ist es glasklar.
Erst dieser merkwürdige Traum, vor dem Erwachen in der Box und jetzt dieser Erinnerungsblitz.
Ich bin wohl die Einzige, die sich an mehr als ihren Namen erinnern kann. Aber warum? Hatte Gally
vielleicht doch Recht? Ich bin anders. Ich bin ein Mädchen. Ich habe mehr Erinnerungen. Und ich bin
mir sicher, dass das gefährlich ist. Wenn Gally mich nur angreift, weil er meint ich sei anders, dann
werden die Anderen es erst recht tun, wenn sie erfahren, dass ich anders bin.
Das macht mir tausend Mal mehr Angst, als alles andere. Es macht mir mehr Angst, als Gally. Mehr
als die Lichtung. Mehr als das Labyrinth. Mehr als die Griewer. Auf so einer geordneten Lichtung
anders zu sein ist definitiv nicht gut. Es reicht schon, dass ich ein Mädchen bin. Allein deshalb hassen
mich die Meisten. Wenn sie nun auch noch erfahren, dass ich Erinnerungen habe und sie nicht..nicht
auszudenken, was dann passiert.
Newt mir gegenüber wartet immer noch auf eine Antwort. Doch was soll ich ihm sagen? Unmöglich
die Wahrheit. Die darf niemand erfahren. Nicht einmal Jeff. ?Ähm nichts.?, antworte ich nun endlich
auf seine Frage. Doch ich höre mich sehr verstört und ängstlich an. Und das bin ich auch. Verstört und
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ängstlich. Ich kann Newts Blick nicht mehr standhalten, seine braunen Augen, die mich durchbohren.
renne so schnell ich kann weg. Irgendwie ist wegrennen immer eine Lösung. Wenn auch keine Gute.
Aber was sollte ich auch sonst tun?
Sobald ich von den Lichter und dem Feuer weg bin, beginne ich zu weinen. Nur leicht. Ich renne
dieses Mal nicht in den Wald, sondern in Richtung Labyrinth. Als ich davor ankomme setzte ich mich
und ziehe meine Knie an den Körper. Ich bin anders. Diese Worten wirbeln immer und immer wieder
in meinem Kopf umher. Ich schluchze leise auf und vergrabe mein Gesicht in meinen Händen.
Warum ich? Warum muss ausgerechnet ich auf der Lichtung landen? Warum muss ausgerechnet ich
das einzige Mädchen sein? Warum muss ich anders sein und Erinnerungen haben? Und warum
ausgerechnet Erinnerungen an Newt? Ich will das nicht. Ich will das alles hier nicht. Ich wäre doch
lieber gestorben. Warum musste Newt mich auch retten? Warum musste er Gally umhauen? Warum
konnte er ihn nicht einfach zustechen lassen? Ich will hier weg. Ich will einfach nur hier weg. Ich halte
es hier nicht aus. Diese misstrauischen, wütenden Blicke. Als wäre ich an allem Schuld. Als hätte ich
sie hier eingesperrt. Niemand außer Jeff mag mich.
Ich sehe wieder das Bild von vorher vor mir. Newt. Er sah auch in meiner Erinnerung umwerfend aus.
Halt. Was denke ich da nur? Aber es stimmt. Ich finde Newt gutaussehend. Sein Charakter macht das
jedoch zunichte. Warum muss er mich überhaupt andauernd retten? Erst Gally umhauen, dann mich
von hinten auffangen und dann mich auffangen, als ich gegen ihn laufe. Warum macht er das? Fühlt er
sich dann wie ein Held? Lächerlich. Ich stoße einen verachtenden Lacher aus und weine gleich darauf
weiter.
Ich höre Schritte und hebe meinen Kopf. Vor mir steht ausgerechnet der, den ich jetzt am wenigsten
sehen will. Newt. ?Hau ab.? Ich sehe ihn hasserfüllt an und verstecke mein Kopf dann wieder hinter
meinen Händen. Ich will nicht, dass er mich weinen sieht. Das lässt mich schwach wirken und in
seinen Augen will ich auf keinen Fall schwach sein.
Er antwortet nicht und kurz denke ich, er geht wirklich. Aber dann höre ich ihn näher kommen und
neben mich setzten. Ich mache mich schon auf alles Mögliche gefasst. Vorwürfe, dass ich ihn anlüge
und ihm nicht sage, was vorhin los war. Eine Zurechtweisung, dass ich nicht einfach allein
herumlaufen durfte. Oder sonst irgendwas. Doch nichts dergleichen kommt. Stattdessen sagt er etwas
Unerwartetes.
___________________________________ ________
So ich wollte mich mal so zwischendurch für alle Kommentare bedanken. Ihr seid der HAMMER!
DANKE!
Und ich wollte mich entschuldigen, dass es immer so lange dauert bis ein neuer Teil kommt. Ich
schreibe zur Zeit an 6 Geschichten und 5 muss ich auf Fanfiction immer wieder aktualisieren und dann
noch Schule und Hobbys...das ist stressig: D Also ich hoffe es ist nicht zuuu schlimm, dass es etwas
länger dauert:)
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WOW, wir sind schon bei Teil 10 angelangt ;0 So schnell kann s gehen: D Hoffe es gefällt euch
wieder:)
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?Was ist denn los?? Nicht die Frage allein bringt mich aus dem Konzept. Es ist, wie er die Frage
stellt. Total besorgt und mitleidig. Mein Schluchzen hört auf und ich sehe ihn an. Sein Blick ist nicht
ernst oder streng. Sondern genau wie seine Stimme besorgt.
?Nichts.? Ich kann es ihm nicht sagen. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Er würde mich
einsperren oder schlimmeres. Dass er mir die Antwort nicht glaubt, kann ich mir denken.
?Sag nicht nichts. Wegen 'nichts' weint man nicht.? Mist. Er hat es bemerkt. So ein Klonk.
?Ich weine nicht.?, versuche ich zu lügen. Ich zwinge mich selbst, normal zu antworten. Ohne Zittern
in der Stimme. Doch er kauft es mir natürlich nicht ab. Warum muss er auch ausgerechnet jetzt Mitleid
zeigen? Davor hat es ihn auch nicht interessiert, wie es mir geht.
?Ich bin nicht dumm Grace. Ich habe gesehen, dass du weinst.? Ich schlucke meine Trauer runter und
lasse wieder Platz für die aufkeimende Wut. ?Ach ja? Und warum interessiert dich das auf einmal?
Warum interessiere ICH dich auf einmal? Davor war ich dir auch komplett egal Newt! Tu jetzt nicht
so als würdest du dir Sorgen machen.? Auf einmal taucht ein ganz anderer Blick in seinem Gesicht
auf. Ein trauriger...Verletzter?
?Du denkst ich tu nur so als würde ich mir Sorgen machen??, fragt er bestürzt.
?Ich bin nicht blöd. Du hasst mich. Das weiß ich. Ich weiß nicht wieso, aber ich weiß, dass es so ist.?
Aus meiner wütenden Stimme ist urplötzlich ein Flüstern geworden. Und ich muss mich zusammen
reißen, um nicht wieder lauthals los zu weinen.
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Ich wünsche mir natürlich, dass er meine Aussage verneint. Alles aufklärt und sagt, dass er mich mag.
ich genau weiß, dass das nicht passieren wird. Doch bevor Newt mir überhaupt eine Antwort geben
kann, taucht jemand mit einem Räuspern vor uns auf. Ich hebe den Kopf und sehe Ben. Kann man hier
nicht mal fünf Minuten allein reden? Unglaublich!
?Wie ich sehe, hast du sie gefunden. Dann sag ich mal Patrick, Minho und Jeff Bescheid.? Fragend
sehe ich von Ben zu Newt. Wie so oft verstehe ich nicht, was das bedeuten soll. Ich sehe deutlich, dass
Newt kurz zu mir rüber schielt. Allerdings sieht er mich nicht direkt an.
Ben will gerade wieder weglaufen, da springt Newt auf. ?Nicht nötig Ben. Ich kümmere mich
darum.? Ben nickt. Newt sieht mich noch ein letztes Mal über seine Schulter hinweg an. Sein Blick ist
immer noch leicht traurig, was ich mir nicht erklären kann. Hatte ich ihn auf irgendeine Art und Weiße
verletzt, ohne dass es mir aufgefallen ist? Naja. Ich bin ja eh die Böse hier.
Als Newt verschwunden ist, bleibt Ben unsicher stehen. Man sieht ihm deutlich an, dass er überlegt,
ob er gehen soll oder bei mir bleiben soll. Ich nehme ihm diese Entscheidung ab, indem ich aufstehe.
?Gehen wir zurück zum Feuer?? Ich bin zwar überhaupt nicht mehr in Feierlaune, aber Ablenkung
würde mir vielleicht ganz gut tun.
Als wir zurück laufen beginnt Ben sogar ein Gespräch mit mir. ?Weißt du. Du denkst wahrscheinlich,
wir alle hier hassen dich. Aber das stimmt nicht.? Gespannt höre ich ihm weiter zu. ?Es ist nur
ungewohnt für uns. Du bist das erste Mädchen und wir wissen nicht, was das zu bedeuten hat. Ich
meine, was wird jetzt passieren? Wirst du das einzige Mädchen bleiben und es kommen wie gewohnt
weiter Jungs? Oder werden ab jetzt nur noch Mädchen kommen? Vielleicht kommt auch gar kein
Frischling mehr...Wie auch immer. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dich auf jeden Fall nicht hasse.?
Er schenkt mir sogar ein kurzes Lächeln. Das zaghafte Lächeln erinnert mich stark an das von Jeff
einen Tag zuvor, als er mich das erste Mal angesprochen hatte. Und wer weiß. Vielleicht wird Ben ja
auch mein Freund. Ich meine er hasst mich nicht und das ist ja schon mal ein guter Anfang.
?Danke Ben.? Wir laufen schweigend nebeneinander her. Die Stille ist ein wenig bedrückend und ich
versuche das Schweigen zu brechen. ?Ach und übrigens. Ich heiße Grace.? Wir sind fast beim Feuer
angekommen und ich sehe schon, wie Jeff auf mich zuläuft. ?Cool. Du kannst dich an deinen Namen
erinnern.? Jeff ist fast bei uns angelangt und Ben verabschiedet sich bei mir. ?Bis dann Grace.?
?Wo warst du nur?? Glücklicherweise hat Jeff diesmal nicht diesen wütenden Tonfall. Aber dieses
Mal war ich ja auch nicht im Labyrinth. ?Nur kurz um die Ecke.?
?Unglaublich. Du bist wirklich unglaublich. Erst vorher sage ich du sollst nicht mehr weg laufen und
dann..Allein wegen Gally hättest du nicht weglaufen sollen.? Kurz überlege ich, ob ich ihm das mit
Newt und der Erinnerung erzählen soll. Dann überlege ich es mir aber doch anders. ?Sorry.?
?Newt hat schon einen Suchtrupp nach dir los geschickt.? Jetzt werde ich hellhörig. Ich warte ab, ob
Jeff dem noch was hinzufügt. Als er das jedoch nicht tut, frage ich nach. ?Einen Suchtrupp? Warum
das denn??
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?Er hat sich furchtbare Sorgen gemacht.? Meine Augen werden groß und mein Mund ist kurz davor
aufzuklappen. Newt macht sich Sorgen um mich. Ich wiederhole diese Worte im Kopf, doch sie hören
sich einfach nicht wahr an. Also spreche ich es leise aus. ?Er hat sich Sorgen gemacht?? Weil ich das
nicht für Wahr halte, hört es sich mehr nach einer Frage, als nach einer Feststellung an.
Ich denke den gesamten Abend nur noch über Newt nach. Und versuche zu verstehen, warum er sich
Sorgen macht und was er wirklich von mir hält. Bis jetzt dachte ich, ich bin ihm egal und er mag mich
nicht sonderlich. Doch macht man sich Sorgen um jemanden, den man eigentlich gar nicht mag?
Bisher war ich einfach nur wütend auf ihn, da er nicht will, dass ich Läufer werde. Doch das haben wir
vorher geklärt. Und trotzdem war ich noch wütend. Ohne einen besonderen Grund.
Ich kannte ihn schon vor der Lichtung. So viel steht fest. Und wie es aussieht mochten wir uns. Sonst
hätten wir nicht zusammen gelacht. Es war eine positive Erinnerung, die ich vorhin gesehen habe.
Vielleicht sollte ich doch jemandem von dieser Erinnerung erzählen. Allerdings ist ungewiss, was sie
dann mit mir machen. Ich bin hin und hergerissen und kann mich einfach nicht entscheiden. Meine
Gedanken rattern und ich bekomme nichts mehr von dem Fest mit.
Bis Jeff mich anspricht. ?He Frischling. Hörst du überhaupt noch zu?? Meine Gedanken stoppen und
ich sehe zu Jeff. ?Ähm klar.? Jeff sieht mich wartend an. ?Also?? Ich habe keine Ahnung, wovon er
spricht. Als ihm das klar wird stellt er mir die Frage von zuvor noch einmal. ?Ich habe gesagt: Ben
Seite 78

Jetzt strahle ich wieder. ?Ja. Ich heiße Grace.? ?Grace?, ruft Jeff laut aus. Dann steht er auf. ?He, alle
mal her hören.? Die Lichter stoppen ihre Gespräche und drehen sich zu uns um. ?Unser Frischling hier
kann sich an ihren Namen erinnern.? Alle warten gespannt. Ich bemerke, wie Newt sich an Ben vorbei
drängt und mich direkt ansieht. Jeff dreht sich zu mir um und wartet darauf, dass ich ihnen die
Neuigkeit mitteile. Ich zögere einen Augenblick und erwidere Newts Blick. Kurz sehen wir
ausdruckslos an und dann sehe ich wieder dieses kurze aufblitzen in seinem Gesicht. Als wäre er
verletzt. Ich schüttele leicht meinen Kopf um den Blick von ihm loszubekommen.
Gerade als er sich wegdreht und wieder gehen will, rufe ich lauter als gewollt: ?Grace. Mein Name ist
Grace.? Newt läuft ungehindert weiter und ohne groß darüber nachzudenken renne ich ihm hinterher.
Jeffs Rufe ignoriere ich.
Ich schlängele mich durch die dichte Menge von Jungen und versuche Newt nicht aus den Augen zu
verlieren. Doch plötzlich schiebt sich Minho vor mein Blickfeld. ?Hei Frischling. Wo willst du denn
hin?? Ich mache einen Schritt nach rechts und schaue an ihm vorbei. Doch es ist zu spät. Ich kann
Newt nicht mehr ausfindig machen. ?Verdammt.?, fluche ich ungehindert los und vergesse Minho
beinahe. ?Was ist denn mit dir los?? Ich schaue noch einmal angestrengt in die Menge, doch Newt ist
unauffindbar.
Seufzend sehe ich Minho in die verwirrten Augen. ?Ich wollte zu Newt.? Minho zieht eine
Augenbraue hoch. ?Ach ja? Und warum wenn ich fragen darf?? Sein Mund verzieht sich zu einem
vielsagenden Grinsen, dass mich mit den Augen rollen lässt. ?Ich muss mit ihm reden.? Minho grinst
noch breiter. ?Wegen Gally.?, füge ich deshalb noch hinzu.
Sein Grinsen verschwindet und er wirft einen kurzen Blick nach hinten. ?Na gut. Komm mit. Ich
denke ich weiß wo er steckt.?
Ich laufe Minho ohne Wiederworte hinterher, bis wir an dem brüchigen Haus angekommen sind, wo
ich ihn das erste mal gesehen habe. ?Was wollen wir hier?? Ich traue mich nicht laut zu reden, da es
hier stockfinster und unglaublich leise ist. ?Ich denke Newt ist in seinem Zimmer.? Minho ist nur noch
ein Schatten, der vor mir her läuft. Ohne zu zögern, läuft er zielsicher auf das Ende des Zimmers zu.
Vom Zimmer aus gelangen wir in einen noch dunkleren Raum und ich versuche mich an der Wand
entlang zu tasten.
?Moment. Er hat ein eigenes Zimmer?? Minho läuft ein paar Schritte weiter und antwortet erst dann.
?Ja.?, sagt er genau in dem Moment, als ein Licht über uns angeht. Na endlich! Licht. Aber wo
bekommen sie hier nur Strom her? Ich sehe fragend nach oben, doch komme nicht dazu nachzufragen,
da Minho einfach weiter läuft. Am Ende des Ganges ist eine Wendeltreppe, die nicht gerade stabil
wirkt. Das Licht ist nur im Gang an und dringt nur bis zu den ersten paar Stufen. Ich bleibe vor der
ersten Stufe stehen und verziehe das Gesicht. Minho wartet nicht auf mich und läuft einfach weiter. So
schnell wie ich mich traue, laufe ich die Treppen hoch.
?Warum hat er denn ein eigenes Zimmer und für was?? Ich sehe Minho zwar nicht, aber ich könnte
schwören, dass er gerade genervt die Augen verdreht. ?Na für was wohl? Bestimmt nicht Schminken
und Haare kämmen, Frischling.? Wie bitte? Ich wollte mich gerade bei ihm beschweren, als ich
stolpere und hinfalle. Glücklicherweise fange ich mich mit den Händen ab, sodass ich mir nicht weiter
weh tue. Nur mein verletzter Arm ist davon nicht ganz so begeistert.
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Ich will mich gerade wieder aufrichten, als ein Licht angeht. Minho steht am Ende der Wendeltreppe,
einem weiteren Gang und sieht mich lachend an. Muss wohl ziemlich eigenartig aussehen, wie ich hier
auf allen Vieren knie. Ich richte mich auf und sehe Minho sauer an. ?Haha, wie witzig! Warum musst
du das Licht auch immer so spät anmachen?? Er sieht mich gelassen an. ?Naja, weil es nur diese zwei
Lichtschalter gibt. Am Ende des Flurs und am Ende der Treppe.? Na große Klasse. Wer kommt denn
auf so eine bescheuerte Idee?
Minho fängt wieder an zu lachen. ?Lach nicht so blöd!? Meinen wütenden Blick nimmt er gar nicht
wahr. Erst das Quietschen einer Tür stoppt seinen Lachanfall.
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?Was ist denn hier los?? Vor Schreck fahre ich zusammen und mein Kopf schießt ruckartig nach
oben. In dem Gang vor mir steht Newt. Minho ist genauso erschrocken wie ich und hat sich zu Newt
umgedreht. Meine Augen weiten sich und da Minho keine Antwort gibt, versuche ich mich an einer
Erklärung. ?Ähm..also..ich..? Die Erklärung fällt ins Wasser und ich stottere ohne auch nur einen
richtigen Satz heraus zu bringen herum. Mein Gott. Was ist nur los mit mir?
?Der Frischling hier hat dich gesucht.? Na endlich sagt Minho auch mal was. ?Also. Jetzt hast du ihn
ja gefunden.? Minho verschwindet die Treppen nach unten und ich stehe etwas unbeholfen rum und
weiß nicht was ich tun soll.
Newt steht ein paar Sekunden einfach mit verschränkten Armen da und wartet wohl, bis ich etwas
sage. Als das aber nicht passiert, zieht er eine Augenbraue hoch und verschwindet in dem Zimmer
hinter sich. ?Na los. Komm schon rein.?
So schnell ich kann gehe ich die restlichen Stufen hoch und verschwinde ebenfalls in dem Zimmer.
Als ich reinkomme ist das erste was mir auffällt, das Fenster gegenüber der Tür. Ich gehe auf das
Fenster zu und bleibe davor stehen. Man sieht direkt auf unseren Schlafplatz. Besonders auf meine
Hängematte. Er muss mir damals also doch hinterherspioniert haben und nicht zufällig gesehen haben
wie ich aufstehe.
?Netter Ausblick.? Ich drehe mich um, um Newt direkt anzusehen. Das ist jedoch nicht möglich, da er
mir den Rücken zugedreht hat und auf etwas vor sich auf seinem Tisch sieht. Ich stelle mich neben ihn
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und betrachte, was sich auf dem Tisch befindet. Namen und Zahlen. Mehr kann ich nicht sehen. Was
wohl bedeuten?
Als hätte Newt meine Gedanken gehört, antwortet er auf meine Frage. ?Das sind die Namen aller
Lichter.? Er zeigt auf die linke Spalte. ?Und das der Tag an dem sie angekommen sind.? Nun zeigt er
auf die rechte Spalte. Mein Name steht ganz unten. Grace / 1178. Er muss meinen Namen gerade erst
eingetragen haben. Denn er hat ihn ja erst vor wenigen Stunden erfahren.
1178. So lange.. ?1178 Tage??, frage ich Newt tonlos. Newt nickt nur kurz und dreht sich dann zu mir
um. ?Wieso bist du hier?? Ich wende meinen Blick nicht von den Namen ab. Es muss nur ein Blatt von
mehreren sein, denn ganz oben steht Patrick / 915. ?Um mit dir zu reden. Dich etwas zu fragen.?
?Was?? Nun wende ich meinen Blick von dem Blatt ab. Ich sehe ihm direkt in die Augen und bin
einen Moment unfähig zu antworten. Seine Augen wirken so hart wie seine Gesichtszüge. Und doch,
zugleich, wirken sie sehr weich, mitfühlend.
Was als nächstes aus meinen Mund kommt hätte ich nicht erwartet. Ohne überhaupt darüber
nachzudenken, platzt es einfach aus mir heraus. ?Warum hasst du mich??
Newt kneift kurz die Augen zusammen, so als würde er von der Sonne geblendet werden, die schon
längst untergegangen ist. ?Woher willst du wissen, dass ich dich hasse?? Wieso muss er nur immer mit
einer Gegenfrage antworten? Kann er nicht endlich mal meine Fragen beantworten.
?Hältst du mich für dumm? Das merkt doch jeder Strunk.? Newt schüttelt kurz seinen Kopf und setzt
sich auf ein Bett, das neben seinem Tisch steht. Er stützt seinen Kopf in seine Hände, sodass ich sein
Gesicht nicht sehen kann. Ich warte ab, doch anstatt mir zu antworten lacht er.
Ich verschränke sauer die Arme vor mir und sehe ihn mit ausdrucklosem Blick an. Als er den Blick
wieder auf mich richtet ist sein Lachen verschwunden. ?Es hört sich komisch an, wenn du unsere
Sprache benutzt.? Ich seufze laut auf. Nicht einmal! Nicht ein einziges Mal kann er meine Frage
beantworten.
?Schön, dass darüber lachen kannst.?, patze ich ihn an und will aus dem Zimmer raus. Es hat doch
keinen Sinn mit ihm zu reden. Er sagt mir schließlich doch nichts. Von ihm bekomme ich keine
Antwort oder Erklärung und die hätte ich dringend nötig. Da gehe ich lieber wieder zurück zu Jeff,
Clint, Minho und den anderen Lichtern ans Lagerfeuer.
Ganz langsam gehe ich zu Tür und lege meine Hand auf die Türklinke, in der Hoffnung, Newt sagt
doch noch etwas. Doch das tut er nicht.
Als ich die Türklinke gerade heruntergedrückt habe, spure ich seine Hand auf meiner Schulter und
zucke kurz zusammen. Ich habe weder gehört, wie er aufgestanden ist, noch wie er zu mir gelaufen ist.
?Du bist ziemlich schreckhaft.? Seine Stimme ist ruhig und weich. Sein Atem kitzelt mich ein wenig
am Hals, da er mir so nah steht. Ich lasse die Türklinke wieder los und drehe mich zu ihm um. ?Ich
hasse dich nicht Grace.?
Ich ziehe eine Augenbraue hoch und schnaube kurz auf. ?Nein..natürlich nicht.? Newt ist mir immer
noch beängstigend nah. ?Warum sollte ich dich anlügen? Was für einen Grund hätte ich, dich zu
hassen?? Er geht einen Schritt zurück. Wahrscheinlich merkt er, dass ich mich unwohl fühle.
?Weil ich anders bin. Weil ich das einzige - erste Mädchen bin. Weil ich alles und jeden
durcheinander bringe.? Newt sagt kurz nichts und ich spüre beinahe, wie er mir innerlich zustimmt.
?Ich hasse dich nicht?, wiederholt er, als hätte ich ihn nicht richtig gehört. Ich schüttele meinen Kopf
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?Du bist das einzige und erste Mädchen ja. Und du bist anders -..? Ich schneide ihm das Wort ab, da
ich weiß wie sein Satz enden wird. ?Und anders ist nie gut.? Ich sehe immer noch zu Boden, da ich
Angst habe unter seinem Blick zusammen zu brechen. Ihm nicht standhalten zu können.
Als hätte er mich nicht gehört, beendet er seinen Satz. ?Du bist etwas Besonderes. Etwas sehr
besonderes.?
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Kapitel 2

Etwas...Besonderes? Ich sehe vom Boden auf. Meine Augen wandern langsam über seinen Körper
bis hoch zu seinen Augen. Etwas Besonderes. So kann man es auch nennen. Wenn er nur wüsste wie
besonders..obwohl ich es immer noch nicht glauben kann, dass ich Erinnerungen habe und die anderen
nicht.
?Ich hasse dich wirklich nicht. Ich kann verstehen, warum du das denkst. Ich habe mich dir gegenüber
nicht gerade sehr freundlich verhalten. Es tut mir wirklich leid.? Newt wartet ab, doch ich antworte
nichts. Warum verhält er sich denn so, wenn er mich eigentlich nicht hasst? Das ergibt alles überhaupt
keinen Sinn. Warum kann er mir nicht einfach wie die anderen Lichter egal sein?
?Glaubst du mir?? Glaube ich ihm? Während ich innerlich noch darüber nachdenke, ob ich ihm
wirklich glauben kann, nicke ich. Das Nicken kommt wie von alleine, ohne dass ich es gewollt habe.
?Aber du musst mir ein paar Fragen beantworten.? Fragen, die er mir schon gestern hätte beantworten
sollen. Doch ich bezweifle, dass er mir sie jetzt beantwortet. Was ist heute schon anders als gestern?
?Wenn du mir auch ein paar beantwortest.? Mit dieser Antwort hatte ich nicht gerechnet. Was könnte
er mir auch für Fragen stellen? Ich weiß doch noch viel weniger als er. Allerdings muss ich darauf
eingehen, denn Antworten sind das einzig wichtige im Moment.
?Gut. Aber ich fange an.? Newt geht zu seinem Bett und zieht seine Schuhe aus. Dann rutscht er ein
wenig zur Seite und lehnt sich mit dem Rücken gegen die Wand. Die Füße liegen über Kreuz vor ihm.
Er sieht mich an und zeigt auf den leeren Platz neben sich, der ein wenig klein ist. Dennoch ziehe ich
ebenfalls meine Schuhe aus und setzt mich genau gleich hin wie er.
Ich überlege. Was sollte ich ihn nur als erstes Fragen? Eigentlich hätte ich ihn über die Lichtung und
das Labyrinth ausfragen sollen. Doch ich entscheide mich ihn erst etwas ganz anderes zu fragen.
?Warum hast du dich so verhalten. Mir gegenüber, wenn du mich nicht hasst??
Newt schluckt kurz und schließt den Kopf nun ebenfalls an die Wand gelehnt seine Augen. Damit
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?Ich war einer der Ersten auf der Lichtung.? Er hält kurz inne. Was hat das denn jetzt damit zu tun?
?Ich habe alle Ankünfte der Lichter nach mir selbst miterlebt. Jeden einzelnen in der Box empfangen
und ihn hochgeholt. Einigen habe ich nur erklärt wie es hier so läuft. Andere habe ich getröstet. Jeder
der hier hoch kommt weint die ersten Tage. Selbst ich.? Er macht wieder eine kleine Pause und ich
verdaue, was er gerade gesagt hat. Ich kann mir Newt einfach nicht weinend vorstellen.
?Viele von ihnen sind mir in der Zwischenzeit ans Herz gewachsen. Sie sind meine Freunde
geworden. Einige mehr als andere. Und sie alle tun mir Leid...taten mir Leid, als sie in der Box hoch
kamen. Sie alle hatten schreckliche Angst. Ich habe mit ihnen gefühlt.? Newt öffnet seine Augen
wieder und sieht mir tief in die Augen.
?Und dann kamst du. Noch bevor die Box geöffnet wurde, fühlte ich...ich weiß nicht.. Ich fühlte, dass
es nicht so ist wie immer. Ich kann nicht genau sagen, was ich gefühlt habe. Aber es war einfach
anders als sonst. Und als ich dich sah, war mein erster Gedanke nicht wie bei all den anderen
Lichtern 'Es ist ein Mädchen. Warum schicken sie ein Mädchen?' Mein erster Gedanke war: 'Womit
hat ein solch hübsches, kleines..wehrloses Mädchen, so etwas verdient.? Ich schlucke kurz, als Newt
seinen Blick wieder von mir abwendet. Hübsch? Hat er mich gerade tatsächlich hübsch genannt?
?Ich fühlte mich..verwirrt, wütend aber auf eine komische Art und Weiße auch frei und geborgen. Als
wärst du unsere Retterin. Auch wenn ich genau weiß, dass das unmöglich ist. Und ich hatte die ganze
Zeit über diesen Beschützerinstinkt. Sobald sich jemand auch nur in deine Nähe begeben hat, haben
sich all meine Muskeln angespannt. Bisher hat noch nie jemand solch ein Gefühl in mir ausgelöst und
ich kann nicht sagen woher es kommt, oder was es ist. Als das mit Gally heute Mittag passiert ist,
hätte ich dich am liebsten in den Arm genommen und nie wieder losgelassen. Doch ich darf diesem
Drang nicht nachgeben. Und genau das ist der Grund, warum ich so scheußlich zu dir war. Weil ich
dich von Anfang an so sehr mochte und es doch eigentlich nicht darf..nicht wollte. Ich bin der zweite
Anführer der Lichter. Ich muss stets einen klaren Kopf haben. Und den habe ich in deiner Gegenwart
nicht. Seit du da bist, fühle ich mich total verwirrt und das hat mich wütend gemacht. Es tut mir so
leid.? Er sieht mich aus großen Augen an und ich bin kurz davor, meine Arme um ihn zu schlingen
und ihn an mich zu drücken.
Es ist immer noch alles sehr durcheinander. Seine Worte fügen sich erst langsam in meinem Gehirn
zusammen und die Botschaft, die dahinter steckt, brennt sich in mein Gehirn. Er hat sich so verhalten,
weil er mich eigentlich sehr mag.
?Tu das bitte nie wieder. Das hat MICH nämlich wütend gemacht. Seit ich hier bin bist du nur fies zu
mir. Die anderen Lichter auch. Aber bei denen ist es mir merkwürdigerweise so ziemlich egal. Bei dir
nicht.?
?Versprochen.? Er lächelt mich kurz an. Ich mag sein Lächeln sehr. Noch mehr als Jeffs Lächeln. Und
mit einem Lächeln im Gesicht sieht er gleich viel netter und hübscher aus. Ja hübsch. Newt ist
tatsächlich wirklich hübsch. Und auch wenn er vorhin offen gesagt hat, dass er mich hübsch findet, so
würde ich niemals zugeben, dass ich ihn ebenfalls hübsch finde. Das bleibt mein Geheimnis.
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Kapitel 3

?Darf ich dich jetzt etwas fragen??
?Du weißt aber, dass ich erst vor zwei Tagen hier angekommen bin und dir eigentlich überhaupt keine
Fragen beantworten kann.? Doch eigentlich weiß ich schon jetzt, was er mich alles fragen könnte. Und
ich hoffe er fragt mich nicht, weshalb ich vorhin geweint habe.
?Oh doch kannst du. Diese eine Frage beschäftigt mich schon, seit du hier angekommen bist. Warum
kanntest du meinen Namen, als du in der Box aufgewacht bist?? Ich schlucke schwer. Das hatte ich ja
schon fast vergessen. Dieser Traum..diese Erinnerung. Was es auch immer war. Es war sonderbar.
Ich beschloss ihm nicht die Wahrheit zu sagen. ?Ich weiß es nicht. Ich bin aufgewacht und das
einzige, dass ich wusste war dein Name.? Damit meine Lüge nicht auffliegt, verleihe ich ihr noch eine
kleine weitere Erklärung. ?Ich wusste nicht was ich mit den Namen anfangen sollte. Aber es war das
einzige, das ich wusste. Nicht meinen eigenen Namen, nicht woher ich kam. Nichts. Da war ein
riesiges, schwarzes Loch, wo eigentlich meine Erinnerungen sein sollten. Und dein Name schwebte
über dem Ganzen. Erst als du direkt vor mir ständest wusste ich das du Newt bist. Obwohl du mir kein
bisschen bekannt vorkamst, wusste ich das du Newt bist.?
Ich sehe vorsichtig zu Newt rüber um zu sehen, ob er mir die Geschichte abkauft. Eigentlich hatte ich
sie wirklich glaubwürdig rübergebracht und es war nicht zu 100 Prozent gelogen.
Newt runzelt ein wenig die Stirn und denkt wahrscheinlich angestrengt nach. ?Mhm. Du bist
merkwürdig. Oder auch...? Ihm fehlten die Worte und so versuchte ich ihn zu ergänzen. ?Besonders??
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Genau mit dem Wort hatte er mich vorhin beschrieben und wenn man so darüber nachdenkt, passt die
perfekt. Ich bin außergewöhnlich.
Newts gerunzelte Stirn ist wieder weg und er lächelt leicht. Na bitte geht doch. Wenn er will, dann
kann er doch. Er sollte wirklich öfters mal lächeln. ?Du solltest öfters lächeln. Das steht dir.? Oh Gott.
Das wollte ich ihm eigentlich wirklich nicht sagen. Ich kann meinen Mund einfach nicht halten. Um
meinen Scham ein wenig zu überdecken grinste ich ihn leicht an und zu meinem Erstaunen erwiderte
er das Grinsen sofort.
Dann ist sein Grinsen auf einmal ausgelöscht und er fragt mich ernst: ?Warum hast du geweint?? Ich
schlucke schwer und schaue von ihm weg. Dann lasse ich mich langsam an der Wand runtergleiten bis
ich schließlich auf dem Bett liege und zur Decke starre. Eine Weile erwidere ich nichts.
?Du hast deine Frage schon gestellt..ich bin dran.? Ich schaue weiter zur Decke. Ich weiß, dass ich
somit das ganze nur rauszögere. Aber vielleicht wird mir später eine Erklärung einfallen. ?Hast du
Gally heute Mittag umgehauen?? Ich höre wie Newt ebenfalls an der Wand runterrutscht. Bis auch er
liegt. ?Ja?? Ich schaue ihn von der Seite an und merke das sein Blick noch immer auf mir ruht. ?Wie?
Warum?...?
?Sollte ich etwa zulassen, dass er...dir etwas antut?? Ich schüttele leicht den Kopf und starre dann
wieder zurück an die Decke. ?Das könnte ich ..mir nie verzeihen. Hier sind schon so viele gestorben..?
Er unterbricht sich immer wieder während er spricht und ich merke ihm an, dass er sich schwerfällt
darüber zu sprechen. ?Ich weiß nicht, was mit Gally los war. So kenne ich ihn nicht. Als er auf dich
los ist, hab ich den Schock meines Lebens bekommen.?
?Deines Lebens??, fragte ich ironisch. ?Du meinst wohl den Schock deines Lebens auf der Lichtung.?
Und schon bereue ich meine Worte. Ich schlage mir die Hand vor den Mund und sehe ihn
entschuldigend an.
?Du bist ganz schön frech.? Er lächelt zum Glück bei seinen Worten. Ich lächele zurück und gähne
laut auf. Erst jetzt fällt mir auf, wie müde ich bin. ?Ich glaub ich geh dann mal schlafen.? Eigentlich
habe ich noch viele Fragen. Doch die müssen wohl bis morgen warten. ?Sag mal..wo schläft eigentlich
Gally?? Ich bin nicht scharf darauf, noch einmal auf ihn zu treffen. Vor allem nachts und alleine.
?Hast du Angst?? Ich schüttele schnell den Kopf und sehe ihn verärgert an. ?Seine Strafe wird
morgen besprochen. Ich denke er wird verbannt. Wenn du willst, kannst du heute auch gerne hier
schlafen.? Ich sehe ihn verwundert an. Hier schlafen? Bei ihm? ?Hier bist du sicher. Versprochen.? Ich
sehe ihn weiterhin still an. Bei ihm zu schlafen ist nicht wirklich mein größter Wunsch. Auch wenn
wir uns jetzt besser verstehen. So ganz vertraue ich ihm noch immer nicht. Doch was bleibt mir
anderes übrig? Es ist allemal besser, als noch eine Begegnung mit Gally.
Ich verdrehe kurz die Augen, nicke dann aber. ?Gut. Von mir aus.? Ich bin mir eh nicht sicher, ob ich
es bis zum Schlafplatz schaffen würde, so müde wie ich bin.
Ich lege mich hin und ziehe die Decke etwas hoch. ?Kann ich morgen dabei sein? Ich meine Gally hat
schließlich mich angegriffen. Dann wäre es doch nur logisch, wenn ich auch dabei bin.? Ich drehe
meinen Kopf nach rechts um ihn anzusehen. Ich bemerke, dass er mich wohl schon die ganze Zeit von
der Seite ansieht.
?Eigentlich dürfen nur die Hüter und Anführer dabei sein.? War ja klar.. ?Aber vielleicht kann ich
Alby überreden.? Ich grinse. ?Danke Newt.?
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Ich gähne erneut auf und meine Augen fallen beinahe von alleine zu. ?Gute Nacht?, murmele ich
Langsam gleite ich weg und höre nur noch leise Newts letzten Worte. ?Gute Nacht Grace. Schlaf gut.
Ich verspreche, ich passe auf dich auf.? Dann schlafe ich endgültig ein.
Doch dieses Mal träume ich wieder.
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Kapitel 4

Verschwommen. Ich sehe alles verschwommen. Eine Gestalt steht vor mir. Langsam klärt sich meine
Sicht. Ich sehe eine Frau. Eine blonde Frau, in einem weißen Anzug. Ich sehe mich in dem Raum um
und sehe einen Jungen neben mir stehen. Einen braunhaarigen Jungen. ?Grace.? Es ist nicht mehr als
ein Flüstern, das von der Frau zu mir durchdringt. ?Grace.? Nun höre ich es deutlicher.
Ich sehe zu der Frau. ?Nein. Das will ich nicht.? Ich höre mich sprechen. Es ist ganz eindeutig meine
Stimme. Doch ich kann mich nicht erinnern, etwas gesagt zu haben. Ich sehe wieder zu dem Jungen
rechts von mir. Komischerweise kommt er mir bekannt vor.
?Du weißt es ist zum Wohl aller. Die Menschheit braucht uns.? Ich spüre die Wut in mir. Doch wieso
bin ich wütend?
?Aber ich verstehe nicht, wozu das gut sein soll.? Die Frau tritt hinter einen Schreibtisch und spricht
weiter. ?Es gibt Aufstände. Die Menschen sind beunruhigt. Wir haben lange überlegt, was wir tun
sollen. Die Menschen müssen erfahren, wer wir sind. Sie müssen erfahren, dass WICKD gut ist. Wir
brauchen Repräsentanten.? Ich verstehe ihre Worte nicht. Ich verstehe nicht, was das alles zu bedeuten
hat. ?Und warum brauchen sie dazu uns? Warum machen sie es nicht selbst??
Die Frau lächelt leicht. ?Grace, ich werde ehrlich zu dir sein. Ich fühle mich nicht wohl. Ich bin krank
und nicht imstande, die Menschen von unserer Sache zu überzeugen. Ihr zwei werdet ihnen Hoffnung
auf eine Heilung geben können. Sie werden euch glauben, da bin ich mir sicher. Doch ihr müsst eure
Rolle gut verkörpern.? Ich bin noch verwirrter als zuvor. Rolle? Was für eine Rolle? Was soll das alles
nur heißen?
Ich höre mich wieder sprechen. Ich höre meine Stimme. Doch sie dringt nicht zu mir durch. Ich höre
nicht, was ich sage. Alles wird wieder verschwommen, bis ich nur noch weiß sehe und schließlich
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Als ich wieder etwas sehe, hat sich alles um mich herum verändert. Ich sehe mich um und erkenne
sofort, wo ich mich befinde. Ein Behälter mit Wasser vor mir. Ein blondhaariger Junge darin. Meine
Schreie. Die verzweifelnden Versuche, ihm zu helfen. ?Newt! Nein!?
Es ist die gleiche Szene, wie kurz vor dem Erwachen in der Box. Doch dieses Mal ist etwas anders.
Die Szene endet nicht mit meinen Schreien. Sie geht weiter.
Ich werde von dem Behälter weggezogen. Windend, schreiend und um mich schlagend. Sie ziehen
mich durch eine Tür hindurch. Kurz bevor sie sich schließt, sehe ich, wie der Junge aufgegeben hat.
Wie Newt aufgegeben hat. Leblos liegt sein Körper in dem Behälter.
Ich spüre die Tränen auf meinen Wangen. Als nächstes spüre ich einen harten Schlag an meinen
Hinterkopf und ich höre wie sich Türen vor mir schließen. Man hat mich eingeschlossen. In einem
winzigen Raum, mit gerade mal einem, verriegeltem Fenster.
Als nächstes höre ich, wie die Türen vor mir geöffnet werden. Der braunhaarige Junge taucht vor mir
auf. ?Wie konntest du nur!?, schreie ich ihn an. ?Grace hör mir zu.? Er kommt zu mir und beugt sich
runter. ?Du musst mir vertrauen. Bitte.?
Wutentbrannt stoße ich ihn von mir weg und stehe auf. ?Wie konntest du nur Thomas!? Schreiend
stürzte ich mich auf ihn und schlage auf ihn ein. ?Wie konntest du nur! Ich hasse dich Thomas.?
NEWT
Ich werde von einem Schluchzen geweckt. Wenn man so lange auf der Lichtung ist wie ich, hat man
keinen tiefen Schlaf mehr. Man wird von jedem kleinsten Geräusch geweckt. Gähnend öffne ich die
Augen und bemerke, dass es noch dunkel ist. Ich höre einen Schrei neben mir. ?Newt! Nein!?
Erschrocken setzte ich mich auf und sehe zur Seite, wo noch immer Grace liegt. Sie scheint einen
Albtraum zu haben. Vorsichtig schüttele ich sie an der Schulter, um sie zu wecken. Doch sie schreit
weiter und wacht nicht auf.
?Grace. Es ist alles gut.? Behutsam streiche ich ihr über den Arm und langsam wird sie wieder ruhig.
Ich lege mich wieder hin und drehe mich seitlich, damit ich sie beobachten kann. Ihr Haar ist etwas
zerzaust und einige Strähnen hängen ihr übers Gesicht. Ich streiche ihr die Strähnen weg und schließe
dann wieder die Augen. Warum hat sie meinen Namen im Schlaf gesagt? Was träumt sie nur?
Ich öffne die Augen wieder und sehe sie an. Meine Gedanken wirbeln wirr umher. Hauptsächlich
drehen sie sich um sie. Ich bin froh, dass wir uns vertragen haben. Und ab sofort werde ich sie anders
behandeln.
Sie wird wieder etwas unruhiger und ich streiche ihr wieder über den Arm. ?Shhh.? Doch dieses Mal
beruhigt sie sich nicht. Ihr Körper zuckt wild und ihre Arme schlagen um sich. ?Verräter?, höre ich sie
sagen. Immer wieder 'Verräter'. Ich setzte mich auf und schüttele sie wieder an den Schultern.
?Grace.? Sie schlägt weiterhin um sich und wiederholt noch einmal das Wort 'Verräter'. Ich schüttele
sie noch etwas fester und sage dieses Mal ihren Namen lauter. ?Grace. Wach auf!?
Ihre Augen schlagen auf und ihr Atem geht ziemlich schnell.
Verwirrt sieht sie sich um und murmelt etwas, das ich nicht verstehen kann. Dann bleibt ihr Blick an
mir hängen und sie beruhigt sich etwas. Ich lasse sie los und warte, bis sie sich noch etwas beruhigt
hat. ?Du hattest einen Albtraum.? Sie nickt und setzt sich nun auch auf. ?Kannst du dich erinnern, was
du geträumt hast?? Sie sieht mich kurze Zeit still an. Dann schüttelt sie langsam ihren Kopf und stützt
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?Du hast meinen Namen gesagt.? Ruckartig dreht sich ihr Kopf zu mir und ihre Augen werden etwas
groß. Kann sie sich doch erinnern an den Traum und fühlt sich ertappt? Oder ist es ihr einfach nur
peinlich?
?Ach wirklich? Daran kann ich mich gar nicht erinnern.? Ich nicke nur leicht und lege mich wieder
hin. Ob sie sich nun an den Traum erinnern kann oder nicht. Sie muss ihn mir nicht erzählen. Er hat sie
scheinbar ziemlich fertig gemacht und ich kann verstehen, wenn sie nicht darüber sprechen möchte.
______________________
SORRY, dass es so lang keine neuen Kapitel gab. Aber dafür gibt es jetzt ja gleich 4 Kapitel.
Hier noch einmal eine wirklich tolle Seite die ich euch allen empfehlen möchte:
http://themazerunnerrpg.yooco.de/
Total easy sich anzumelden und echt cool ;) Ihr könnt mich dort auch gerne kontaktieren. Ich habe
mehrere Profile: Grace, Jeff, Jenna, Elisabeth, Victoria, Teresa, Arielle, Gally, Cat

Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth (Deine
eigene Story) Teil 12

von Newts Läuferin
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/buecher/maze-runner-trilog
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Kapitel 1

Newt schläft binnen weniger Sekunden ein, doch ich bekomme kein Auge zu. Vielleicht war es nicht
richtig Newt anzulügen, doch ich konnte ihm einfach unmöglich die Wahrheit sagen. Wenn ich nur
wüsste, was dieser Traum zu bedeuten hat. Es muss auch eine Erinnerung sein. Obwohl..ist das
möglich? Ich meine ich habe Newt ertrinken sehen und er liegt hier ziemlich lebendig neben mir. Und
diesen Thomas habe ich hier auf der Lichtung auch noch nicht gesehen. Das ist alles ziemlich
merkwürdig.
Ich liege ewig wach und denke über den Traum nach. Irgendwann beschließe ich, dass es sich nicht
mehr lohnt noch einmal zu schlafen. Ganz langsam und vorsichtig stehe ich auf, um Newt nicht zu
wecken. An der Tür drehe ich mich noch einmal zu Newt um und muss leicht lächeln. Wenn er so
friedlich schläft ist der Newt von den letzten Tagen beinahe vergessen.
Ich schleiche mich durch die Hütte hinaus in die kühle, morgendliche Luft. Die Sonne ist noch nicht
zu sehen, jedoch ist es nicht so dunkel, dass es noch tiefste Nacht sein kann. Ich schaue zuerst in die
Küche, doch von Bratpfanne ist noch nichts zu sehen. Also gehe ich in Richtung Mauern oder besser
in Richtung Tor. Es müsste sich jeden Moment öffnen, schätze ich.
Dort angekommen ist das Tor noch zu und kein Läufer in Sicht. Ich schaue die Mauer nach oben und
wünsche mir endlich Läufer sein zu können. Hier auf der Lichtung zu sein ist fast schon eine Qual.
Dort draußen wurde man zwar ziemlich gefährlich leben, doch ich stelle es mir irgendwie befreiend
vor. Man hat es selbst in der Hand einen Ausgang zu finden. Etwas Nützliches zu tun. Hier auf der
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Ich höre laute Schritte und drehe mich um. Ben kommt auf mich zu. Er sieht ziemlich verwirrt aus,
lächelt mich aber trotzdem an. ?He Frischling.? Er hält kurz inne und korrigiert sich dann. ?Äh ich
meine Grace.? Zufrieden grinse ich. Wenigstens einer, der mich nicht mehr Frischling nennt. ?Wie
kommt es, dass du so früh wach bist??
Ben legt seinen Beutel vor sich auf den Boden und verstaut Essen und Trinken darin. ?Ich konnte
einfach nicht mehr schlafen.? Er schultert seinen Beutel wieder und sieht mich noch etwas verwirrter
an. ?Und dann ist dein erster Weg der zum Tor? Sei froh, dass dich niemand anderes gesehen hat. Ich
hoffe du hattest nicht vor ins Labyrinth zu gehen.? Ich verdrehe leicht die Augen. ?Nein hatte ich
nicht.?
?Gut. Du weißt, dass ist verboten. Nur Läufer dürfen in das Labyrinth.? Ich seufze leicht. ?Ja Papa.?
Ich strecke ihm die Zunge raus, was von ihm mit einem Lachen beantwortet wird. Wir unterhalten uns
noch ein bisschen und wenige Minuten später kommt Minho mit Newt angelaufen.
?Wo warst du denn heute Morgen?? Ich sehe Newt unsicher an. Ich glaube nicht, dass es
irgendjemanden etwas angeht, dass ich heute Nacht bei ihm geschlafen habe. Ben und Minho haben
natürlich ganz genau zugehört und Ben sieht fragend zwischen Newt und mir hin und her. Doch
wenigstens sagt er nichts dazu, anders wie Minho. ?Sie hat heute Nacht bei dir geschlafen??, fragt er
an Newt gewandt, sieht jedoch mich dabei an. Ich schüttele schnell den Kopf und sage genau im
selben Moment ?Nein?, also Newt mit einem ?Ja? antwortet.
Ich starre mit aufgerissenen Augen zu Newt, der mich etwas sauer mustert. Am liebsten hätte ich ihm
gleich hier meine Meinung gesagt. Ich habe wirklich keine Lust, dass die ganze Lichtung weiß, dass
ich heute Nacht bei ihm war. Wer weiß, was für Gerüchte da aufkommen. Ich sehe Newt nun richtig
sauer an. Keiner sagt mehr was, nicht einmal Minho. Erst das Geräusch des sich öffnendes Tors
durchbricht die Stille. Wir starren uns weiterhin sauer an, solange bis das Tor ganz auf ist. Ich wende
mich ab und sehe zu Ben.
?Viel Glück.? Ich umarme ihn fest, was ihn ein wenig überrumpelt. Nach ein paar Sekunden erwidert
er die Umarmung. ?Keine Angst. Ich mach das nicht zum ersten Mal.? Ich lasse ihn wieder los und
schiele kurz zu Newt, der zwar mit Minho redet, jedoch immer wieder zu mir rüber sieht. Ich wollte
ihn nicht eifersüchtig machen. Ganz und gar nicht... Das wäre lächerlich. Ich mag Ben eben nur.
Ich verabschiede mich noch kurz von Minho und die zwei verschwinden im Labyrinth. ?Die
Versammlung ist nach dem Frühstück im Gemeinschaftsraum.? Ich antworte Newt nicht. Ich sehe ihn
nur noch einmal sauer an und laufe dann an ihm vorbei zur Küche. Damit ist wohl die Aussprache und
Versöhnung von gestern hinfällig.
Nach dem Frühstück gehe ich zusammen mit Jeff zum Gemeinschaftsraum. Glücklicherweise ist er ja
auch Hüter. So bin ich nicht alleine. Wir sind wohl eine der letzten, denn der Raum ist bereits ziemlich
voll. Alby und Newt stehen vorne und als Newt uns entdeckt, sagt er kurz etwas zu Alby und zeigt auf
mich. Der nickt nur und tritt dann vor die Lichter, die ihnen gegenüber sitzen. ?He. Klappe halten.?
Sofort werden alle still und setzten sich. So auch ich und Jeff.
Gally kommt rein. Er ist wohl der Letzte. Kann man ihm nicht verübeln. ?Gut dann fangen wir an.?
Alby will gerade weiter reden, da entdeckt Gally mich und bleibt stehen. ?Was macht sie hier?? Er
zeigt wütend auf mich und ich versuche mich ein wenig klein zu machen. Bis jetzt hat mich noch
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niemand bemerkt, doch dank Gally sehen mich nun alle erstaunt an. ?Hast du nicht gesagt, nur die
kommen??, wendet sich Gally an Alby. Ich höre viele die ihm zustimmen. Da fällt mir ein, wenn alle
Hüter anwesend sein sollen, wo ist dann Minho? Ich lasse meinen Blick durch die Menge schweifen,
sehe ihn aber nicht. Natürlich nicht, schließlich ist er noch im Labyrinth.
?Gally setzt dich.? Ich bewundere Alby für seine Gelassenheit. Gally setzt sich, gibt aber keine Ruhe.
?Seit wann dürfen nicht Hüter an Versammlungen teilnehmen? Noch dazu Frischlinge..und auch noch
Mädchen.? Dieses Mal antwortete nicht Alby sondern Newt. ?Gally sei still.? Sein schneidender Ton
kommt mir nur allzu bekannt vor.
Aus der Menge ruft einer 'Aber er hat doch recht' und ein anderer 'Ja Newt. Wieso darf sie hier sein?'.
Ich weiß nicht von wem die Rufe stammen, doch ich würde denjenigen am liebsten eine reinhauen.
?Das reicht!? Albys Geduld von vorhin ist weg. ?Sie ist diejenige, die er angegriffen hat. Keine
Diskussionen mehr.? Augenblicklich sind alle still. ?Gut. Die Neue darf anfangen.? Alby sieht zu mir
und ich schlucke. Ich dachte, ich sitze nur nebendran. ?Komm vor und erzähl uns, was passiert ist.?
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Alby winkt mich mit seiner Hand zu sich. Unsicher sehe ich zu Jeff. Er drückt meine Hand und
lächelt mich aufmunternd an. Ich stehe auf und stelle mich zwischen Alby und Newt.
?Naja also ich war im Wald..? Alby unterbricht mich. ?Was hast du da gemacht?? Mein Blick
wandert kurz zu Newt. Dann sehe ich auf den Boden. ?Ich wollte nur ein wenig für mich sein.? Ich
sehe wieder auf und erzähle weiter. Ich erzähle die ganze Geschichte, von dem Moment, als Gally im
Wald aufgetaucht ist, bis dahin, als er mich mit einem Messer attackierte. ?Er wollte mit dem Messer
zustechen. Newt hat ihn aber davon abgehalten?, so beende ich meine Erzählung schließlich.
Ein Raunen geht durch die Menge und ich sehe nervös zu Jeff. Er lächelt mich beruhigend an. ?Das
ist gelogen?, höre ich Gally sagen. Etwas überrascht und wütend sehe ich ihn an. Gelogen? Ich habe
alles genau so beschrieben, wie es passiert ist.
?Gally, du bist noch nicht dran.? Albys schneidender Ton unterbricht auch die anderen Gespräche.
Allmählich verstummen alle. Alby bedeutet mir mich wieder zu setzten. Erleichtert nehme ich neben
Jeff Platz.
?Gut. Gally, dann erzähl du uns bitte was genau passiert ist.? Immer noch wütend starre ich Gally an.
Jetzt bin ich mal gespannt, was er erzählt. Die Wahrheit ganz sicher nicht.
?Ich habe gesehen, wie der Frischling in den Wald gerannt ist und bin hinterher. Nur um
sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist. Ich hab sie leider aus den Augen verloren und erst später,
nach einiger Zeit des Suchens, wieder gefunden und gefragt, was sie hier macht. Sie war total frech zu
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mir und hat mich gefragt, was mich das angeht. Ich wollte sie beruhigen, weil sie ziemlich aufgebracht
Keine Ahnung wieso. Aber als ich auf sie zugegangen bin, hat sie mich getreten und ist weggerannt.
Ich hatte wirklich Angst, dass sie komplett durchdreht und bin ihr hinterher. Sie hat angefangen zu
schreien, bis ich sie irgendwann dann einholen und festhalten konnte.? Mein Mund öffnet sich
ungläubig. Das ist nicht sein Erst? Am liebsten wäre ich nach vorne gestürmt und hätte losgeschrien,
dass er ein Lügner ist. Doch anders als Gally habe ich mich unter Kontrolle und bleibe
zähneknirschend sitzen.
Alby sieht nachdenklich zwischen mir und Gally her. ?Es steht Aussage gegen Aussage.? Meine
Augen weiten sich. ?Nein?, flüstere ich leise und spüre Jeffs Hand auf meinem Rücken. Ich will
gerade etwas zu ihm sagen, als Newt sich einmischt. ?Nicht ganz. Schließlich haben wir einige
Augenzeugen.? Ich nicke heftig und rufe dann: ?Das stimmt! Die anderen haben mitbekommen wie er
auf mich los ist.? Alby zischt kurz, damit ich und ein paar andere, die wieder zu tuscheln begannen
hatten, still sind.
?Okey. Wer davon etwas mitbekommen hat, meldet sich jetzt.? Der einzige, der vortritt, ist Patrick
Ich bin mir nicht sicher, wer noch alles um uns gestanden ist, als das alles passiert ist. Doch bestimmt
haben es mehr Hüter als nur Patrick gesehen. Sie sind einfach zu feige die Wahrheit, oder besser
gesagt überhaupt etwas zu sagen. ?Das ist alles?? Es bleibt ruhig und Alby seufzt kurz. ?Gut. Dann
erzähl uns, was du gesehen hast Patrick.?
Patrick geht vor zu Alby, während ich Jeff frage: ?Warum ist denn Patrick bei den Hütern dabei?? Er
kommt näher zu mir und antwortet dann. ?Er ist als Vertretung für Minho da.? Ich nicke und höre zu,
wie Patrick nun erzählt. Und zwar die Wahrheit. Nach seiner Erzählung geht er zurück an seinen Platz
und Newt tritt vor. ?Was Patrick sagt stimmt. Wir haben zwar nicht mitbekommen, was im Wald
passiert ist. Dafür aber, wie Gally mit dem Messer auf die Neue los ist.? Ich ziehe die Augenbrauen
hoch. Jetzt bin ich also wieder nie Neue...
?Ihre Verletzung am Arm ist zwar nicht allzu schlimm. Doch wenn ich nicht dazwischen gegangen
wäre, hätte er sie höchstwahrscheinlich umgebracht.? Ich bin froh, dass Newt auf meiner Seite ist und
die Wahrheit sagt. Als Anführer muss er zwar die Wahrheit sagen, aber trotzdem ist es allein wegen
unseren Streitereien nicht sicher. ?Das ist ein klarer Regelverstoß.?
Alby nickt und scheint langsam die Wahrheit zu erkennen. ?Also gut. Was denkst du, ist eine
angemessene Strafe?? Newt kommt jedoch nicht zu einer Antwort, da Gally schon wieder etwas
dazwischen ruft. ?Alby..du wirst ihr doch nicht glauben!? Alby ignoriert ihn aber einfach und sieht
Newt wartend an.
?Ich finde wir sollten ihn verbannen.? Schon wieder geht ein Raunen durch die Menge. ?Was meint er
mit verbannen? Was ist das??, frage ich an Jeff gewandt. ?Das bedeutet, er wird ins Labyrinth
verbannt. Kurz bevor die Tore sich schließen.? Bestürzt sehe ich Jeff an. ?Aber dann ist er die ganze
Nacht da draußen. Bei den Griewern. Ist das nicht gefährlich?? Natürlich soll Gally seine Strafe
bekommen. Doch nicht auf diese Weiße. Ich hätte nie gedacht, dass Newt so streng ist. ?Sehr
gefährlich. Schließlich überlebt das niemand.?
Ich bin ziemlich schockiert. Also lag ich gar nicht so falsch mit meiner Vermutung, dass es hier eine
Todesstrafe gibt. Ist ja scheußlich. ?Ich schlage vor wir stimmen ab.? Sie stimmen tatsächlich darüber
ab, ob er sterben soll. Jetzt verstehe ich auch, weshalb Gally gelogen hat. Hätte er zugegeben, dass er
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Alby sieht Patrick an. ?Patrick, als Vertretung der Hüter der Läufer. Was sagst du??
?Ich stimme Newt zu. Und ich denke Minho würde das gleiche sagen.? Alby fragt weiter in die
Runde. Die restlichen Hüter kenne ich nicht richtig. Nur Zart kommt mir bekannt vor. Er stimmt gegen
eine Verbannung. Genau wie Winston und ein paar andere. Doch viele stimmen auch zu. Ich zähle mit
und komme als Alby bei Jeff anlangt zu dem Ergebnis, dass Gally nicht verbannt wird. Und zwar mit
genau einer Person Vorsprung. Jeff stimmt ebenfalls zu einer Verbannung und somit steht es
unentschieden.
?Wenn ich mich nicht irre, steht es unentschieden.? Damit hat Alby recht. Und das bedeutet wohl
auch, dass er entscheidet, was mit Gally passiert. Seine Stimme entscheidet. ?Ich vertraue Newt und
ich denke Gally darf nicht unbestraft bleiben. Er wird verbannt.?
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Etwas schockiert sehe ich Alby an. Ich hatte nicht erwartet, dass er gegen Gally stimmt. Das bedeutet
Gally wird tatsächlich verbannt. Ich weiß nicht genau, was ich mir für eine Strafe für Gally gewünscht
habe. Doch verbannt zu werden scheint mir doch ein wenig zu hart.
Ohne zu überlegen stehe ich auf. ?Ich habe noch nicht abgestimmt.? Alle sehen mich verwundert an.
Schon klar ich bin kein Hüter, aber immerhin bin ich das Opfer und ich finde ich sollte auch mit
abstimmen. Ich gehe nach vorne und beachte Newts kritischen Blick gar nicht. Soll er doch denken,
was er will.
?Ich stimme dagegen ihn zu verbannen.? Erneut geht ein Raunen durch die Menge und Jeff sieht mich
verwirrt an. Natürlich soll Gally bestraft werden, doch ich finde er sollte nicht sterben. ?Ich meine klar
war es nicht richtig von ihm, mich anzugreifen. Und zu lügen war auch nicht richtig. Aber er hat doch
nur Angst. Genau wie ihr alle..? Ich werde von Gally unterbrochen. ?Angst? Ich habe bestimmt keine
Angst!?
Ich seufze kurz und rede dann einfach weiter. ?Ihr seid es gewohnt, dass jeden Monat ein Junge zu
euch hoch kommt. Und auf einmal kommt ein Mädchen. Es ist normal, dass ihr Angst habt. Oder
eben, dass ihr verwirrt seid. Gally sollte bestraft werden, ganz klar. Aber ihn zu verbannen ist keine
Lösung.? Es bleibt ausnahmsweise still und alle scheinen über meine Worte nachzudenken.
Hoffentlich geben sie ihm noch eine Chance. Ich will ihn nicht auf dem Gewissen haben. Ich will
nicht, dass Gally wegen mir stirbt.
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?Sie hat Recht?, sagt irgendjemand aus der Menge. Ich drehe mich zu Alby und sehe ihn fragend an.
gut. Ich und Newt werden uns kurz beraten.? Ich nicke und setzte mich wieder.
Die zwei verschwinden in einem anliegenden Zimmer und kommen eine ganze Weile nicht wieder.
Warum brauchen sie nur so lange? Langsam werde ich etwas ungeduldig und knete nervös meine
Hände. Als Jeff das bemerkt, nimmt er meine rechte Hand in seine. Dankbar drücke ich seine Hand
und wir warten weiter.
Als Alby und Newt dann endlich wieder kommen, bin nicht nur ich ziemlich angespannt. Alby stellt
sich wieder an seinen vorherigen Platz und wartet bis Newt neben ihm steht. Dieser sieht mich kurz an
und bleibt mit seinem Blick an Jeffs und meiner Hand hängen, die noch immer ineinander verschränkt
sind. Ich nehme, weswegen auch immer, meine Hand von Jeff weg und sehe zu Boden. Was Jeff
darüber denkt ist mir im Moment egal.
Ich höre, wie Alby anfängt zu reden und hebe wieder meinen Kopf. ?Wir haben uns beraten und wir
sind der Meinung, eine Woche im Bau und einen Monat Beihilfe bei den Schwappern genügt.? Ich
erinnere mich, dass Schwapper so ziemlich der letzte Job ist den man haben will. Ich stelle es mir für
Gally ziemlich erniedrigend vor.
Newt spricht weiter. ?Sollte er jedoch noch einmal negativ auffallen, wird er sofort und ohne
Abstimmung verbannt. Wer stimmt dafür?? Die Mehrzahl der Hüter, so auch Jeff und Patrick, heben
die Hand. ?Außerdem muss er sich entschuldigen.? Gally, der bis jetzt wie erstarrt wirkte, hebt seinen
Kopf und sieht finster von Newt zu Alby und von ihm zu mir. ?Auf keinen Fall.? Alby redet leise auf
Gally ein. Was er redet, kann man hier nicht hören. Gally brummt kurz und steht dann auf. Alby deutet
mir vor zu kommen, was ich auch tue.
Gally und ich reichen uns die Hände. ?Es tut mir Leid.? Man merkt, wie schwer ihm die Worte fallen.
Ich nicke und lächle ihn leicht an. Ich bekomme noch einen bitterbösen Blick von ihm, dann geht er
aus dem Zimmer.
Auch die restlichen Hüter gehen langsam aus der Hütte. Am Ende stehen nur noch Jeff, Newt, Alby
und ich da. Alby kommt auf mich zu. ?Falls er dich auch nur ein mal berührt, meldest du es sofort
Newt oder mir. Verstanden?? Ich nicke und Alby geht. Newt bleibt weiterhin stehen und sieht Jeff und
mich an, so als würde er auf etwas warten. Jeff berührt mich leicht am Arm, um mich auf ihn
aufmerksam zu machen. Ich sehe zu ihm.
?Kommst du? Heute ist dein erster Arbeitstag.? Ich sehe noch einmal zu Newt, der jetzt die Arme
verschränkt und mich eindringlich ansieht. Ich verstehe sofort, dass er noch mit mir reden will. Ich
atme schwer ein und wieder aus, da ich nicht wieder Lust auf Streit habe. Aber vielleicht will er auch
einfach nur noch etwas wegen Gally sagen.
Ich wende mich wieder zu Jeff und sehe kurz auf seine Hand, die noch immer auf meiner Schulter
liegt. Ich lächle ihn leicht an und drücke seine Hand kurz. ?Ich komme gleich nach okay?? Jeff sieht
kurz zu Newt, dann zu mir. Er nickt und verschwindet dann.
Ich bleibe an meiner Stelle, mit mindestens 10 Meter Sicherheitsabstand stehen und sehe Newt
abwartend an. ?Also was ist?? Lange Zeit ist er still und sieht mich nicht einmal an. Er macht seinen
Mund auf und schließt ihn wieder. ?Ich muss arbeiten gehen Newt. Also rede. Ich hab nicht den
ganzen Tag Zeit.? Newts Blick richtet sich langsam ab vom Boden und auf mich. Ich schlucke.
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?Schon okey. War nicht wichtig. Du kannst gehen.? Ich seufze laut. ?Jetzt sag schon!? Ich habe keine
Lust, dieses Spielchen mit ihm zu spielen. Er soll mir einfach sagen, was er zu sagen hat und es nicht
so rauszögern. ?Was ist da zwischen dir und Jeff??
Ich sehe ihn erst verblüfft an. Dann muss ich fast lachen. ?Garnichts. Er ist mein Freund.? Newt
kommt ein wenig auf mich zu, lässt aber noch wenige Meter Abstand zwischen uns. ?Und er darf dich
berühren?? Nun muss ich nicht mehr fast lachen, sondern bin wirklich sauer. ?Was soll das denn jetzt
heißen!?
?Weißt du noch gestern am Lagerfeuer. Ich hab dich aufgefangen, und du warst wie erstarrt und bist
dann heulend weggerannt.? Er schafft es wirklich immer wieder, mich total wütend zu machen. ?Das
hatte nichts mit dir zu tun.? Ich schaffe es einigermaßen ruhig zu bleiben, was mir wirklich schwer
fällt.
?Hatte es nicht? Mit was dann? Es muss doch etwas mit mir zu tun haben. Du hast mich angesehen,
als wäre ich ein Geist und bist dann sofort weg gewesen.? Ich weiß, ich kann ihm nicht die Wahrheit
sagen. Er würde mir nicht glauben, besten Falls. Doch am ehesten würde er mich einsperren oder
verbannen.
?Es hat nichts mit dir zu tun?, antworte ich ganz langsam und jedes Wort betont. Meine Augen
funkeln ihn böse an. ?Nicht??, fragt er nun etwas sanfter. Ich schüttele energisch den Kopf. Er kommt
noch weiter auf mich zu, bis er direkt vor mir steht. ?Sicher?? Seine Frage ist nicht mehr als ein
Flüstern. Ich nicke, dieses Mal nicht ganz so energisch, was wohl an seiner Nähe liegt.
?Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass Jeff ständig in deiner Nähe ist. Ständig über dich redet.
Dich ansieht, als wärst du seine Göttin. Und dich bei jeder Gelegenheit...? Er unterbricht sich und legt
seine Hand auf meine Schulter, was mir kurz die Luft nimmt. ?...irgendwie berührt.?
Unfähig etwas zu antworten starre ich ihm in die Augen und merke, wie er mir immer näher kommt
und sich ein merkwürdiges Gefühl in mir breit macht. Was ist das für ein Gefühl?
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Mir bleibt die Luft vollständig weg und ich bin unfähig, mich zu bewegen. Newt ist mir nun so nah,
dass unsere Nasenspitzen sich fast berühren. Er kommt mir nicht mehr näher, sondern sieht mir
einfach nur tief in die Augen. Ich erwidere diesen Blick sehr lange. Bis ich seine Hand spüre, die von
meiner Schulter langsam meinen Arm runterstreicht.
Ich erwache aus meiner Starre und lege meine Hand auf seine Brust, um ihn ein wenig wegzudrücken.
Ich weiß nicht, was das zwischen uns ist und ich weiß nicht, ob er mich mag oder nicht. Aber ich
weiß, dass ich ihm immer noch nicht ganz vertraue, dass wir uns immer noch oft streiten und dass ich
erst seit ein paar Tagen auf der Lichtung bin und nicht hier einfach irgendeinen Jungen küssen. Oder
was auch immer er vor hat.
Ich höre eine Tür quietschen und drehe mich zu der Richtung, weg von Newt. Jeff steht in der Tür.
?Grace, wann kommst du denn endlich. Wir müssen..? er hält inne und sieht verstört zwischen mir und
Newt her. Ich bemerke seinen Blick und gehe einen Schritt von Newt weg.
?Ich komme gleich. Ich hab gesagt du sollst vorgehen.? Jeff steht noch kurz da, ohne etwas zu sagen.
Dann geht er und knallt die Tür hinter sich zu. Ich zucke bei dem Schlag ein wenig zusammen und
seufze dann.
?Siehst du. Er hat extra draußen auf dich gewartet. Und jetzt ist er ziemlich sauer. Vielleicht liegt ihm
doch mehr an dir, als du denkst.? Ich spüre Newts Nähe. Er steht nur wenige Zentimeter, direkt hinter
mir.
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Wutentbrannt drehe ich mich um und schubse ihn grob weg. Er taumelt ein wenig nach hinten. ?Das
du ja toll hinbekommen!? Ich sehe noch einmal zur Tür, dann wieder zu ihm. ?Das hast du mit Absicht
gemacht! Du wusstest, dass er draußen auf mich wartet!?, stelle ich schockiert fest. Ich gehe auf ihn zu
und schlage ihn mit der flachen Hand auf die Brust. ?Idiot!? Ich drehe mich um und gehe zur Tür raus.
Ich höre noch, wie Newt mir hinterherruft. ?Das stimmt nicht!? Dann schlage ich die Tür fest zu.
Anstatt zur Medizinstation zu gehen, gehe ich in die entgegengesetzte Richtung. Im Moment kann ich
Jeff nicht unter die Augen treten. Ich weiß, er könnte sich Sorgen machen und ich müsste eigentlich
wie alle anderen Arbeiten gehen. Doch das ist mir so ziemlich egal. Ich habe eben meinen eigenen
Willen und tue das wozu ich gerade Lust habe.
Was war das nur mit Newt? Wieso hatte ich es so weit kommen lassen? Wieso musste Jeff genau in
diesem Moment reinplatzen? Wieso hat er überhaupt draußen auf mich gewartet? Ich schlage einen
Ast von dem großen Baum im Zentrum der Lichtung beiseite, der mir im Weg ist und gehe wütend
weiter. Hatte Newt Recht? Mag mich Jeff doch ein bisschen mehr, als ich dachte? Er denkt jetzt
bestimmt, wir haben uns geküsst. Aber das stimmt nicht!
Mit einem leisen Schrei schlage ich gegen die Mauer, an der ich inzwischen unbewusst angelangt bin.
Ich schnaufe laut ein und aus. Nur ganz langsam kann ich mich wieder beruhigen. Meine Gedanken
wirbeln in meinen Kopf umher. Ich muss mit Jeff reden. Ich muss mich von Newt fern halten. Ein für
alle mal. Das ist bestimmt schwierig. Aber anders geht es nicht. Sonst macht er mich noch
wahnsinnig.
Ich atme noch einmal tief ein und drehe mich dann von der Mauer weg, um zurück zu gehen und mit
Jeff zu sprechen. Als ich mich umdrehe, erschrecke ich leicht. Ben steht mir wenige Meter gegenüber.
?Man Ben... musst du mich so erschrecken?? Ich halte mein Herz und beruhige mich wieder. Ben
antwortet nicht. Er starrt mich einfach nur an.
?Alles okay mit dir?? Er antwortet immer noch nicht. Ist er sauer? Verletzt? Ich gehe etwas auf ihn
zu. ?Warum bist du überhaupt schon wieder hier? Müsstest du nicht im Labyrinth sein? Es ist gerade
mal Mittag.? Immer noch keine Antwort. Langsam ist das wirklich merkwürdig. ?Ben??
Ich gehe noch näher zu ihm. Mir fällt auf, das sein Blick ausdruckslos ist und seine Augen sind
unnatürlich dunkel.
?Okay das reicht. Ich bringe dich jetzt zu Jeff.? Ich gehe an ihm vorbei und streife ihn kurz am Arm,
um zu signalisieren, dass er mir folgen soll. Kaum bin ich an ihm vorbei, packt mich eine starke Hand
an meiner Schulter und schleudert mich fest herum. Verblüfft sehe ich Ben an. So grob hatte ich ihn
nicht eingeschätzt.
Ich will ihn gerade fragen, was los ist, als er mich zu Boden wirft. Ich komme hart auf meinen Rücken
und Kopf auf und stöhne vor Schmerz leicht. Was sollte das denn?
Ich rappele mich langsam wieder auf. ?Komm jetzt wir gehen zu Jeff.? Etwas leiser, damit er mich
nicht hört sage ich dann noch im Weg gehen: ?Irgendwas stimmt doch mit dir nicht.? Ich laufe gerade
mal ein paar Meter, als ich einen Aufschrei höre. Es hört sich an wie 'Lügnerin'. Dann werde ich
erneut zu Boden gestoßen, dieses Mal mit dem Gesicht voraus.
Der Stoß kommt so plötzlich, dass ich mich nicht schnell genug mit meinen Händen abstützen kann.
Ich komme mit dem Gesicht auf dem Boden auf und stöhne dieses Mal lauter auf als zuvor. Ich drehe
mich langsam auf den Rücken und fasse mir an meine schmerzende Nase. Ich spüre etwas Flüssiges
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und sehe auf meine Hand, an der nun Blut klebt. Verdammt, meine Nase blutet! Ich brumme leicht
setzt mich dann auf. ?Verdammt Ben. Was soll das? Das tut weh!?
Als Antwort auf meine Frage bekomme ich nur einen lauten Aufschrei von ihm, es hört sich an wie
ein Kampfschrei. Mir wird langsam ein bisschen unwohl und ich stehe auf. ?Ich gehe jetzt.? Ich laufe
von ihm weg, schaue dieses Mal aber ununterbrochen über meine Schulter, um ihn im Auge zu
behalten.
Ich bin schon ziemlich weit weg, als er tief Luft holt und auf mich zu rennt. Instinktiv renne ich vor
ihm weg. Das darf nicht wahr sein! Das darf einfach nicht wahr sein! Ich renne schon wieder vor
jemanden davon. Dieses Mal jedoch nicht vor einem Verrückten, sondern vor einem zumindest
dachte ich das Freund.
Während dem Rennen schaue ich immer wieder über meine Schulter. Ben ist um ein vielfaches
schneller als Gally und wird mich bald einholen. Weil es keinen Sinn hat weiter wegzurennen, bleibe
ich stehen und sehe mich noch einmal um. Die Hütten sind nicht weit entfernt, also wird mich jemand
hören, wenn ich schreie. Ben ist schon fast bei mir angelangt, wird jedoch nicht langsamer. Ich
bekomme Panik. ?Ben!? Er scheint wie weggetreten. Es sieht aus, als würde er mich überhaupt nicht
sehen. Als wäre ich unsichtbar für ihn und er würde direkt durch mich hindurch sehen.
?Ben. Stop!? Ich gehe einen Schritt zur Seite, damit er nicht in mich hinein rennt. Im letzten Moment
macht er einen Schlenker und rast direkt in mich hinein. Ich falle rückwärts und lande zusammen mit
Ben auf dem Boden.
Der hat sie doch nicht mehr alle! Ich keuche auf und reibe mir den Kopf. Schwarze Punkte tauchen in
meinem Blickfeld auf. Ich spüre Ben noch immer auf mir. ?Ben! Geh runter!? Die schwarzen Punkte
verschwinden allmählich wieder, doch Ben denkt nicht mal daran runterzugehen. Er drückt meine
Arme fest auf den Boden, sodass ich mich nicht mehr bewegen kann. ?Hör auf!?
Ich habe nicht so eine große Angst wie bei Gally. Ich bin mir sicher, Ben will mich nicht wirklich
verletzten. Irgendetwas stimmt mit ihm einfach nicht.
Ich sehe mich um und bemerke weit entfernt einige Lichter. ?He! Leute!? Ich schreie so laut ich kann
und zum Glück bemerken sie mich sofort und kommen zu mir. Ben sitzt immer noch ruhig auf mir und
hält meine Arme fest. ?Ben. Geh jetzt runter von mir!? Ich sehe ihn das erste Mal, seit er mich zu
Boden gedrückt hat, genauer an und bemerke, dass er anders aussieht. Seine Haut ist merkwürdig
verfärbt.
Die Lichter kommen bei mir an. Unter ihnen auch Adam. Doch anstatt Ben von mir runter zu nehmen,
lachen sie. ?Ihr könnt euch auch ein Zimmer nehmen.? Der Junge, der das gesagt hat, hat eine dunkle
Haut und dunkle, fast schwarze Augen. Ich kenne ihn nicht.
Als nächstes bringt Adam einen unnötigen Kommentar hervor. ?Erst zwei Tage hier und schon einen
Freund Frischling?? Ich schnaube laut. Sie begreifen wohl den Ernst der Lage nicht. Ich spüre, wie ich
plötzlich durchgeschüttelt werde. Ben zieht an meinen Armen. So fest dass meine Handgelenke
wehtun. ?Deine Schuld!?, sagt er zwischen zusammengebissenen Zähnen und rüttelt noch fester an
meinen Armen. Ich schlage immer wieder mit dem Rücken auf dem Boden auf.
?Nehmt ihn von mir runter!? Das Lachen der Lichter ist vergangen und sie sehen überrascht auf Ben.
Endlich begreifen sie den Ernst der Lage. Ein paar der Lichter ziehen ihn von mir runter. ?Na
endlich!?
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Adam mustert Ben genau und verzieht dabei das Gesicht. ?Bringt ihn zu Jeff und Clint und holt
-------------------------------------So rry für die schlechte 'Qualität' (sagt man das so?) von diesen Kapiteln. Ich hatte nicht sehr viel
Zeit, sie zu überarbeiten, weswegen sie ein wenig schlecht geschrieben sind. Aber ich hoffe der Inhalt
macht das wieder gut:)
Das auf dem Bild ist übrigens Adam (selbsterfundener Charakter). Also so wie ich mir Adam
vorstelle. Als den Schauspieler Ansel Elgort.
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Kapitel 1

Mehrere Lichter schaffen Ben zu den Sanis. Ich laufe ihnen hinterher, da ich nun eh dorthin muss und
außerdem möchte ich wissen, was mit ihm los ist. Jeff und Clint staunen nicht schlecht, als sie Ben
sehen. ?Was zur Hölle..? mehr bringt Jeff nicht hervor. Er sieht kurz zu mir, dann auf den Jungen
neben ihn, der eine Schnittwunde am Finger hat.
?Grace kannst du dich schnell um ihn kümmern??Mit diesen Worten geht er auch schon an das
hintere Ende der Medizinstation und sagt den anderen, sie sollen Ben auf die Liege legen. Ich sehe
ihnen noch kurz dabei zu. Ben windet sich und es dauert ewig, bis sie ihn hingelegt haben. Dann
binden sie ihn fest.
Ich gehe zu dem Jungen hin und sehe mir den Schnitt an seinem Finger an. ?Schlitzer??, frage ich und
hole etwas Wasser um das bereits getrocknete Blut abzuwischen. Er nickt und sieht mir bei jeder
meiner Bewegungen zu. Man merkt, dass er mir nicht traut. Aber so ein Schnitt ist doch kein Problem
für mich.
Ich nehme ein Tuch, tauche es in das Wasser und wische das Blut weg. Dann klebe ich ein großes
Pflaster geschickt darum. Der Junge sieht es sich genau an, nickt mir zu und geht. In dem Moment, als
er raus geht, kommt Alby rein. Ich stehe auf und laufe ihm hinterher zu Bens Liege. Ich will unbedingt
wissen, was mit Ben los ist.
Alby sieht fragend auf Ben und dann zu den Lichtern ihm gegenüber. ?Was ist passiert??, fragt er in
strengem Ton. Adam zuckt mit den Achseln und zeigt auf mich. ?Wir haben ihn von ihr
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runtergezogen. Er ist total durchgeknallt. Keine Ahnung, was mit ihm los ist.? Alby sieht mich streng
gleichzeitig überrascht an. Dann sieht er sich Ben an. Er reißt sein T- Shirt hoch und was ich da sehe,
lässt mich tief die Luft einziehen. Ein riesiger schwarzer Fleck. Es sieht fast aus wie ein...Stich. Ein
riesengroßer Stich, der dunkel verfärbt ist. Aber nicht nur der Stich, seine ganze Haut ist überzogen
mit dunklen Flecken.
Alby zieht das Shirt wieder runter und sieht zu mir. ?Warum bist eigentlich immer du beteiligt, wenn
irgendwas passiert?? Ich beachte seine Frage überhaupt nicht. ?Was hat er? Was ist das?? Alby sieht
Jeff und Clint an. An seinem Blick erkenne ich, dass er genau weiß, was mit Ben los ist. ?Er wurde
gestochen.?
Alle sind mit einem Mal still und sehen verstört auf Ben, der langsam etwas ruhiger geworden ist.
?Was heißt das, er wurde gestochen??, traue ich mich als erstes zu Fragen. Dann fragen auch die
anderen drauf los. ?Wie kann das sein?? ?Wieso lebt er noch?? Die Lichter werden immer lauter und
man hört nur ein Stimmenwirrwarr.
Irgendwann wird es Alby zu viel und er schreit so laut, dass mir fast die Ohren abfallen. ?Seid still!?
Auf der Stelle verstummen alle. ?Und jetzt haut ab und geht wieder an die Arbeit.? Ohne auch nur ein
Wiederwort verschwinden alle. Ich bleibe, denn schließlich arbeite ich hier und außerdem muss ich
unbedingt wissen, was mit Ben los ist.
Als alle weg sind ist es für einen Moment still und man hört nur die lauten Atemzüge von Ben. Alby
schüttelt den Kopf und sieht zu Jeff. ?Was machen wir mit ihm??
?Am besten wir lassen ihn erst mal hier liegen.? Liegen lassen? Wir müssen ihm doch irgendwie
helfen!
Alby nickt und sieht dann plötzlich zur Tür. Ich drehe mich um und sehe Newt der gerade rein
kommt. Einen kurzen Moment sehen wir zwei uns ohne jegliche Miene zu verziehen an und ich spüre,
wie mein Herz kurz aussetzt um dann schneller als zuvor weiter schlägt. Dann geht Newts
Mundwinkel kaum merklich nach oben um ein Lächeln anzudeuten. Mein Herz wird noch schneller
und ich sehe schnell weg und spüre, wie mir plötzlich die Röte ins Gesicht steigt. Doch diese Röte und
mein schneller Puls kommen ganz sicher nur von der Wut. Was fällt ihm auch ein mich anzulächeln,
wenn ich immer noch sauer auf ihn bin!
Er stellt sich direkt neben mich hin, mit nicht mal 5 Zentimeter Abstand und berührt mit seiner Hand
'ganz zufällig' meine. Ich stoße kurz die Luft aus. Muss das sein! Meine Hände ballen sich zu Fäusten
und ich gehe einen kleinen Schritt von ihm weg. Alby, Jeff und Clint beobachten die Szene genau,
sagen aber glücklicherweise nichts dazu.
?Wenn Ben hier ist, wird Minho wahrscheinlich auch bald zurückkommen Ich denke er sucht ihn im
Moment noch im Labyrinth. Ich warte am Tor auf ihn.? Jeff nickt bei Albys Worten kurz. Sobald Alby
zur Tür raus ist, stelle ich Jeff einige Fragen. Newt ist mir dabei völlig egal. Ich tue einfach so, als
wäre er nicht da.
?Was hat er Jeff? Was heißt er wurde gestochen? Wird er wieder gesund?? Jeff sieht schnell zwischen
mir und Newt hin und her. ?Wir reden nachher okay Grace?? Ich willige nicht ein, doch das scheint
ihn nicht zu interessieren. Er und Newt liefern sich ein kurzes Blickduell.
Unterbrochen wird das Blickduell erst, als Newt sich direkt vor mich stellt. ?Alles okay?? Ich sehe ihn
kurz verwundert an. Dann antworte ich etwas zickig: ?Alles bestens danke.?
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Newt sieht mich eine Weile an. Erst starrt er auf meine Stirn, dann auf meine Nase. Er dreht sich zu
Jeff. ?Weißt du schon, was wir mit ihm machen?? Dabei zeigt er auf Ben.
Jeff schüttelt leicht den Kopf. ?Ich schätze wir können nichts tun außer abwarten.? Newt nickt kurz.
?Gut.?
Ich bin bestürzt über seine Aussage. Wie können sie einfach nichts tun? Und wie kann Newt dem
auch noch zustimmen? Sind wir nicht Sanis? Sanis müssen sich um die Kranken/ Verletzten kümmern.
Und Ben ist eindeutig krank. Auch wenn ich nicht genau weiß, was er hat. Ich beschließe jetzt einfach
nichts zu sagen und zu warten bis Newt weg ist um Jeff mit meinen Fragen und Anschuldigungen zu
konfrontieren.
?Du solltest sie verarzten?, sagt Newt und sieht mich dabei wieder an. SIE hat auch einen Namen,
denke ich sauer. Ich fasse mir ins Gesicht und spüre das Blut an meiner Nase. Das hatte ich beinahe
vergessen. ?Nicht.? Newt nimmt meine Hand und zieht sie von meinem Gesicht weg. Er seufzt einmal
leise und geht dann Richtung Ausgang.
Bevor er raus geht, sieht er mich noch einmal lange an und sagt dann: ?Komm heute Abend bitte in
mein Zimmer.? Wieso das denn? Er dreht sich um, geht aber doch nicht. ?Und denk dran, wenn du
nicht kommst, dann komm ich zu dir und glaub mir ich werde dich finden.? Wow. Soll mir das jetzt
etwa Angst einjagen oder was?
Ich verdrehe noch die Augen, was Newt nicht sieht, da er schon weg ist. Jeff zeigt auf eine Liege,
weit entfernt von Ben. ?Setzt dich.? Ich setzte mich und warte, bis Jeff zu mir kommt. Er zieht einen
Stuhl zu mir und setzt sich mir gegenüber. Dann beginnt er, mit einem Tuch über meine Stirn zu
wischen. Ich schiele nach oben, kann aber nichts sehen. Ich habe nicht bemerkt, dass ich dort ebenfalls
verletzt bin.
Als Jeff mit meiner Stirn fertig ist, tastet er meine Nase ab. Es tut zum Glück nicht sehr weh, was
wohl bedeutet, sie ist nicht gebrochen. Jeff wischt das Blut weg und ist dann wohl fertig.
?Jeff?? Er hat mir bereits den Rücken zugewandt und räumt ein paar Sachen in einen Schrank ein.
?Ja.? Ich überlege kurz, was ich sagen soll. Eigentlich wollte ich ihn nach Ben fragen, doch ich
beschließe zuerst über den Vorfall von vorhin zu reden. ?Bist du sauer?? Jeff hält in seiner Bewegung
inne. Dann räumt er weiter ein. ?Warum sollte ich??
?Wegen dem was vorhin mit Newt passiert ist..? Jeff räumt noch ein letztes Gefäß in den Schrank und
dreht sich zu mir um. ?Weißt du, du hättest mir ruhig mal sagen können, dass da was zwischen euch
läuft.?
?Zwischen uns läuft nichts!?, sage ich schnell und energisch. Ich stehe auf und gehe auf Jeff zu. ?Du
hast das total falsch verstanden.?
Er lacht, jedoch nicht erfreut. ?Dann erklär es mir.?
?Ich weiß selber nicht genau was da passiert ist. Ähhm..? Ich unterbreche mich um zu überlegen, wo
ich anfangen soll. Jeff sieht mich wartend an. ?Also gestern war ich noch bei ihm und wir haben uns
eigentlich wieder vertragen. Heute Morgen haben wir uns aber dann wieder ein bisschen zerstritten
oder..besser gesagt ich war sauer auf ihn. In der Hütte vorhin hab ich an seinem Blick bemerkt, dass er
noch mit mir reden will. Ich dachte es ist etwas wichtiges, vielleicht wegen Gally oder so. Ich weiß
nicht warum er mir so nah gekommen ist, das schwöre ich und wir hätten uns auch ganz sicher nicht
geküsst. Ich hab ihn sogar von mir weggedrückt.? Jeff nickt, sagt aber nichts weiter dazu. Na toll. Er
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ist also wirklich sauer. Aber wieso? Ist an Newts Vermutung vielleicht doch etwas dran? Mag mich
mehr als ich gedacht habe?
?Jeff? Kann ich dich was fragen?? Er nickt wieder. Ich wünschte er würde mal etwas sagen und nicht
immer nur nicken. ?Aber du musst schwören, dass du mir ehrlich antwortest.? Jeff zögert, nickt dann
aber wieder. ?Schwör es!? Jeff sieht kurz verwirrt aus, sagt dann aber endlich etwas. ?Na gut. Ich
schwöre.?
?Gut..? Ich zögere. Es fällt mir schwer diese Frage zu stellen. Doch ich muss. ?Magst du mich? Also
ich meine mehr als nur eine gute Freundin??
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Kapitel 2

Jeff sieht mich eine ganze Weile ausdruckslos an. Dann verzieht er verwirrt das Gesicht. ?Wie
kommst du darauf??
?Kannst du mir bitte einfach nur die Frage beantworten. Und sei ehrlich.? Er seufzt und kommt etwas
näher. Sein Seufzen bedeutet dann wohl, dass es stimmt. Er mag mich wirklich mehr als ich dachte.
Das macht alles nur kompliziert.
Jeff stellt sich direkt vor mich hin und legt seine Hände auf meine Schultern. ?Grace..ich mag dich.
Wirklich sehr.? Nein..bitte sag es nicht. Bitte sag nicht, dass du in mich verliebt bist. Wenn Newt
damit wirklich Recht hat, dreh ich durch. ?Du bist wie eine kleine Schwester für mich.?
Ich lasse unbewusst die Luft aus meinen Lungen und starre ihn an. ?Du meinst..? Ich bin ein wenig
sprachlos, da ich schon fest damit gerechnet habe, dass er mir ein Liebesgeständnis macht. Doch vor
allem bin ich überaus erleichtert.
?Ich weiß zwar nicht, wie du darauf kommst, aber ich versichere dir, dass ich dich nur als Freundin
mag. Als sehr gute Freundin.? Ich bin immer noch etwas sprachlos, weshalb ich einfach nur schief
grinse und ihn freudig umarme.
?Ein Glück?, bekomme schließlich nach der Umarmung raus.
?Wie kommst du nur auf so was?? Ich lache leicht. ?Ich weiß auch nicht.? Newt möchte ich im
Moment nicht erwähnen. ?Aber he! Was meintest du eigentlich mit 'kleine Schwester'? Ich bin
bestimmt nicht jünger wie du!? Natürlich weiß ich nicht, wie alt er ist oder wie alt ich bin. Aber mein
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?Also erstens, kannst du das nicht wissen. Und zweitens, bist du aber kleiner wie ich.? Ich lache leicht
und will gerade etwas erwidern, als ein lauter Schrei zu uns rüber dringt. Erschrocken drehe ich mich
zu Ben um, der wieder unruhig geworden ist. Er schreit und zerrt an den Seilen, an denen er
festgebunden ist. Ich verziehe mitleidig das Gesicht.
?Was ist nur los mit ihm??, frage ich Jeff. Er geht zu Ben und versucht ihn zu beruhigen, was nicht
funktioniert. Die Schreie gehen einem durch Mark und Knochen und ich bekomme davon eine
Gänsehaut. Es hört sich an, als hätte er große Schmerzen.
Jeff ist viel zu beschäftigt um mir zu antworten. Ich gehe zu ihm, um ihm zu helfen. Nur leider weiß
ich nicht wie. Ich versuche Ben zu beruhigen. Sobald ich an seinem Bett ankomme, ist er auf einen
Schlag ruhig. Dann zischt er leise meinen Namen. ?Grace.? Ich gehe näher zu ihm, doch er schreit
ohne Vorwarnung wieder los und ich schrecke zurück.
?Pass auf.? Jeff drückt mich ein wenig zur Seite, dann rammt er eine Spritze in Bens Arm. Ben schreit
noch kurz und zuckt ein wenig. Dann wird er immer leiser, bis sich schließlich seine Augen schließen.
?Was war das??, frage ich Jeff und zeige auf die Spritze, die er noch in der Hand hält. ?Irgendein
Beruhigungsmittel. Die Schöpfer haben vor 2 Monaten eine Ladung hochgeschickt und wir brauchen
sie eigentlich kaum.? Ich nicke und atme einmal tief ein und wieder aus. Dann setzte ich mich ein
wenig von Ben entfernt auf eine der Liegen. Jeff setzt sich kurz darauf neben mich und fragt ob alles
okay ist. Ich nicke, auch wenn nicht wirklich alles okay ist.
?Was ist mit ihm los Jeff?? Ich will endlich eine Antwort auf diese Frage. Jeff lässt sich kurz Zeit mit
der Antwort. ?Er wurde gestochen.? Das gleiche sagte auch Alby vorhin. Leider sagt mir das
überhaupt nichts, weswegen ich genauer nachfrage. ?Was heißt das? Gestochen??
Jeff seufzt mal wieder. Aber wenigstens gibt er mir eine Antwort. ?Du erinnerst dich ja bestimmt
noch an die Griewer, von denen ich dir am ersten Tag erzählt habe.? Ich nicke stumm. Natürlich...wer
könnte das vergessen. ?Und du weißt, dass sie immer Nachts raus kommen.? Wieder nicke ich und
wünsche mir, dass er endlich mal zum Punkt kommt. ?Wir haben zwar noch nie einen gesehen, aber
wir vermuten, dass sie so was wie einen Stachel haben. Wir haben manche der Lichter, die über Nacht
im Labyrinth waren wieder gefunden. Ich weiß nicht, ob man dir schon davon erzählt hat, aber wir
haben einen Friedhof. Im Wald.? Seine Geschichte schweift total vom eigentlichen Thema ab. ?Jeff.
Komm zum Punkt?, sage ich ungeduldig.
?Also es ist so: Alle Lichter, die wir im Labyrinth wiedergefunden haben, waren tot. Und bei sehr
vielen von ihnen haben wir etwas Merkwürdiges festgestellt. Genau wie bei Ben ist die ganze Haut
merkwürdig verfärbt. Und sie haben eine große Einstichstelle. Genau wie Ben. Deswegen sagen wir,
sie wurden gestochen.? Ich schlucke und versuche zu verdauen, was er mir gesagt hat. Da kommt mir
mal wieder die Frage, wer auf so eine dumme Idee kam uns hier reinzustecken. Wer auch immer das
war, der oder diejenige will mit allen Mitteln verhindern, dass wir von hier fliehen. Und mit diesem
riesigen Labyrinth und den Griewern könnte das sogar funktionieren.
Nachdem ich Jeff nach einer ganzen Weile immer noch nicht geantwortet habe, schüttelt er mich ein
wenig an der Schulter. ?Grace?? Meine Gedanken stoppen und ich sehe zu ihm auf. ?Mhm??
?Alles in Ordnung?? Alles in Ordnung?...Was erwartet er denn? Nachdem was er mir gerade erzählt
hat, ist bestimmt nicht alles in Ordnung.
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?Wird Ben sterben??, frage ich geradeheraus. Nun ist es Jeff, der nicht antwortet. Doch dieses ist ein
eindeutiges Ja für mich.
In diesem Moment fühle ich mich richtig schrecklich. Schrecklicher als beim Erwachen in der Box.
Schrecklicher als beim Angriff von Gally. Schrecklicher als alle Tage, an die ich mich erinnern kann.
?Grace hör zu. Ich weiß nicht, was mit ihm passieren wird. Wir wissen nicht, ob man an einem
Griewerstich stirbt. Die Lichter, die bisher gestochen wurden, waren die ganze Nacht da draußen.
Alleine mit den Griewern. Es kann sein, dass sie an dem Stich gestorben sind, aber es muss nicht so
sein. Wir wissen zu wenig. Es wurde noch nie jemand tagsüber gestochen.? Er unterbricht sich kurz
und wiederholt dann noch einmal die Worte: ?Noch nie.?
Ich bin immer noch ziemlich schockiert und traurig, aber ich habe die Hoffnung, das Ben wieder
gesund wird. Wie Jeff gesagt hat, wissen die Lichter nicht genug um sagen zu können, an was genau
die Lichter im Labyrinth gestorben sind. Doch was werden wir dann nun tun? Ich meine wir können
doch nicht einfach weiter zusehen, wie er rumschreit und ihm dauernd Spritzen verabreichen.
?Okay..?, sage ich und drehe mich zu Jeff. ?Und was mach...? Gerade als ich ihn fragen will, was wir
nun mit Ben machen, ertönt ein riesen Lärm. Es hört sich an wie eine Sirene. Ein hoher, unnatürlicher
Ton, der mir erneut eine Gänsehaut bereitet.
Ich sehe Jeff verständnislos an. Der verziert erst das Gesicht, dann steht er mit einem Ruck auf. Ich
stehe ebenfalls auf und schreie über den Lärm hinweg: ?Was ist das?? Jeff schüttelt ungläubig den
Kopf und geht dann einfach zur Tür raus ohne mir zu antworten. Ich halte mir die Ohren zu und folge
ihm.
Als ich aus der Medizinstation rauskomme, merke ich dass alle Lichter in eine Richtung rennen. Ich
laufe, immer noch meine Hände auf die Ohren haltend, dem Strom hinterher.
Nach wenigen Metern bleiben alle in einem Kreis stehen und ich bemerke, dass wenige Meter vor mir
die Box ist. Da fällt es mir wieder ein. Natürlich! Dieses Geräusch, dieser Lärm kommt mir total
bekannt vor. Ich habe das gleiche Geräusch gehört, als ich in der Box hochgefahren bin. Ich habe es
nicht gleich erkannt, da ich in der Box vor lauter Panik das Geräusch kaum wahr genommen habe, was
echt ein Wunder ist, da es unglaublich laut ist.
Endlich ist das Geräusch vorbei und ich nehme die Hände von den Ohren. Ich starre gespannt vor zur
Box, kann jedoch nicht viel sehen, da die Lichter vor mir die Sicht versperren. Ich höre lautes Gerede.
Hinter mir höre ich ein lautes 'Wie kann das nur sein? Zweimal, innerhalb von ein paar Tagen.'
Ich erinnere mich, dass die Box nur jeden Monat hoch kommt, und frage mich nun auch, wieso sie
zweimal innerhalb weniger Tage hochkommt. Auch frage ich mich, ob es wohl ein Junge oder ein
Mädchen ist. Also ich würde mir ja ein Mädchen wünschen. Dann bin ich nicht mehr das einzige
Mädchen. Es wäre cool, wenn ab jetzt jede Woche ein neues Mädchen kommen würde.
Ich sehe, wie sich Alby und Gally durch die Menge nach vorne drängen und die Gitter der Box
öffnen. Gespannt starren alle nach vorne und es ist auf einmal totenstill. Gally springt nach unten in
die Box und kommt kurze Zeit später wieder hoch. Ihm folgt...ein Junge. Schade.
Ich kann nur einen kurzen Blick auf ihn erhaschen und sehe somit nur braune Haare. Er wird von den
Lichtern weiter vorne hochgezogen und landet, genau wie ich vor wenigen Tagen, mit dem Gesicht
voraus im Dreck. Die Lichter um mich herum lachen kurz auf. Der Junge stöhnt ein wenig und hebt
dann den Kopf. Leider kann ich sein Gesicht schon wieder nicht sehen. Warum muss ich auch so klein
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Ich recke und strecke mich, was allerdings nichts bringt. Deswegen dränge ich mich ein wenig durch
die Menge, bis ich ihn gut sehen kann. Bei seinem Anblick verschlägt es mir die Sprache. Unmöglich!
-------------------------------------- --So also es hat jetzt wirklich lange gedauert, aber hier ist der neue Teil!:) Sind dafür auch längere
Kapitel.
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Einleitung

Wir sind jetzt so circa bei der Hälfte aller Kapitel angekommen.
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Kapitel 1

Es ist der Junge aus meinen Träumen! Ohne Zweifel. Es ist Thomas!
Thomas richtet sich langsam auf. Ich bin immernoch sprachlos, anders wie die anderen Lichter, die
lachen und blöde Sprüche klopfen.
Sein Blick wandert verängstigt durch die Menge. ?Weißt du deinen Namen??, fragt ihn Alby. Meine
Sprachlosigkeit ist jetzt vertrieben. ?Thomas?, beantworte ich Albys Frage so leise, dass es niemand
außer mir hört.
Anstatt zu antworten, schreit Thomas die Lichter an. ?Was ist das hier! Was wollt ihr von mir!? Alby
versucht ihn zu beruhigen und legt ihm die Hand auf die Schulter. Doch der Neue reißt sich von ihm
los und rennt davon.
?Halt!?, ruft Alby laut. Doch er hört nicht. Er rennt weiter und immer weiter in Richtung Tor. Die
Lichter grölen und klatschen laut. Vielleicht sollte ihn lieber mal jemand aufhalten! Sonst läuft er
direkt ins Labyrinth!
Thomas rennt ziemlich schnell, doch nach wenigen Metern stolpert er und fällt hin. Die Lichter
lachen noch lauter als zuvor, was ich wirklich fies finde. Sie müssen doch wissen, wie er sich im
Moment fühlt! ?So. Das reicht! Die Vorstellung ist vorbei!?, sagt Alby zu den anderen. Dann läuft er
zu Thomas.
Die anderen Lichter gehen langsam wieder von der Box weg. Ich bleib aber noch stehen. Sind die
Träume, die ich habe doch wahr? Es gibt Thomas wirklich. Ich habe von ihm geträumt und jetzt ist er
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Bevor ich weiter darüber nachdenken kann, werde ich plötzlich an der Hand genommen und von der
Box weggezogen. Ich sehe zuerst auf die Hand und dann auf den Jungen zu dem die Hand gehört.
Newt. Was will er denn nun schon wieder? Ich dachte, er will heute Abend mit mir reden, und nicht
jetzt.
Da ich im Moment noch ziemlich durcheinander und irgendwie auch ein wenig schockiert über die
ganze Sache bin, sage ich nichts und wehre mich auch nicht. Ich lasse mich von ihm über die Lichtung
ziehen. Bis zu dem Gebäude, in dem heute Morgen noch die Verhandlung von Gally war. Er zieht
mich durch das Zimmer, den Gang entlang und die Treppen hoch. Schon als wir vor dem Gebäude
angekommen waren, wusste ich, dass er mit mir in sein Zimmer will.
Er drückt mich ins Zimmer rein, schließt die Tür und bleibt davor stehen. Ich drehe mich zu ihm um
und sehe ihn abwartend an. Als er jedoch nichts sagt, frage ich nach. ?Was ist??
?Kannst du mir mal sagen, woher du den Namen von dem Neuen weißt?? Schockiert sehe ich ihn an.
Wie um Himmels Willen hat er das denn mitbekommen? Er war doch nicht mal in meiner Nähe..oder
doch?
?Weiß ich nicht.? Ich schaue vor mich auf den Boden, da ich nicht gut lügen kann, wenn er mich so
durchdringen ansieht. Er seufzt. ?Hör auf zu lügen.? Ich drücke meine Lippen aufeinander und sehe
ihn kurz an. Dann schaue ich an ihm vorbei auf die Wand. ?Ich lüge nicht.?
Newt kommt auf mich zu und nimmt mein Gesicht in die Hände, sodass ich ihn ansehen muss. ?Sag
das noch einmal und sieh mir dabei in die Augen.? Ich beiße mir auf meine Unterlippe. ?Ich..? Mir
bleiben die Worte im Mund stecken und ich kaue weiter auf meiner Unterlippe herum. Wieso fällt es
mir nur so schwer, ihn anzulügen?
Er lässt mein Gesicht wieder los. ?Weißt du woran ich erkenne, dass du mich anlügst? Du kannst mir
dabei nicht in die Augen sehen.? Etwas resigniert stelle ich fest, dass er Recht hat. ?Außerdem bin ich
direkt neben dir gestanden und hab gehört, wie du seinen Namen gesagt hast.?
Ich zucke mit den Schultern. ?Oke..dann weiß ich seinen Namen eben. Deinen wusste ich ja auch.?
Ich will an ihm vorbei zur Tür, doch er lässt mich nicht durch.
?Ja genau. Du wusstest meinen Namen, du weißt seinen Namen..Ich frage mich, was du noch so alles
weißt.? Erst bin ich etwas verwirrt, da ich nicht weiß, was er damit meint. Dann wird es mir klar. Er
meint ich habe meine Erinnerungen behalten. Wahrscheinlich denkt er sogar, ich bin Schuld, dass Ben
gestochen wurde.
?Ich weiß überhaupt nichts!?, sage ich aufgebracht. Newt verschränkt die Arme und sieht mich still
an. Sein Blick wird immer intensiver, fast so als wollte er in mich hinein schauen um zu wissen ob ich
lüge.
Es kommt mir wie Stunden vor, bis Newt endlich wieder etwas sagt. ?Dann erzähl mir endlich was
los ist und hör auf mich anzulügen?, sagt er dieses mal ruhig. Ich überlege. Kann ich es ihm sagen?
Wird er es für sich behalten? Kann ich ihm vertrauen? Ich hatte bisher immer das Gefühl, dass ich ihm
nicht vertrauen kann. Doch genau in diesem Moment, urplötzlich, kommt es mir so vor, als wäre er der
einzige hier, dem ich vertrauen kann.
?Na gut. Aber versprech mir, dass du es niemandem sagst.? Ich will auf jedenfall sicher gehen, dass
es nachher nicht die halbe Lichtung weiß, auch wenn ich Newt nicht als so jemanden einschätze, der
alles weitererzählt.
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Ich nicke und hole tief Luft. Es wird wirklich schwer, dass alles zu erklären. Und ich habe keine
Ahnung, wie er darauf reagieren wird.
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?Als ich in der Box aufgewacht bin, wusste ich deinen Namen nicht einfach so. Ich hatte einen
Traum, indem du vorkamst.? Als ich den Traum wieder vor mir sehe, unterbreche ich mich. Es fällt
mir wirklich schwer darüber zu reden.
?Was genau hast du geträumt??, fragt Newt vorsichtig. Ich hole noch einmal tief Luft. Am besten ich
erzähle alles auf einmal und ohne Unterbrechung. So fällt es mir hoffentlich einfacher. Und so
überlege ich es mir nicht doch noch einmal anders, ihm alles zu erzählen.
?Ich bin vor einem riesigen Gefäß gestanden. Darin war unnatürliches, blaues Wasser. Und
darin..warst du. Du bist am ertrinken gewesen und ich hab deinen Namen geschrien. Deswegen wusste
ich deinen Namen. Weil ich davor von dir geträumt hab.? Ich mache eine kleine Pause und Newt will
schon etwas erwidern, aber ich rede einfach weiter.
?Aber das ist noch nicht alles. Auf dem Fest. Am Lagerfeuer. Da ist etwas total merkwürdiges
passiert, was ich mir selbst nicht erklären kann. Als du mich aufgefangen hast, da habe ich etwas
gesehen. Es war wie ein kurzer Ausschnitt aus einem Film. Ich hab dich gesehen, aber du hast total
anders ausgesehen. Deine Haare waren hochgestylt. Du hattest andere Klamotten an. Und du hast
gelacht.? Ich muss kurz etwas lächeln, als ich mich an Newts herzliches Lachen erinnere.
Bei meinen nächsten Worten, ist mein Gesicht jedoch wieder völlig ernst. ?Ich glaube es war sowas
wie eine Erinnerung, aber ich bin mir nicht sicher. Deswegen bin ich weggerannt und habe..geweint.
Ich war einfach total verwirrt. Weil ja sonst niemand Erinnerungen hat. Und dann letzte Nacht, als ich
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bei dir geschlafen habe. Da hab ich wieder etwas geträumt. Das hast du ja mitbekommen. Ich habe
Frau gesehen, die etwas gesagt hat, was ich nicht ganz verstanden habe. Irgendwas von
Repräsentanten und Heilung und zum Wohle der Menschheit. Und Thomas war auch dabei. Aber dann
war ich auf einmal wieder vor dem Gefäß mit dir darin und irgendjemand hat mich davon
weggezogen. Ich hab noch gesehen, wie du..? Ich unterbreche mich und schlucke schwer. ?Wie du
ertrunken bist. Man hat mich in einen Raum gesperrt und nach einiger Zeit ist dann Thomas
gekommen. Ich hab ihn angeschrien, wie er das tun konnte ich weiß nicht mal was ich damit meinte.
Er hat gesagt ich soll ihm vertrauen, aber ich bin auf ihn losgegangen und hab ihn weiter angeschrien.
Ich habe gesagt, dass ich ihn hasse. Bis zu dem Zeitpunkt wusste ich seinen Namen nicht, aber dann
habe ich ihn gesagt. Ich habe gesagt: Ich hasse dich Thomas. Daher weiß ich seinen Namen.? Fast
schon etwas außer Atmen beende ich meine Erzählung, was vielleicht auch daran liegt, dass ich gegen
Ende immer schneller gesprochen habe und so kaum noch Luft geholt habe.
Ich sehe Newt wartend an, doch der erwidert selbst nach langem Warten nichts. Er starrt mich einfach
nur wie erstarrt an. ?Es..tut mir Leid, dass ich es dir nicht gleich gesagt habe. Aber ich wusste nicht
wie und was du dazu sagen würdest. Ich hatte Angst.? Ich sehe wieder zu Boden und höre noch immer
keine Antwort von ihm. So langsam bin ich mir sicher, das das nicht Gutes heißt.
Ich höre Schritte und hebe meinen Kopf wieder. Newt kommt zu mir und nimmt ich ohne weitere
Worte in den Arm. Ich bin kurz wie erstarrt. Er umarmt mich einfach? Wieso das denn?
Doch die Umarmung fühlt sich gut an und so erwidere ich sie. Mir wird total warm in seiner
Umarmung und ich fühle mich Sicher und Wohl. Wir umarmen uns eine ganze Weile, ohne auch nur
ein Wort zu wechseln. Irgendwann löse ich mich ein wenig von ihm, sodass ich ihn ansehen kann. Er
hat seine Arme noch immer um mich geschlungen und ich lege meine Hände auf seine Brust, um ihn
ein wenig auf Abstand zu bekommen. Ich sehe ihm etwas nervös in die Augen. Wahrscheinlich ist es
seine Nähe, die mich so nervös macht.
?Du bist nicht sauer? Steckst mich nicht in den Bau oder verbannst mich?? Ich hatte nun wirklich mit
jeder Reaktion gerechnet, außer mit dieser. ?Nein. Wieso auch?? Ich zucke mit den Schultern, da ich
unfähig bin zu antworten. Wieso bekomme ich immer kein Wort raus, wenn er mir so nah ist? Bei Jeff
ist das doch auch kein Problem..
?Grace..? Newt spricht mit so einer sanften, leisen Stimme, wie ich es noch nie zuvor bei ihm gehört
habe. ?Ich hatte ja keine Ahnung. Das alles muss dich sehr belastet haben. Es tut mir so Leid, dass ich
noch dazu so ..streng zu dir war.? Ich nicke einfach nur, da ich immernoch wie gelähmt und unfähig
zu antworten bin.
Er zieht mich wieder in eine Umarmung und streicht mir ganz sanft über den Rücken, was bei mir
eine leichte Gänsehaut verursacht. ?Newt?? Sein Name geht mir so leise über die Lippen, dass ich
nicht sicher bin, ob er mich gehört hat.
?Ja?? Also hat er mich doch gehört.
?Was denkst du hat das zu bedeuten? Das ich irgendwelche Erinnerungen habe wenn es überhaupt
welche sind und die anderen hier nicht?? Dieses mal ist es Newt, der mich ein wenig von sich drückt,
um mich nachdenklich anzusehen. ?Ich weiß es nicht.? Ich senke ein wenig den Blick und seufzte
leicht. Nicht einmal er kann mir helfen.
Newt greift mit seinen Fingern vorsichtig unter mein Kinn und hebt meinen Kopf ein wenig an,
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sodass ich ihn ansehen muss. ?Aber wir finden es heraus.? Ich lächle leicht. Er hat Recht. Zusammen
wir es heraus. Ich umarme ihn noch einmal fest.
?Ich denke, ich muss zurück zur Arbeit. Jeff und Clint haben bestimmt einiges zu tun, jetzt da das mit
Ben passiert ist.? Ich verziehe bei dem Gedanken an Ben unwillkürlich das Gesicht. Ich hoffe
inständig, dass es ihm bald besser geht. Ich glaube fest daran, dass er wieder gesund wird.
Newt lässt mich los und geht einen Schritt zurück. ?Ja du hast Recht. Ich hab auch noch einiges zu
klären.? Bei diesen Worten ist plötzlich das Weiche aus seiner Stimme verschwunden und auch sein
ernstes Gesicht ist wieder da.
-----------------------Das auf dem Bild sind noch mal alle Träume von Grace. Habe die Collage selbst zusammen gestellt:)
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?He Jeff. Wie geht s Ben?? Als ich wieder in der Medizinstation bin ist nicht gerade viel los. Clint
verarztet einen der Jungen und Jeff sitzt in der Nähe von Ben und beobachtet ihn nachdenklich. ?Keine
Veränderung.? Er steht auf und kommt zu mir. ?Wo warst du??
?Newt wollte mit mir reden.? Er nickt. Dann grinst er plötzlich. ?Was ist los??, frage ich irritiert.
?Naja, da du mich ja vorher gefragt hast, ob ich vielleicht auf dich steh..? Ich spreche energisch
dazwischen. ?Ich bin mir sicher, so hab ich das nicht gesagt.?
?Wie auch immer. Das hättest du vielleicht mal lieber ihn fragen sollen?? Meine Augenbrauen
wandern etwas zusammen. ?Wen??, frage ich verwirrt. Welcher der Lichter sollte bitte um es mit
Jeffs Worten auszudrücken auf mich stehen?
?Newt natürlich. Man merkt die Spannung zwischen euch. Magst du ihn?? Sein verschmitztes
Grinsen wird immer breiter, und ich spüre, wie bei seiner Frage meine Wangen heiß werden.
?So ein Quatsch. Diese 'Spannung', wie du das so schön nennst, ist nichts als Wut und...Hass?? Das
Wort Wut spreche ich noch voller Überzeugung aus, wohingegen das Wort Hass sich eher nach einer
Frage anhört.
Jeff zieht eine Augenbraue hoch. ?Und warum habt ihr euch dann vorher geküsst..Ach nein sorry, ihr
habt euch ja nicht geküsst. Aber irgendwas war da doch zwischen euch??
?Oh Jeff!? Ich schlage Jeff spielerisch auf die Schulter. Dann seufze ich leicht. ?Da war nichts
zwischen uns.? In Gedanken hänge ich noch dazu: und da wird auch nie etwas sein.
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Jeffs Grinsen verschwindet mit einem mal. ?Vielleicht auch besser so..? Meine Augenbrauen wandern
zusammen. ?Wieso? Was meinst du damit??
Nun ist Jeff derjenige, der leicht seufzt. ?Ich will nicht, dass er dich verletzt und außerdem..wenn ihr
sowas wie ein Pärchen wärt,..ich habe Angst, dass du mich dann vergisst.? Ist das der Grund, weshalb
er vorhin so sauer war, als er mich und Newt zusammen gesehen hat? Ich meine, dass er dachte ich
hätte ihn angelogen ist natürlich auch eine Erklärung. Aber vielleicht ist das nicht der einzige Grund.
?Das würde niemals passieren. Du bist mein bester Freund und das bleibt auch so.?
Da an diesem Tag nicht besonders viel los ist, machen wir ziemlich früh noch eine Lagebesprechung
wegen Ben, um danach ins Bett oder auch in die Hängematte zu gehen. Laut Anweisungen von
Alby muss er Rund um die Uhr bewacht werden und da wir nur 3 Sanis sind, müssen wir die
Schichten gut aufteilen.
Clint übernimmt die erste Schicht, bis Mitternacht, dann übernimmt Jeff, bis ich ihn morgen früh
ablöse. Nachdem das alles beschlossen ist, holt sich Clint eine Decke und macht es sich auf eine der
Liegen in Nähe Ben gemütlich. Jeff und ich laufen ein Stück zusammen, bis wir in verschiedene
Richtungen müssen. ?Gute Nacht.? Er umarmt mich noch einmal zum Abschied. ?Gute Nacht?,
antworte ich gähnend.
Ich lege mich in meine Hängematte und trotz das ich unglaublich müde bin, kann ich ewig nicht
einschlafen. Wie in der ersten Nacht auf der Lichtung. Die Sache mit Ben macht mir ziemlich zu
schaffen. Ich kann einfach nicht aufhören, darüber nachzudenken. Ich wünschte, ich könnte Ben
irgendwie helfen.
Ich drehe mich in meiner Hängematte zur Seite und sehe auf das Gebäude in dem unter anderem
Newt und Jeff schlafen. Ob die beiden überhaupt schon schlafen? Ich sehe auf das Fenster, hinter dem
ich Newts Zimmer vermute. Hinter dem Fenster ist alles dunkel. Ich will meinen Blick schon wieder
abwenden, als ich meine, eine Bewegung gesehen zu haben. Angestrengt verenge ich meine Augen
und versuche etwas hinter dem Fenster zu erkennen. Doch zwecklos. Da ist nichts. Wahrscheinlich
war das nur pure Einbildung.
Ich gähne und drehe mich auf die andere Seite. Nachdem ich noch eine Weile über den Tag
nachgedacht habe, kann ich dann endlich einschlafen.
Vor mir steht Newt und lacht. Über was weiß ich nicht. Neben ihm steht ein Mädchen, das ebenfalls
herzlich lacht. Bin das etwa...ich? Nein das ist unmöglich. Aber ich könnte schwören das bin ich. Ich
sehe mich selbst! Da ist verrückt! Wie ist das nur möglich?
Gespannt beobachte ich die zwei lachenden Personen, doch plötzlich verblasst das Lachen des
Mädchens und auch Newt wird wieder ernst. ?Du denkst doch nicht schon wieder an...? Er vollendet
den Satz nicht, was vermuten lässt, dass das Mädchen, weiß, was er meint.
?Doch. Wenn sie uns erwischen, dann..? Uns erwischen? Wer soll sie erwischen? Und bei was? Sie
tuen doch nichts schlimmes. Oder doch?
?Keiner wird uns erwischen. ANGST ist viel zu sehr mit diesen Experimenten beschäftigt.? ANGST.
Es ist also schon wieder von ANGST die Rede. Aber welche Experimente?
Das Mädchen vor mir sieht zu Boden. Ihre Laune ist plötzlich auf dem Null Punkt, das merke ich ihr
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an. ?Ich weiß..? Ihr Kopf schießt ruckartig wieder nach oben. ?Sie tun dir doch nicht weh oder??, fragt
ihn besorgt und auch etwas panisch.
?Grace es ist alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen!? Grace..das ist mein Name! Das Mädchen
direkt vor mir bin tatsächlich ich! Die Art wie er meinen Namen ausspricht verursacht bei mir beinahe
eine Gänsehaut. Ich sehe eine Träne bei meinem Ich vor mir über die Wange kullern. ?Ist es nicht.
Und das weißt du?, sagt sie ganz leise und ihr Blick wandert wieder zu Boden, wo sie auf ihre Schuhe
starrt.
Newt kommt etwas näher und legt vorsichtig seine Finger unter ihr Kinn, um ihren Kopf anzuheben.
?Bitte denk nicht so viel darüber nach. Es macht dich nur traurig. Und ich will nicht, dass du traurig
bist. Das halte ich nicht aus.?
Das Mädchen schnieft leicht und ihr Blick wandert etwas von ihm weg, jedoch nicht wieder auf den
Boden, da er ihr Kinn noch immer festhält. ?Es tut mir Leid?, ihre Stimme hört sich leicht verstimmt
und weinerlich an.
?Schon okey.? Mein Ich vor mir hat wieder aufgehört zu weinen und Newt wischt ihr mit seinem
Daumen die letzte Träne aus dem Gesicht. Dann nimmt er sie fest in den Arm. Mein anderes Ich
schlingt ihre Arme um ihn und sie verweilen für eine Weile so. Irgendwann drückt sie ihn dann leicht
an der Brust von sich.
?Wir werden einen Ausweg finden?, sagt das Mädchen ich selbst und lächelt dabei zaghaft. Er
nickt und lächelt ebenfalls. Dann zieht er sie wieder etwas näher zu sich und..küsst sie! Ich gehe näher
zu den beiden Personen, die da vor mir stehen. Mir selbst dabei zuzusehen, wie ich Newt küsse ist
wirklich verstörend. Sind wir..ein Paar?
Der Kuss dauert nicht mehr als zwei Sekunden an, dann ertönt plötzlich ein lauter Knall. Erschrocken
drehe ich mich um und sehe wie die Tür aufgesprengt wird. Auch mein anderes Ich und Newt fahren
auseinander und sehen entsetzt zu der Tür. Mit vor Schock geweiteten Augen weichen sie ein wenig
zurück. Wovor haben sie nur solche Angst?
-------------------------Hier seht ihr noch einmal Newt vor dem Labyrinth.
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?Grace!? Bevor ich sehen kann, was als nächstes passiert und wovor Newt und mein anderes Ich so
Angst haben, werde ich aus meinem Traum gerüttelt. Ich schrecke auf und sehe direkt vor mir
haselnussbraune Augen.
Ich atme schwer ein und aus und begreife erst nicht, was passiert ist. Dann dämmert es mir. Ich habe
wieder geträumt. ?Newt..?, sage ich zwischen zwei schweren Atemzügen und sehe ihn verwundert an.
Was..was macht er hier?
Er zieht mich vorsichtig hoch, sodass ich in meiner Hängematte sitze. ?Was machst du..? Ich kann
meine Frage nicht zu Ende stellen, da Newt mir seine Hand über den Mund legt. ?Pshh?, zischt er ganz
nah an meinem Ohr. Sofort überkommt mich eine Gänsehaut. ?Du weckst sonst noch die anderen.?
Ich nicke und er nimmt seine Hand wieder von meinem Mund. Dann richtet er sich auf und nimmt
mich bei der Hand. Immernoch etwas mitgenommen, von meinem Traum, folge ich ihm wortlos.
Sobald wir etwas von dem Schlafplatz weg sind, bleibe ich stehen und da er immernoch meine Hand
hält, muss er mit mir stehen bleiben. ?Wo gehen wir hin??
?Zu mir.? Er will mich wieder weiter ziehen, doch ich entreiße ihm meine Hand und bleibe weiter
stehen. ?Wieso?? Er dreht sich wieder um und seufzt. ?Kannst du nicht ein Mal das tun, was ich
sage?? Ich schüttele ohne zu zögern den Kopf.
?Komm jetzt?, sagt er dieses Mal etwas strenger. Ich bleibe immernoch stehen und verschränke
zusätzlich meine Arme vor der Brust. Newt seufzt noch einmal. ?Na gut. Dann eben so?, sagt er
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Ein erschrockenes Quieken verlässt meinen Mund. ?Newt!? Meine Arme sind längst nicht mehr
verschränkt und ich klammere mich krampfhaft an seinem Shirt fest. Newt lacht kurz auf und sagt
dann: ?Ich werd dich schon nicht fallen lassen.?
?Newt. Lass mich sofort runter!? Doch Newt denkt nicht einmal daran. Alles wehren bringt nichts. Er
trägt mich bis zu seinem Zimmer hoch und lässt mich erst wieder an seinem Bett runter. Sobald er
mich darauf abgelegt hat, setzte ich mich auf. ?Sag mal geht s noch? Sowas nennt man Kidnapping!?
Er lacht nur wieder und setzt sich neben mich aufs Bett. ?Du hast wieder geträumt?, stellt er fest und
seine Miene verfinstert sich.
?Du hast mich beobachtet!?, stelle ich nun sauer fest. Er zuckt kurz mit den Schultern, als wäre es
nicht weiter schlimm. ?Ich hab zu dir gesagt du sollst heute Abend zu mir kommen und du hast es
nicht gemacht. Deswegen hab ich dich jetzt geholt.?
Meine Augen verengen sich ein wenig. Natürlich sollte ich zu ihm kommen, aber ich dachte das hat
sich erledigt, da wir heute Mittag miteinander gesprochen haben. ?Es ist aber nicht mehr Abend. Es ist
Mitten in der Nacht!?, antworte ich wütend.
Newt grinst nur breit, als würde es ihm Spaß machen, dass ich mich aufrege. Ich stoße laut die Luft
aus und stehe auf. ?Ich geh jetzt wieder.? Als ich mich umdrehen und auf die Tür zulaufen will, spüre
ich zwei Hände, die mich zurück ziehen. Ich verliere mein Gleichgewicht und lande schließlich auf
Newts Schoß. Ich will schnell wieder aufstehen, doch Newt hält mich fest. ?Du kannst heute wieder
hier schlafen. Wenn du willst.?
Ich presse meine Lippen fest aufeinander, als sein Atem meinen Nacken streift. ?Nein danke?, bringe
ich schließlich hervor und schaffe es aufzustehen. Er hält mich dieses Mal nicht zurück, steht jedoch
mit mir auf. Ich drehe mich um, um ihn direkt ansehen zu können. In seinem Blick liegt ein wenig
Sorge, was mich verwundert. Um was macht er sich Sorgen?
?Willst du mir nicht erzählen, was du geträumt hast?? Meine Augen werden ein wenig groß und ich
könnte schwören ich werde leicht rot, weswegen ich von ihm wegsehe.
?Es war nichts Wichtiges.? Niemals würde ich ihm erzählen, wie ich uns dabei zu gesehen habe, wie
wir uns küssen. Niemals!
?Sicher?? Ich sehe weiter auf den Boden und nicke. ?Wenn es etwas Wichtiges wäre würdest du es
mir erzählen oder?? Ich sehe wieder auf und nicke. ?Ja.?
Newt scheint wohl einigermaßen zufrieden mit meiner Antwort. ?Gute Nacht.? Ich lächele ihn noch
einmal zaghaft an und gehe dann aus seinem Zimmer. Eigentlich wäre ich gerne bei ihm geblieben. In
seiner Nähe fühle ich mich geborgen. Und sicher. Doch wenn noch einmal jemand mitbekommt, dass
ich bei ihm über die Nacht war, kommen Gerüchte auf. Und das ist das Letzte, was ich will.
Ich lege mich wieder in meine Hängematte und versuche einzuschlafen. Wieder ohne Erfolg. Ich
seufze laut und starre mit offenen Augen in den Himmel.
?Kannst du nicht schlafen??, höre ich eine Stimme rechts von mir. Ich drehe mich um und sehe
Chuck, der mich beobachtet. Hinter ihm erkenne ich den Neuen Thomas. Er schläft wohl jetzt auch
bei uns. ?Nein?, beantworte ich Chucks Frage. ?Du auch nicht?? Er schüttelt seinen Kopf und setzt
sich in seiner Hängematte auf.
?Ich hab dich vorher mit Newt weggehen sehen..? Er schaut auf seine Hände und fragt mich dann:
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?Seid..seid ihr ineinander verliebt?? Verwundert über diese Frage setzte ich mich nun auch auf. Ich
schnell den Kopf. ?Wie kommst du darauf??
Chuck sieht zu mir auf und grinst. ?Ich merke wie er dich an sieht. Und ich merke, wie du dich in
seiner Gegenwart verhälst. Ich beobachte euch zwei.? Noch etwas verwirrter schüttele ich erneut den
Kopf. ?Wie sieht er mich denn an??
?Als wäre er jederzeit bereit sich vor dich zu werfen, falls die Griewer auf die Lichtung kommen
sollten.? Nachdenklich sehe ich Chuck eine Weile an. Ich habe nie darauf geachtet, wie Newt mich
ansieht. Wer achtet auch auf sowas? Aber ich glaube Chuck spinnt sich da etwas zusammen.
?Und wie verhalte ich mich in seiner Gegenwart?? Chuck schmunzelt kurz. ?So als würdest du ihm
am liebsten den Kopf abreisen.? Ich schmunzele ebenfalls. Da hat er wohl Recht.
?Ach und das ist ein Anzeichen dafür, dass ich in ihn verliebt bin oder was?? Chuck gähnt kurz.
Anscheinend ist der Kleine ziemlich müde. Er schüttelt den Kopf und legt sich wieder in seine
Hängematte. ?Ja ist es. Soll ich dir sagen, was ich glaube??
?Was denn??
?Ich glaube, du versteckst deine Gefühle. Ich glaube, du bist in ihn verliebt und weißt es selbst noch
nicht, weil du deine Gefühle hinter Hass versteckst. Und ich glaube, du hast so eine Mauer um dich
herum gebildet, vor lauter Hass, das du selbst nicht siehst, wie sehr Newt dich mag, wie sehr er sich
manchmal um dich sorgt und wie eifersüchtig er manchmal ist.?
Kurz bin ich sprachlos. Wow, der weise Chuck. Wer hätte das gedacht?
Er denkt wohl, damit ist das Gespräch beendet und dreht sich auf die andere Seite. Kurze Zeit darauf
höre ich ihn schnarchen.
?Was du alles denkst..?, sage ich mehr zu mir selber, da er mich ja nicht mehr hören kann. Dann lege
auch ich mich wieder hin. Newt in mich verliebt sein, dass ich nicht lache. Noch unwahrscheinlicher
ist es, dass ich in ihn verliebt bin. So ein Schwachsinn. Was kleine Kinder sich manchmal ausdenken.
Und Newt und eifersüchtig..das ist wohl das unwahrscheinlichste von allem.
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?Grace? Grace!? Ich spüre, wie jemand an meinen Schultern rüttelt, reagiere aber nicht. ?Graacee!
Aufstehen!? Ich drehe mich auf die andere Seite und versuche weiter zu schlafen. ?Verdammt Grace!?
Auf einmal wird meine ganze Hängematte durchgeschüttelt. Ich stöhne genervt auf, öffne meine
Augen aber immernoch nicht, sonder bringe lediglich ein 'Mhmm' hervor.
Ohne jede Vorwarnung kippt meine Hängematte plötzlich zur Seite. Erschrocken öffne ich meine
Augen und spüre wie ich auf dem Boden aufschlage. Mit dem Gesicht vorraus.
?Was zum..? Immernoch schlaftrunken setzte ich mich auf und sehe nach oben. Auf der anderen Seite
der Hängematte steht Chuck.
?Verdammt! Chuck! Was soll das? Du hast mich aus meiner Hängematte geworfen!? Ich gähne laut
auf und reibe mir über meine Augen. Dabei bemerke ich etwas Dreck in meinem Gesicht und wische
ihn schnell weg. ?Tut mir Leid! Aber ich wecke dich jetzt schon seid einer halben Ewigkeit und du
wolltest einfach nicht aufstehen. Dein Dienst hat doch schon begonnen.?
Mein Dienst? Immernoch etwas benebelt sehe ich ihn an. Dann fällt es mir plötzlich wieder ein. Heute
morgen fängt meine Schicht an. Ich muss Jeff ablösen und auf Ben aufpassen!
Ganz plötzlich bin ich hellwach und meine Augen weiten sich. ?Mist! Das hatte ich ganz vergessen!?
Ich stehe auf und renne mit einem 'Danke Chuck' auf in Richtung Medizinstation, so schnell ich kann.
Dort angekommen steht Jeff wartend in Mitten des Raumes. ?Guten Morgen!?, sagt er etwas mies
gelaunt zu mir. ?Hei Jeff. Es tut mir unglaublich Leid, dass ich so spät dran bin! Ich hab total
Seite 138

verschlafen und Chuck musste mich wecken. Ich übernehme auch die Schicht heute Mittag.? Jeff sieht
mehr ganz so mies gelaunt aus und nickt. ?Na gut.? Dann gähnt er laut auf. ?Ich leg mich jetzt
schlafen.?
Er bleibt neben mir stehen und sieht mich noch einmal etwas ernst an. ?Vergiss nicht, du musst rund
um die Uhr hier bleiben und du darfst ihn unter keinen Umständen aus den Augen lassen.? Ich nicke
noch einmal und setzte mich dann auf eine der Liegen. Jeff gähnt noch einmal laut auf. ?Wie siehst du
eigentlich aus? Als wärst du in den Dreck gefallen?, sagt er noch, bevor er verschwindet.
Ich sehe an mir herunter und bemerke, dass er Recht hat. Ich bin von oben bis unten voller Erde und
sogar kleinen Stöcken. Schnell klopfe ich mit meinen Händen den Dreck von der Kleidung.
Es bleibt heute erstaunlich ruhig. Den ganzen Morgen kommt nicht einer der Lichter vorbei. Weder
ein Verletzter, noch jemand der sich einfach nur nach Ben erkundigen will. Ich sitze ruhig auf eine der
Liegen und beobachte Ben.
Irgendwann um die Mittagszeit kommt dann doch mal jemand vorbei. Als ich die Schritte höre, denke
ich erst es ist Clint, der mich ablösen will und nicht weiß, dass ich seine Schicht übernehme. Doch als
ich mich zur Tür umdrehe, sehe ich Newt mit zwei Tellern in der Hand.
Verwirrt setzte ich mich etwas gerader hin und sehe zu Newt auf. ?Hei. Ich wollte nur mal schauen
wie es so läuft.? Ich sehe zu Ben, der Dank der Beruhigungsmittel, friedlich schläft.
?Alles gut.? Newt setzt sich neben mich und reicht mir einen der Teller. ?Du hast bestimmt noch nicht
Mittag gegessen? Ich hab gehört du übernimmst die Mittagssschicht auch.? Ich nicke und nehme den
Teller dankend an. Erst jetzt bemerke ich, was für einen großen Hunger ich habe. Kein Wunder, da ich
ja auch nicht gefrühstückt habe.
Newt und ich essen schweigend unsere Teller auf. Als ich meinen Teller leer habe, nimmt er ihn mir
ab und steht wieder auf. Ich stehe ebenfalls auf und laufe mit ihm bis zum Ausgang. ?Danke, dass du
mir das Essen gebracht hast. Das ist sehr...aufmerksam von dir.? Ich lächele ihn dankbar an und er
lächelt zurück. ?Kein Problem.?
Als Newt wieder weg ist bin ich etwas frustriert. Ich hätte mich gerne noch ein wenig mit ihm
unterhalten. Alleine hier zu sitzen ist ganz schön langweilig.
Ich setzte mich wieder auf die Liege und gähne auf. Da ich heute Nacht kaum geschlafen habe und
heute morgen so früh geweckt worden bin, bin ich nun ziemlich müde. Ich sehe aus dem einzigen
Fenster, dass es hier in der Medizinstation gibt und merke, dass die Sonne schon wieder fast am
untergehen ist. Mein Dienst dürfte nicht mehr all zulange andauern.
Ich rutsche auf der Liege immer weiter nach unten, bis ich ein Schreien wahr nehme. Blitzschnell
richte ich mich auf und sehe zu Ben. Wie es aussieht, wirkt das Beruhigungsmittel nicht mehr.
Ich stehe auf und will schon Richtung Ausgang laufen um Jeff oder Clint zu holen. Auf Höhe des
Medikamentenschranks bleibe ich stehen. Ich sehe noch einmal zum Ausgang, dann wende ich mich
jedoch von ihm ab und krame im Medikamentenschrank herum. Ben wird immer lauter und ich werde
hektisch. Endlich finde ich eine der Spritzen, die mir Jeff gezeigt hat. Das Beruhigungsmittel.
Ich gehe zu Ben und stoppe wieder kurz. Jeff hat ihm die Spritze in den Arm gestoßen, doch ich
glaube nicht, dass ich das so leicht schaffe. Kurzfristig entscheide ich mich einfach für den Hals. Als
die Spritze endlich ihre Wirkung erzielt und Ben leise ist, lege ich die Spritze weg und setzte mich
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Ich muss wohl eingeschlafen sein, denn wenig später höre ich laute Schreie. Etwas schlaftrunken
setzte ich mich auf und verstehe erst nicht, was los ist. Als ich dann etwas wacher bin fällt mir erst auf,
dass ich während meiner Schicht eingeschlafen bin.
Ich sehe mich in dem Raum und und bemerke, dass meine Ablösung wohl noch nicht da ist.
Erleichtert atme ich aus. Es hätte wohl unglaublichen Ärger gegeben, hätte man bemerkt, dass ich
geschlafen habe.
Ich sehe zu Ben, um sicher zu gehen, dass er noch ruhig daliegt. Doch das tut er nicht...
--------------------------------So Leute! Es hat wieder etwas länger gedauert, aber zur Zeit ist es WIRKLICH unglaublich, wieviele
Geburtstage und Feiern und was weiß ich alles sind. Dafür gibt es jetzt gleich 5 neue Kapitel und neue
Bilder dazu! Hoffe sie haben euch gefallen!

Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth (Deine
eigene Story) Teil 16

von Newts Läuferin
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/buecher/maze-runner-trilog
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Einleitung

Aber um es euch mal so in Zahlen zu verdeutlichen sind wir jetzt bei diesem Teil bei Kapitel 40 - 45
angekommen. Ist schon eine Menge wie ich finde.
Ich versuche auch die Geschichte so bis Oktober fertig zu bekommen.
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Kapitel 1

Zuerst denke ich, ich habe auf die falsche Liege geschaut, doch auch als ich auf alle anderen Liegen
sehe... nichts. Er ist einfach weg.
Ich springe auf und nehme nun auch wieder die lauten Rufe wahr. Schnell gehe ich zu der Liege und
sehe mir die Seile an, mit denen Ben festgebunden war. Durchgerissen. So ein Mist!
So schnell es geht renne ich aus der Medizinstation raus und in Richtung der Rufe. Was habe ich nur
getan! Ich hätte auf ihn aufpassen sollen! Stattdessen habe ich geschlafen! Das gibt riesen Ärger!
Die Schreie werden immer lauter und ich bemerke, dass sie von Richtung Küche kommen. Dort
angekommen sehe ich einen total durchgedrehten Ben, der auf alles, das ihm im Weg steht einschlägt.
Völlig schockiert sehe ich dabei zu, wie er Teller, Flaschen und anderes von den Tischen schmeißt.
Scherben vermischen sich mit Essen und Wasser. Es sieht aus wie auf einem Schlachtfeld.
Die Lichter versuchen Ben zu beruhigen oder ihn zu überwältigen, doch sobald ihm jemand zu nah
kommt schlägt er ihn beiseite.
Ich stehe immer noch am Eingang der Küche, als Jeff neben mir auftaucht. ?Was ist passiert??, fragt
er etwas außer Atem. Ich sehe ihn schuldbewusst an. ?Ich bin nur ganz kurz eingeschlafen.?
Jeff sieht mich erst sauer an und rennt dann wieder weg. Was hat er vor? Ich drehe mich um und sehe
ihm hinterher. ?Jeff?? Doch er reagiert nicht und rennt weiter.
In der Zwischenzeit hat Ben sogar schon einige Tische umgeworfen und die Lichter versuchen gar
nicht erst sich ihm in den Weg zu stellen. Sie flüchten aus der Küche und rennen mich dabei fast um.
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Ich sehe Ben immer noch total schockiert an. Irgendetwas muss ich tun! Schließlich ist es meine Ich
drehe mich noch einmal um und sehe wie die Lichter weiter wegrennen.
Als ich wieder zu Ben sehe, wirft er gerade den nächsten Tisch um. ?Ben!? Ohne richtig darüber
nachzudenken renne ich zu Ben und lege ihm von hinten meine Hand auf die Schulter. Er bleibt mit
einem Mal stocksteif stehen und rührt sich nicht mehr. ?Ben??
Dann dreht er sich ruckartig um und ich sehe eine Faust auf mich zu sausen. Im letzten Moment
ducke ich mich und entgehe somit haarscharf seinem Schlag. Ich richte mich wieder auf und sehe wie
Ben erneut ausholt. Doch dieses Mal nicht mit seiner Faust. Er stößt mit beiden Händen gegen meine
Brust.
?Ah!? Erschrocken schreie ich auf und falle dann nach hinten. ?Grace!? Zwei Stimmen, die
gleichzeitig meinen Namen rufen, lenken Ben kurz ab und er sieht zur Tür. Ich richte mich auf und
sehe ebenfalls zur Tür. Newt und Jeff stehen dort und sehen mich erschrocken an.
Ich höre ein Knurren und richte mich wieder zu Ben, der mich grimmig anstarrt. Er holt erneut aus,
doch dieses Mal reagiere ich nicht rechtzeitig. Im letzten Moment werde ich von Ben weggezogen,
sodass seine Faust mich knapp streift.
Ich sehe wie nun Jeff und Clint zu Ben laufen, der immer noch mich fokussiert. Er bemerkt die beiden
überhaupt nicht und so bemerkt er auch nicht, wie Jeff ausholt und die Spritze in seinen Hals sticht.
Erst als die Spritze schon in seinem Hals steckt, reagiert er und schlägt blindlings mit seiner Hand
nach Jeff. Erschrocken springe ich in seine Richtung. Doch ein Glück streift Ben ihn nur leicht am
Oberarm.
Jeff geht mehrere Schritte zurück, genau wie Clint. Ben sieht Jeff wütend an und geht auf ihn zu. Von
Schritt zu Schritt wird er wackeliger und fällt schließlich auf den Boden. Die Augen geschlossen. Jeff
zieht die Spritze aus seinem Hals.
?Clint?? Clint tritt neben Jeff. ?Kannst du ein paar der Lichter holen. Sie sollen Ben zurück bringen.
Und bindet ihn wieder fest. Am besten gleich mit zwei Seilen.?
Clint huscht schnell aus dem Zimmer und ich starre einfach weiter auf Ben. ?Grace?? Ich reagiere erst
nicht und starre weiter auf Ben. Das ist meine Schuld!, schießt es mir immer wieder in den Kopf.
?Grace?, höre ich dieses Mal eine andere Stimme sagen und spüre eine Hand auf meiner Schulter. Ich
sehe auf und begegne Newts Blick. ?Alles i..?
Ich lasse ihn nicht aussprechen. ?Es tut mir Leid! Ich weiß ich hätte aufpassen sollen..ich bin nur kurz
eingeschlafen und dann war er weg. Ich..ich..? Ich stoppe, da ich nicht weiß, was ich noch sagen soll.
Newt legt beide Hände auf meine Schultern und sieht mich ruhig an. ?Grace beruhig dich.? Ich atme
tief ein und wieder aus. ?Es tut mir Leid?, sage ich noch einmal und sehe Newt entschuldigend und
zugleich schuldig an.
?Schon okey.? Er nimmt mich in den Arm und flüstert in mein Ohr: ?Es ist nicht deine Schuld.?
Natürlich ist es meine Schuld. Ich habe nicht aufgepasst. Ich bin eingeschlafen, während meinem
Dienst. Ich habe zugelassen, dass Ben entkommt.
Newt lässt mich wieder los und sieht mich eindringlich an. ?Geht es dir gut. Hat er dir wehgetan?? Ich
schüttele leicht den Kopf. Newt fährt noch einmal über meine Arme, wie zur Kontrolle, dass ich auch
wirklich nicht verletzt bin. Dann lässt er mich los. Mit einem letzten, fast mitleidigen Blick sagt er
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Sobald Newt weg ist, fällt mir auf, dass Jeff mich anstarrt. ?Jeff.. es tut mir Leid.?
Er kommt auf mich zu und nimmt mich dann an der Hand. ?Komm mit. Wir müssen reden.?
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Kapitel 2

Jeff zieht mich bis zur Medizinstation und drückt mich dort auf einer der Liegen. Clint ist damit
beschäftigt, Ben zu beobachten. Sonst ist niemand im Raum.
?Erzähl mir jetzt genau, was passiert ist?, fordert Jeff mich auf.
?Ich hab auf Ben aufgepasst und bin dabei eingeschlafen. Es tut mir wirklich leid..ich hab die ganze
Nacht fast nicht geschlafen und war total müde. Und als ich aufgewacht bin, da war er weg und die
Seile waren durchgerissen.? Jeff nickt und seufzt ein wenig. Dann geht er zum Medizinschrank und
holt eine leere Spritze. Wenn ich richtig liege, ist es die Spritze, die ich heute Mittag bei Ben benutzt
habe.
?Sie lag benutzt hier. Ist sie von dir?? Ich nicke und Jeff schließt kurz die Augen. Ich verstehe nicht
was los ist. Darf ich diese Spritzen etwa nicht benutzen? Er benutzt sie doch auch.
?Hab ich was falsch gemacht? Ben war unruhig und ich hab euch dabei zugesehen, wie ihr diese
Spritzen benutzt. Du hast gesagt das ist Beruhigungsmittel. Ich dachte ich schaff das auch allein.? Jeff
geht wieder zum Medizinschrank und schmeißt die Spritze in einen Eimer, der daneben steht. Dann
nimmt er zwei andere Spritzen vom Medizinschrank. Er kommt zu mir zurück und hält die eine
Spritze vor mein Gesicht.
?Das ist die Spritze, mit dem Beruhigungsmittel.? Er dreht sie um und zeigt auf den Griff, der einen
blauen Rand hat. ?Das Beruhigungsmittel ist blau. Und es steht groß Beruhigungsmittel darauf.? Er
dreht die Spritze ein wenig und zeigt auf das Etikett mit der Aufschrift.
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Er nimmt die Spritze zurück und hält mir die andere vors Gesicht. ?In der Spritze ist Schmerzmittel
drin.? Er dreht sie um und zeigt erneut auf den Griff. ?Das Schmerzmittel ist rot.? Er dreht sie ein
wenig und ich sehe auch auf dieser Spritze ein Etikett. ?Und es steht ebenfalls groß Schmerzmittel
darauf.? Langsam ahne ich, worauf er hinaus will.
?Das ist die Spritze, die du hättest nehmen sollen.? Er hält wieder die Spritze mit dem blauen Rand
hoch. ?Und das ist die Spritze, die du genommen hast.? Nun hält er die mit dem roten Rand hoch.
Verdammt! Ich habe die Spritzen vertauscht...
?Du hast die falsche genommen!? Jeff geht wütend zurück zum Medizinschrank und legt die Spritzen
laut scheppernd zurück. Ich zucke ein wenig zusammen. So sauer habe ich ihn noch nie erlebt. Doch
er hat jedes Recht dazu.
?Es tut mir Leid. Nur Ben war so laut und ich musste mich beeilen..ich hab nicht ganz aufgepasst.?
Jeff erwidert einige Zeit nichts. Ich vermute er versucht sich ein wenig zu beruhigen.
Als er sich wieder umdreht, sieht er ziemlich ernst, aber wenigstens nicht mehr ganz so wütend aus.
Er schüttelt seinen Kopf und sagt dann ganz ruhig: ? Vielleicht hättest du besser nicht Sani werden
sollen. Der Job ist für dich wahrscheinlich nicht geeignet.?
Mein Mund öffnet sich, doch ich bekomme kein Wort heraus. Ist das sein Ernst? Wie fies ist das
denn? ?Was??, bekomme ich schließlich doch eine Antwort heraus.
?Du hast richtig gehört. Ich glaube du solltest dir einen anderen Job suchen.?
?Aber jeder macht mal Fehler. Ich hab es doch nicht mit Absicht gemacht!? Jeff kommt auf mich zu
und will mir eine Hand auf meine Schulter legen. ?Grace..?
?Nein.? Ich schlage seine Hand weg und lasse ihn nicht weiter sprechen. ?Du hast Recht. Ich wollte
sowieso nie Sani werden. Das ist ein scheiß Job! Ich such mir einen besseren.? Dann gehe ich aus der
Medizinstation.
Wütend stapfe ich über die Lichtung. Ich weiß, ich habe ziemlich übertrieben und vielleicht hätte ich
ihn ausreden lassen sollen.. Umso weiter ich laufe und umso mehr ich nachdenke, umso mehr tut mir
Leid, was ich gesagt habe.
Nicht mehr ganz so wütend wie zuvor, lasse ich mich schließlich auf einen Baumstamm sinken, der
mitten auf der Lichtung, in Nähe der Box, liegt. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es derselbe
Baumstamm, auf dem ich vor wenigen Tagen zusammen mit Minho am Lagerfeuer gesessen bin und
mit ihm geredet habe.
Ich bin zwar erst seit wenigen Tagen hier, doch in dieser Zeit ist so viel passiert, dass es mir vor
kommt wie Wochen. Wenn ich daran denke, dass manche schon mehrere Jahre hier sind..nicht
vorstellbar. Es muss unerträglich sein, hier so lange eingesperrt zu sein. Was ist das nur für ein riesiges
Labyrinth, wenn sie innerhalb..wieviel waren es..3? Jahren keinen Ausweg finden. Genau deswegen
muss ich unbedingt in das Labyrinth. Ich muss mir selbst ein Bild davon machen.
In meinen Gedanken versunken bemerke ich Alby erst spät. Er kommt direkt auf mich zu, weswegen
ich etwas nervös werde. Höchstwahrscheinlich bekomme ich jetzt Ärger, wegen der Sache mit Ben.
Alby bleibt kurz vor mir stehen und sieht mich ernst an. Dann seufzt er und setzt sich neben mich. Ich
starre finster vor mich hin und mache mich schon auf einen langen Vortrag gefasst.
?Du weißt vermutlich wieso ich hier bin?? Ich nicke leicht. ?Hör zu ich kann verstehen, dass du
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zurzeit vielleicht nachts nicht gut schlafen kannst. Aber wenn du im Dienst bist, kannst du nicht Ich
nicke erneut und sehe zu Boden. Natürlich hat er Recht. Und womöglich würde ich bei jedem anderen
wiedersprechen oder versuchen das alles zu erklären. Aber nicht bei Alby. Welche Strafe auch immer
er mir verpasst, sie ist gerechtfertigt und ich werde tuen, was er sagt. Er ist der einzige hier, vor dem
ich wirklich Respekt habe.
?Ich weiß du hast es nicht mit Absicht gemacht. Und es nicht nur deine Schuld. Wir wussten alle, dass
Ben früher oder später Schaden anrichten wird. Trotzdem musst du eine Strafe bekommen.? Nun bin
ich wirklich gespannt, was für eine Strafe das ist. Hoffentlich muss ich nicht in diesen Bau. Das wäre
das Schrecklichste. Ich stelle es mir dort unglaublich langweilig vor.
?Ich war vorher bei Jeff und habe mit ihm gesprochen. Da du nicht mehr Sani sein willst, wirst du
vorübergehend als Schwapper arbeiten.? Ich verziehe kurz das Gesicht. Schwapper..der letzte Job, den
ich wohl gerne machen würde. Allerdings halte ich meinen Mund, denn es hätte mich deutlich
schlimmer treffen können. Was mich jedoch viel mehr aufregt ist, dass Jeff einfach behauptet, dass ich
nicht mehr Sani sein will. Klar, habe ich genau das zu ihm gesagt. Jedoch hat auch er gesagt, ich bin
als Sani nicht geeignet.
?Wie lange??, frage ich Alby. Es macht mir nicht allzu viel aus, kurze Zeit als Schwapper zu arbeiten.
Solange ich danach Läufer werden kann. Newt hat es mir schließlich versprochen.
?Das habe ich noch nicht endgültig entschieden. Aber ich denke eine Woche reicht, wenn du dich
anstrengst. Danach kannst du von mir aus zu den Hackenhauern oder auch Bratpfanne in der Küche
helfen.? Bratpfanne in der Küche helfen..na toll! Das ist genau das was ich mir gewünscht habe!
?Müssen Jeff und Clint jetzt alleine auf Ben aufpassen?? Auch wenn ich nicht mehr Sani bin und es
das letzte Mal ziemlich versiebt habe, möchte ich ihnen trotzdem noch helfen. Denn nur zu zweit auf
Ben aufzupassen bedeutet ziemlich viel Arbeit.
?Wegen den Ereignissen von vorhin, müssen wir uns etwas neues einfallen lassen. Wie ich schon
gesagt habe, ist es nicht nur deine Schuld, dass das passiert ist. Wir können Ben nicht ewig auf dieser
Liege festbinden und hoffen, dass er irgendwann wieder gesund wird. Er hat mehrere Lichter verletzt
und das können wir nicht länger dulden. Ich werde mich gleich noch einmal mit Newt zusammen
setzten und mit ihm darüber reden. Heute Abend werden wir gleich eine Versammlung einberufen.?
Eine Versammlung? Schon wieder? Die letzte hatte fast mit einer Verbannung für Gally geendet. Ich
kann nicht zulassen, dass Ben dieses Schicksal ereilt.
?Kann ich dabei sein?? Alby steht auf und sieht mich dann von oben herab ausdruckslos an.
?Das geht leider nicht. Letztes Mal war nur eine Ausnahme, da erstens du das Opfer warst und
zweitens Newt dich einfach eingeladen hat, ohne es vorher mit mir abzusprechen.? Moment..Newt hat
es überhaupt nicht mit Alby abgesprochen? Ich dachte, er hätte ihn gefragt.
?Du hast für den Rest des Tages frei. Morgen früh nimmt Chuck dich dann mit zu den Schwappern.?
Ich nicke und Alby läuft davon.
Ich bleibe weiter auf dem Stamm sitzen und seufze laut auf. Wenn Ben wegen mir verbannt wird,
würde ich mir das nie verzeihen. Aber ich muss positiv denken. Er wird bestimmt nicht verbannt.
Schließlich wissen die Lichter, dass Ben nur krank ist.
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Kapitel 3

Später am Abend mache ich mich auf zur Küche. Auf dem Weg dahin begegne ich Thomas. Der hat
mir gerade noch gefehlt..
Ich laufe an ihm vorbei, ohne ihn weiter zu beachten und grüße nur Chuck, der neben ihm steht.
Thomas sieht mich kurz verwundert an. Dann sagt er etwas zu Chuck und läuft mir nach.
?He. Warte mal!? Ich höre nicht auf ihn und gehe einfach weiter. Ich habe im Moment überhaupt
keine Lust auf irgendwelche Gespräche. Schon gar nicht mit ihm. Vermutlich liegt es nur an diesem
Traum, anders kann ich es mir nicht erklären, aber ich kann ihn einfach nicht leiden.
?Grace!? Ich bleibe stehen und sehe ihn überrascht an. ?Woher weißt du meinen Namen?? Viele der
Lichter hier kennen noch nicht mal meinen Namen. Und er ist erst einen Tag hier.
Thomas zuckt mit seinen Schultern. Ich sehe ihn kritisch an und gehe dann ein paar Schritte auf ihn
zu. ?Hat Chuck ihn dir verraten??
Er scheint kurz versteinert, schüttelt dann aber den Kopf. Mit ausführlichen Antworten hat er es wohl
nicht. ?Wer dann??, frage ich weiter nach.
Er zuckt erneut mit den Schultern. ?Niemand.? Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Niemand? Niemand
hat ihm meinen Namen verraten und er weiß ihn trotzdem?
?Niemand also. Und das soll ich dir glauben?? Thomas sieht sich kurz um, so als würde er etwas
suchen. Dann kommt er etwas näher. ?Ich wusste ihn schon, als ich in der Box aufgewacht bin.?
Überrascht sehe ich ihn an. Er wusste ihn von Anfang an? Das ist ja genau wie bei mir. Ich wusste
Seite 150

Newts Namen auch von Anfang an. Na gut. Eigentlich wollte ich Thomas ja ignorieren. Aber diese
gibt mir schon zu denken.
?Weißt du noch mehr?? Er schüttelt leicht den Kopf. Ich überlege kurz, ob ich ihm erzählen soll, dass
auch ich mich in der Box an Newts Namen erinnern konnte. Schließlich entscheide ich mich jedoch
dagegen. Wieso sollte ich ihm das auch anvertrauen?
?Hör zu Thomas. Ich weiß du hast viele Fragen und ich..? Ich unterbreche mich, als ich merke, wie er
mich anstarrt. ?Was ist??
?Thomas..?, sagt er leise. Was soll das denn? Dreht er jetzt durch oder was?
?Ja das ist dein Name. Wirklich toll!?, sage ich und verdrehe dabei die Augen.
?Ja du hast Recht!?, sagt er und strahlt bis über beide Ohren. ?Thomas. Mein Name ist Thomas.? Er
kommt auf mich zu und nimmt mich überschwänglich in den Arm. Das kommt so plötzlich, dass ich
erschrocken aufschreie.
?Was soll das denn! Bist du vollkommen übergeschnappt?? Schnell lässt er mich wieder runter und
sieht mich kurz ernst an. ?Tut mir Leid.? Dann grinst er wieder breit vor sich hin. ?Es ist nur..Dank dir
weiß ich meinen Namen wieder.? Jetzt wird mir so einiges klar. Genau wie ich wusste er
wahrscheinlich seinen Namen nicht. Und ich hab ihn ihm verraten. Das wird schwer zu erklären..
Ich lächle ihn noch einmal gezwungen an. ?Kein Ding. Immer wieder gern.? Dann drehe ich mich
schnell um und gehe im Eilschritt davon.
?Warte!? Thomas sprintet mir hinterher. ?Woher weißt du eigentlich meinen Namen. Ich wusste ihn
nicht mal selbst.? Verdammt!
?War nur geraten?, sage ich schnell, ohne darüber nachzudenken. Na klar..geraten. Das wird er mir
sicher glauben.
?Geraten??, fragt er wenig überzeugt. ?Na klar. Es gibt ja auch nur so wenige Namen, dass du mit
dem ersten, den du ratest bestimmt richtig liegst.? Ich verziehe meinen Mund zu einer dünnen Linie.
Da hab ich mich mal wieder schön wo reingeritten.
Da mir absolut keine vernünftige Erklärung dafür einfällt, laufe ich noch schneller und versuche so
ihn abzuwimmeln. Funktioniert nur leider nicht. Er läuft lässig neben mir her und sieht mich von der
Seite fragend an. Ich beschließe ihm einfach weiterhin nicht zu antworten. Nur leider geht mir dieser
Blick von ihm und dieses mir Hinterhergelaufe irgendwann gewaltig auf die Nerven.
Ich bleibe abrupt stehen und sehe ihn genervt an. ?Hör zu, es geht dich überhaupt nichts an, woher ich
deinen Namen kenne. Und du brauchst auch nicht weiter nachfragen, weil du sowieso keine Antwort
bekommst. Also lass mich einfach in Ruhe und lauf mir nicht hinterher wie ein Hund. Unterhalt dich
doch einfach ein wenig mit Chuck. Der ist besser in Gespräche führen und vielleicht auch nicht so
genervt von dir, wie ich.? Nachdem ich geendet habe, sieht mich Thomas mit großen Augen an und
sagt nichts mehr. Ich lasse ihn so stehen und gehe endlich ohne gefolgt zu werden zum Essen.
Nachdem ich mir mein Essen geholt habe, sehe ich mich vor dem Gebäude, in dem das Essen
ausgeteilt wird, um. Ich sehe Jeff in einer Ecke sitzen, setzte mich jedoch nicht zu ihm. Er soll ruhig
merken, dass ich immer noch sauer auf ihn bin.
Da ich sonst jedoch niemanden sehe, zu dem ich mich setzten könnte, setzte ich mich etwas abseits
alleine hin.
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Ich habe schon fast aufgegessen, als sich plötzlich jemand neben mich setzt. Als ich aufsehe, erkenne
Minho. Er sitzt einfach nur da und starrt mich an. Fast so wie an meinem ersten Tag auf der Lichtung.
?Ist was??, frage ich etwas zickig. Heute ist wirklich nicht mein gute Laune Tag.
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Kapitel 4

?Warum so schlechte Laune Frischling?? Ich kneife meine Augen zusammen und sehe ihn sauer an.
?Ich heiße Grace und nicht Frischling verdammt!? Wann begreift er das denn endlich mal? Erstens
nennen mich fast alle bei meinem Namen, seit ich ihn weiß und zweitens bin ich längst nicht mehr der
Frischling. Das ist nun Thomas.
Minho hält seine Hände in die Luft. ?Tut mir Leid.? Ich erwidere daraufhin nichts und esse einfach
weiter. ?Also. Was ist passiert? Ist es wegen Newt?? Meine Augenbrauen wandern etwas zusammen
und ich sehe erneut zu Minho auf.
?Newt? Was soll mit ihm sein?? Er schüttelt seinen Kopf und grinst ununterbrochen. Hat er einen
Clown zum Frühstück verdrückt oder warum grinst er so dämlich?
?Du hast wirklich keine Ahnung von was ich spreche oder?? Ich schüttele etwas verwirrt den Kopf.
?Ihr streitet euch doch andauernd. Wie so ein altes Ehepaar. Und ich frage mich, ob ihr wieder
gestritten habt und du deswegen so schlecht drauf bist.? Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Wow ist es
so offensichtlich, dass wir die ganze Zeit streiten?
?Nein. Es hat nichts mit Newt zu tun?, antworte ich schlicht und esse den Rest meines Brotes auf.
?Okey gut. Was ist dann los?? Ich stehe auf um meinen Teller wegzubringen und antworte ihm noch
schnell: ?Garnichts. Jeder hat mal einen schlechten Tag.? Dann laufe ich davon und bringe meinen
Teller zu Bratpfanne.
Nachdem ich meinen Teller zurück gebracht habe bleibe ich vor dem Eingang noch einmal kurz
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stehen und sehe zu Minho, der mich zu beobachten scheint. Warum auch immer er nicht bei seinen
Kumpeln ist, sondern mich nerven muss. Ich schüttele den Kopf und gehe dann in keine bestimmte
Richtung davon. Minho steht schnell auf und läuft mir dann hinterher. Ist heute der 'wir laufen alle
Grace hinterher' Tag oder was?
?Ich weiß du willst das jetzt wahrscheinlich nicht hören, aber es ist wichtig.? Ich laufe weiter, ohne
ihn wirklich zu beachten. Vielleicht lässt er mich dann endlich in Ruhe.
?Du solltest vielleicht ein bisschen netter zu Newt sein.? Ich bleibe abrupt stehen und sehe ihn
verwundert an. Ich soll netter zu Newt sein? Wieso und was geht ihn das an bitte? Ich klappe meinen
Mund auf und will ihn etwas fragen, doch er spricht dazwischen.
?Ich weiß, ich kann dir nichts vorschreiben. Aber jedes Mal, wenn ihr euch streitet, ist er so richtig
schlecht drauf. Und langsam geht das jedem hier auf die Nerven.? Ich sehe ihn verständnislos an. Was
kann ich denn dafür, dass Newt schlecht drauf ist? Das liegt bestimmt nicht an mir..
?Und vielleicht solltet ihr endlich mal euch aussprechen. Wenn ihr euch endlich eure Gefühle
eingesteht, muss er nicht ständig nur noch über dich reden. Das regt genauso jeden auf.? Gefühle? Was
denn für Gefühle bitte! Und wieso sollte Newt 'ständig' über mich reden?
?Minho. Was ich mit Newt mache und was nicht, geht dich überhaupt nichts an. Außerdem werden
wir uns bestimmt keine...Gefühle eingestehen. Ich kann Newt nicht mal richtig leiden.? Minho sieht
kurz ziemlich sprachlos aus. So hab ich ihn glaub noch nie gesehen..
Doch dann fängt er sich wieder und grinst mich an. ?Na wenn das so ist, macht dir das ja sicher nichts
aus.? Bevor ich darüber nachdenken kann, was er meint, zieht er mich in eine enge Umarmung, aus
der ich mich nicht wieder befreien kann.
?Was soll das! Minho lass mich los!? Er hat beide Arme fest um mich gelegt und ist mit seinem Mund
so dicht an meinem Ohr, dass sein Atem mich streift als er mir antwortet. ?Psch! Sei still, ich will dir
etwas demonstrieren.? Demonstrieren...? Was will er mir denn bitte demonstrieren? Wie man
jemanden unglaublich wütend macht?
Ich will ihm gerade noch einmal sagen, dass er mich los lassen soll und dass ich das nicht witzig
finde, als ich laute Schritte höre. Durch Minhos feste Umarmung, kann ich jedoch nicht sehen, wer da
kommt.
Minho löst einen Arm um meine Hüfte und legt seine Hand auf meine Wange. Sein anderer Arm liegt
jedoch noch immer eng um mich geschlungen, sodass ich mich immer noch nicht befreien kann. Was
hat er verdammt noch einmal vor?
Ich höre wie die Schritte immer näher kommen. Minho grinst kurz und sagt noch: ?Jetzt pass genau
auf!?, bevor er mir immer näher kommt. Will er mich etwa küssen!
Bevor seine Lippen jedoch auf meine Treffen, höre ich jemanden ziemlich laut ?Minho!? rufen. Die
Schritte von vorhin sind jetzt unmittelbar neben mir und bleiben stehen. Minho lässt mich los und
dreht sich zu dem Jungen, der ihn gerade unterbrochen hat. Ein Glück!
Ich drehe mich ebenfalls zu dem Jungen meinem 'Retter' um und erkenne, dass es Newt ist. Ist das
so eine Angewohnheit von ihm? Immer genau zum richtigen Moment auftauchen und den Held
spielen? Allerdings kann ich dieses Mal wirklich froh darüber sein.
?Newt! Was gibt s??, fragt Minho scheinheilig und zieht mich dabei an der Hüfte zu sich ran. Ich sehe
ihn immer noch verwirrt an, reagiere jedoch nicht weiter darauf.
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?Was tut ihr hier!?, fragt Newt in einer aufgebrachten Stimme. Wahrscheinlich hat er bemerkt, dass
mich unfreiwillig küssen wollte und ist nun ziemlich sauer.
?Nichts verbotenes..?, antwortet Minho lässig und zwinkert zu allem Überfluss Newt auch noch an.
Newt sieht von Minho kurz zu mir, wobei sein Blick kurz etwas weicher wird. Dann sieht er wieder
sauer zu Minho.
?Du kommst jetzt sofort mit mir mit!?, befiehlt er Minho. Der macht jedoch keine Anstalten sich auch
nur einen Schritt von mir weg zu bewegen.
?Ich würde lieber das hier noch kurz beendet. Also wenn du uns entschuldigst.? Ich kann es nicht
fassen! Das Minho so dreist ist! Unglaublich!
Er nimmt mich an der Hand, zieht mich von Newt weg und beginnt dabei breit zu grinsen.
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Kapitel 5

Bevor Minho jedoch mit mir weglaufen kann, wird er von mir gerissen. Newt packt ihn am Kragen
und sieht ihn wütend an. ?Wenn ich sage, du sollst mit mir mitkommen, dann machst du das
gefälligst!? Minho grinst kurz, so als würde es ihm Spaß machen, dass Newt sich so aufregt.
Newt wendet sich an mich. ?Grace. Du kannst gehen.? Newt packt Minho wieder am Kragen und
schleift ihn weg. Als sie wenige Meter gegangen sind, dreht sich Minho zu mir um. Er legt seinen
Finger an den Mund und macht dann mit seinem Kopf eine Bewegung, die wohl heißen soll, ich soll
ihnen folgen.
Ich überlege kurz ob das wirklich so eine gute Idee ist. Allerdings bin ich wirklich neugierig, was
Newt zu Minho sagen wird und so folge ich ihnen unauffällig.
Newt schleift Minho bis hinter das größte Gebäude der Lichtung. Das Gebäude, in dem die
Versammlungen gehalten werden und einige der Lichter ihr Zimmer haben. Erst dann lässt er ihn
wieder los. Ich verstecke mich hinter der Ecke des Gebäudes und belausche die zwei gespannt.
?Was sollte das eben!?, fragt Newt total wütend.
?Ich hab keine Ahnung, was du meinst.? So ein Heuchler. Natürlich weiß Minho, was Newt meint!
Ich sehe etwas um die Ecke und bemerke, dass Newt zum Glück mit dem Rücken zu mir steht und
mich so nicht bemerkt.
?Minho du weißt genau was ich meine! Ich hätte dir ja so wirklich alles Mögliche zugetraut, aber das
du dich gleich an dem erstbesten Mädchen vergreifst! Lass deine Finger von ihr! ? Wow, ich hätte gar
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?Wer sagt, dass sie es nicht wollte?? Wie bitte? Ich ballte meine Hände zu Fäusten und stoße
unbewusst die Luft aus. Dadurch wird Minho auf mich aufmerksam. Ich sehe ihn wütend an. Er achtet
jedoch gar nicht weiter darauf und sieht schnell wieder von mir weg. Newt hat das ganze zum Glück
nicht bemerkt.
?Du kannst mir nicht erzählen, dass sie das gewollt hat. Sie sah nicht sehr glücklich aus.? Minho
zuckt mit den Schultern. ?Vielleicht sah sie nicht glücklich aus, weil du uns unterbrochen hast.? Also
das bringt wirklich das Fass zum überlaufen! Wie kann er es wagen! Und was soll Newt nur von mir
denken!
?Minho. Halt dich von ihr fern!? Minho lacht kurz auf und sieht etwas von Newt weg in Richtung der
anderen Gebäude. ?Was wenn nicht??, fragt er und sieht dabei Newt wieder an. Er treibt es wirklich zu
weit!
Newt greift Minho wieder am Kragen und drückt ihn fest gegen die Wand des Gebäudes. ?Du vergisst
wohl, dass ich dein Anführer bin!?, sagt er bedrohlich zu ihm. Ich verziehe leicht das Gesicht und
würde am liebsten zu ihnen laufen um sie auseinander zu zerren. Jedoch halte ich mich noch zurück,
da ich wissen will wie das ganze ausgeht. Und ich bezweifle, dass Newt der Typ ist, der eine
Schlägerei anfängt.
?Hör zu Newt. Ich will keinen Ärger. Ich will nur wissen, wieso du dich so darüber aufregest.? Newt
hält kurz inne und sein Griff an Minhos Kragen wird immer lockerer.
Minho sieht noch einmal zu mir und fragt dann: ?Du magst sie hab ich Recht?? Newt hält Minho jetzt
nur noch ganz locker und antwortet ihm immer noch nicht. Ich würde zu gerne seinen
Gesichtsausdruck sehen.
?Newt du musst es nur sagen und ich halte mich von ihr fern. Versprochen.? Newt gibt noch immer
lange keine Antwort. Irgendwann schüttelt er seinen Kopf und lässt Minho los.
Als er dann endlich etwas sagt, spricht er so unglaublich leise, dass ich ihn kaum verstehe. Ich
bekomme nur einzelne Wörter mit. ?Verstehst nicht..bedeutet. Bitte..Gefallen..ihr nicht.? Durch diese
Wortfetzen werde ich natürlich nicht schlau.
Minho klopft Newt auf die Schulter und sieht noch einmal zu mir. ?Keine Angst Mann. Ich sag ihr
nichts. Und das eben, war auch nur ein Scherz. Ich würde mich niemals zwischen meinen Bro und das
Mädchen, in dass er verliebt ist drängen.? Newt nickt und widerspricht Minho nicht. Das einzige, was
er noch sagt ist: ?Danke.?
Ich bin nun total verwirrt. Heißt das, Newt ist tatsächlich in mich verliebt!
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Kapitel 6

Ich stehe wie versteinert da und beobachte die zwei.
Bis Newt dann irgendwann sagt: ?Die Versammlung ist gleich. Wir sollten gehen.? Meine Erstarrung
löst sich blitzschnell und ich gehe von der Hausecke weg.
Ich laufe in die Nähe des Waldes und setze mich dort in die Wiese um ein wenig nachzudenken. Ist
Newt tatsächlich in mich verliebt? Ich meine..Chuck und die anderen haben es zwar die ganze Zeit zu
mir gesagt, aber ich hätte es einfach niemals für wahr gehalten. Wieso sollte er auch ausgerechnet in
mich verliebt sein? Vielleicht nur weil ich das einzige Mädchen bin...Ich meine viel Auswahl hat man
hier ja nicht..
Ich schüttele meinen Kopf und verwerfe den Gedanken sogleich wieder. Niemals würde er einfach
nur sich in mich verlieben, weil sonst kein Mädchen 'zur Verfügung steht'. Außerdem hätte er es mir ja
dann auch schon längst erzählt. Er hat es jedoch nicht mal erwähnt. Er hat kein Wort darüber gesagt,
dass er in mich verliebt ist.
Aber vielleicht ist er auch nur schüchtern. Obwohl..Newt und schüchtern passt auch nicht so wirklich
zusammen. Also wieso hat er mir nie irgendetwas gesagt? Ist er sich vielleicht überhaupt nicht sicher,
ob er wirklich in mich verliebt ist? Das wäre eine sehr plausible Erklärung.
Fassen wir noch einmal zusammen. Newt streitet sich ständig mit mir. Das spricht nicht gerade dafür,
dass er mich sehr mag. Andererseits, wenn ich genau darüber nachdenke, hat er mich ziemlich oft
beschützt und die einigen Male, als ich dachte er hat sich vielleicht Sorgen gemacht, hat er sich
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vielleicht wirklich Sorgen gemacht und es war gar keine Einbildung. Am Lagerfeuer hat er einen
Suchtrupp nach mir losgeschickt und er hat versucht mich zu trösten.
Er hat mich sogar bei sich schlafen gelassen. Und mich vor Gally geschützt. Und wenn man genau
darüber nachdenkt, hat er einige Male sich ziemlich eifersüchtig verhalten. Besonders bei der Sache
vorhin mit Minho war er am ausrasten. Und er würde sicher nicht einfach so ausrasten, wenn er mich
nicht mögen..
Also ist es tatsächlich möglich, dass er mich wirklich sehr mag.. oder auch in mich verliebt ist. Ich
weiß es allerdings nicht sicher, da ich seine Antwort vorhin nicht wirklich verstanden habe. Und ich
kann ihn auch nicht darauf ansprechen, denn dann wüsste er, dass ich gelauscht habe. Vielleicht wird
er es mir irgendwann von selbst sagen.
Aber...will ich überhaupt, dass er es mir sagt? Meine Gefühle sind, was Newt angeht, mehr
durcheinander, als je zuvor. Wenn er mir sagen würde, dass er sich in mich verliebt hat, was würde ich
antworten? Bestimmt nicht, dass ich auch in ihn verliebt bin. Irgendwie mag ich ihn ja schon..wenn
wir uns nicht gerade streiten und ich einen riesigen Hass auf ihn habe. Aber mögen und verliebt sein
sind zwei vollkommen andere Dinge. Ich kann nicht einfach so sagen, dass ich auch in ihn verliebt
bin, wenn es nicht stimmt. Und es stimmt nicht...
Aber wenn ich ihm sage, dass ich ihn nur ganz okey finde oder eben nur als Kumpel mag, würde ihn
das total verletzen. Und ich will Newt nicht verletzen...
Das ist mir alles viel zu kompliziert. Ich sollte einfach nicht weiter darüber nachdenken und
versuchen Newt etwas aus dem Weg zu gehen, bis sich das ganze vielleicht wieder gelegt hat.
Außerdem benötige ich dringend Ablenkung. Hier alleine rum zu sitzen bringt mich auch nicht weiter.
Ich stehe langsam auf und gehe dann wieder in Richtung der Gebäude der Lichtung. Ich überlege, wo
ich hin soll. Ich will noch nicht schlafen gehen, da ich schließlich wissen will, was bei der
Versammlung raus kam. Hoffentlich ist es nicht allzu schlimm und sie verbannen Ben nicht!
Ich beschließe zu Medizinstation zu gehen. Das bedeutet zwar, dass ich mit Jeff reden muss, aber ich
will unbedingt zu Ben.
In der Medizinstation sehe ich allerdings keinen Jeff. Natürlich..er ist ja schließlich Hüter und auch
bei der Versammlung. Dafür ist Clint da. Er sitzt etwas gelangweilt auf einem Stuhl am Ende des
Raumes.
?Hei Clint?, sage ich freundlich und hoffe, dass er nicht auch so sauer auf mich ist wie Jeff. Er nickt
nur leicht und lächelt mich an. Das heißt wohl, er ist nicht sauer.
Ich nehme einen Stuhl und stelle ihn neben Clint, gegenüber Bens Liege hin. ?Wie geht es ihm??,
frage ich Clint, wobei die Antwort eh schon klar ist.
?Nicht wirklich besser.? Er seufzt kurz. ?Ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Aber ich weiß einfach
nicht wie.? Ich sehe Clint etwas mitleidig an. Für ihn muss es noch viel schmerzhafter sein, Ben so zu
sehen. Er kennt ihn ja schon länger und er ist außerdem Sani. Sanis helfen den anderen Lichter und
heilen sie. Nur bei Ben weiß niemand was man tun soll. Das muss ein harter Schlag für ihn sein.
?Das wird schon?, versuche ich ihn aufzumuntern. ?Irgendwann muss es ihm ja besser gehen. Ihr tut
euer Bestes. Und das wissen die anderen auch.?
Clint sieht zu mir auf und lächelt leicht. ?Danke Grace. Du bist wirklich ein guter Mensch.? Ich
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lächele ebenfalls. ?Danke.? Wobei mir das ein klein wenig übertrieben scheint. Ich will nur nicht, dass
denkt es wäre seine Schuld oder noch schlimmer er sei nutzlos.
Wir starren beide auf Ben, der schlafend vor uns sitzt. Immer wieder zuckt er leicht, so als würde er
träumen. Ich wünschte er würde aufwachen und wäre einfach wieder der alte.
__________________
Also ja wie ihr bemerkt habt, sind es dieses Mal ziemlich viele Kapitel auf einmal. Das liegt einfach
daran, dass ihr immer ziemlich lange auf einen neuen Teil warten müsst und ich mir dachte, jetzt hab
ich schon so viele Kapitel vorgeschrieben, dann kann ich euch die einfach mal alle auf einmal
zeigen..geben? was auch immer..: D Ist das zu viel auf einmal? Bitte ehrlich sein!
Und noch was: Mir gehen irgendwie langsam die Bilder aus: D Also tut mir Leid, wenn jetzt öfters
mal welche doppelt kommen.
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Kapitel 1

Ich sitze noch nicht lange bei Ben und Clint, als Jeff rein kommt. Gefolgt von Newt. Das bedeutet
wohl, die Versammlung ist vorbei.
Mein Kopf, der zuvor noch auf meine Hände gestützt war, schießt nach oben. Ich traue mich gar nicht
zu fragen, was bei der Versammlung beschlossen wurde. Ich sehe die beiden nur fragend an, wobei ich
keinem von beiden lange in die Augen sehen kann. Der Streit mit Jeff ist immernoch nicht vergessen
und die Tatsache, dass Newt vielleicht in mich verliebt ist, lässt mich etwas nervös werden. Nur ist das
wirklich der falsche Zeitpunkt über so etwas wie Verliebtheit nachzudenken.
Ich starre auf Ben und hoffe innerlich, dass er jetzt einfach aufsteht und sagt, dass das alles nur ein
Witz war. Das es ihm gut geht und er uns nur veräppelt hat. Doch natürlich passiert das nicht. Meine
Fantasie geht mit mir durch.
Nach langem Schweigen und einer unangenehmen Spannung, die im Raum herrscht, spricht Clint nun
die Frage aus, die auch mir schon die ganze Zeit auf der Zunge liegt, die ich mich allerdings einfach
nicht traue zu fragen. ?Und? Was wird jetzt mit ihm??
Ich schließe kurz die Augen und bete noch einmal, dass sie nichts schlimmes mit ihm machen. Dann
sehe ich auf zu Jeff und Newt. Beide antworten Clint nicht und sehen mich an, als wollten sie in
meiner Gegenwart nicht über Ben sprechen. Ich überwinde mich und frage: ?Was habt ihr auf der
Versammlung beschlossen?? Wenn ich nichts sage, werden sie womöglich nie antworten. Und ich
muss wissen, was mit Ben passieren wird.
Seite 163

Jeff sieht zu Boden und antwortet immernoch nicht. Sein Gesicht ist merkwürdig verzogen. Das habe
noch nie bei ihm gesehen. Was hat das zu bedeuten? Bitte..bitte nicht, dass Ben verbannt wird.
Newt sieht noch einmal zu mir und seufzt leicht. ?Es hat keinen Sinn, Ben weiter hier zu behalten. Er
gefährdet alle Lichter und hat die halbe Küche zerstört. Wir können nicht weiter dabei zusehen, wie er
leidet und hoffen, dass er irgendwann doch noch gesund wird. Es nützt einfach nichts..wir haben
beschlossen ihn zu..verbannen.? Vor dem Wort verbannen unterbricht er sich noch einmal und sieht zu
mir. Als er dann das Wort ausspricht, sieht er zu Boden.
Ich reagiere im ersten Moment nicht und starre einfach nur auf Newt, dessen Worte nur sehr langsam
in meinem Kopf ankommen. Als ich dann entgültig begreife, was er gerade gesagt hat, wird mir
schlecht und ich muss mich zusammenreißen, nicht in Tränen auszubrechen.
Ich sehe auf Ben, der immernoch friedlich auf der Liege liegt. Das ist meine Schuld..nur meinetwegen
wird er verbannt. Nur ich bin daran Schuld. Weil ich nicht aufgepasst habe, wird Ben sterben.
Ich spüre wie sich ein Klos in meinem Hals bildet, verbiete mir allerdings zu weinen. Ich kann das
einfach nicht glauben..Ben wird tatsächlich verbannt.
Ich verstecke mein Gesicht kurz in meinen Händen und lasse einen tiefen Seufzer aus meinem Mund.
Das darf nicht wahr sein..
Als ich plötzlich eine Hand auf meinem Rücken spüre, zucke ich vor Schreck zusammen und sehe
auf. Newt steht vor mir und sieht mich mitleidig an. Bevor er irgendwas sagen kann, stehe ich auf und
schüttele somit seine Hand ab.
?Das könnt ihr nicht machen. Es ist doch nicht Bens Schuld?, sage ich verzweifelt.
Newt verzieht kurz sein Gesicht. ?Grace..es tut mir Leid. Ich kann nicht..?
?Nein!?, spreche ich energisch dazwischen. ?Wie kann man jemanden zu Tode verurteilen! Wie
konntet ihr das nur zulassen!? Bei dieser Frage sehe ich kurz an Newt vorbei auf Jeff, der sich auf
einen Stuhl gegenüber Bens Liege gesetzt hat.
?Wir können nichts dagegen tun. Es wurde abgestimmt.? Ich schüttele den Kopf und spüre, wie der
Klos in meinem Hals wieder größer wird. Bevor ich jedoch in Tränen ausbrechen kann, sehe ich Newt
hasserfüllt an.
?Ihr seid Monster!?
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Kapitel 2

Nachdem ich Newt das an den Kopf geworfen habe und auch Jeff noch einmal hasserfüllt angesehen
habe, renne ich so schnell ich kann aus der Medizinstation. Ich renne immer schneller und schneller
und nehme nichts um mich herum wahr. Die Tränen verschleiern meine Augen, sodass ich kaum noch
etwas sehe.
Dann passier es. Durch die vielen Tränen übersehe ich einen großen Stock, der mir im Weg liegt und
stolpere darüber. Ich komme hart auf dem Boden auf und lande dabei in einer Pfütze. Ich höre kurz auf
zu weinen und starre auf die Pfütze. Dann sehe ich auf den Ast, der mir im Weg war. Wütend
schnappe ich mir den Ast und werfe ihn blindlings davon. Er kommt wenige Meter entfernt auf einem
Feld auf. Ich sehe mich ein wenig um und bemerke, dass ich bei den Felder von den Hackenhauern
angekommen bin, auf dem Gemüse und Obst angepflanzt ist. Das erklärt auch die Pfütze, die
wahrscheinlich vom Bewässern kommt.
Ich sehe wieder auf die Pfütze und erkenne schwach mein Spiegelbild. Jedoch ist es durch die Tränen,
die nun wieder ungehindert aus meinen Augen dringen, so verschwommen, dass ich nur grobe
Umrisse erkenne. Meine Tränen bahnen sich ihren Weg über meine Wange und tropfen dann auf die
Pfütze. Das Klatschen, dass jedesmal entsteht, wenn eine Träne auf die Pfütze trifft, wird immer
wieder von meinen lauten Schluchzern übertönt.
Es tropfen immer mehr Tränen auf die Pfütze. Jedes Mal, wenn eine Träne auf die Pfütze tropft,
entstehen kleine Wellen. Als jedoch irgendwann immer mehr Tropfen auf der Pfütze landen und das in
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immer kleineren Abständen, sehe ich etwas verwundert auf die Pfütze. Ich wische mir die Tränen ab
schluchze nur noch ganz leise. Meine Tränen werden immer weniger, die Tropfen, die auf die Pfütze
treffen jedoch immer mehr.
Ich sehe verwirrt nach oben in Richtung Himmel und erkenne dunkle Wolken aus denen Regen auf
mich herabfällt. Durch das viele weinen war mir gar nicht aufgefallen, dass es begonnen hat zu regnen.
Der Regen wird immer schlimmer und schon bald sitze ich nass auf dem Weg zwischen den Feldern
und starre weiterhin in den Himmel, während ab und zu ein kleiner Schluzer aus meiner Kehle dringt.
Dass es regnet und ich gerade klatschnass werde, ist mir total egal und ich denke nicht einmal daran
aufzustehen und mich vor dem Regen in Sicherheit zu bringen.
Ich sehe wieder auf mein Spiegelbild in der Pfütze, dass immer unscharfer wird. Dieses Mal jedoch
durch die vielen Wellen, verursacht von den Regentropfen. Ich sehe hasserfüllt auf mein unscharfes
Spiegelbild und schlage irgendwann vor lauter Hass mit meiner Faust in die Pfütze. Die Pfütze ist
nicht tief und meine Faust schlägt auf den harten Boden auf. Den Schmerz spüre ich jedoch kaum.
Das ist meine Schuld! Wegen mir wird Ben verbannt! Lieber würde ich verbannt werden, als dafür
verantowrtlich zu sein, dass ein unschuldiger Mensch verbannt wird.
Der Regen vermischt sich immer mehr mit meinen Tränen, sodass ich schon bald nicht mehr weiß,
was meine Tränen sind und was Regen. Ich starre weiter wie betäubt auf die Pfütze, in der in der
zwischenzeit mein Spiegelbild überhaupt nicht mehr zu erkennen ist. Unbewusst fange ich an zu
zittern und schlottern. Teils durch die nassen Klamotten und der Kälte, teils durch die vielen Tränen
und Schluchzern.
Ich schaffe es jedoch nicht mich aufzurappeln und zurück zu laufen. Ich komme mir so schwach vor,
dass ich bezweifle, überhaupt auf meinen eigenen Beinen stehen zu können. Also bleibe ich einfach
weiter erstarrt und zitternd auf dem schmutzigen Boden sitzen.
Nach einiger Zeit spüre ich, wie jemand von hinten seine Hände auf meine Schultern legt. Ich reagiere
jedoch nicht und starre weiter wie betäubt vor mich hin.
?Grace.? Ich nehme die Worte nur schwach wahr und reagiere auch nicht darauf. ?Steh auf.? Doch ich
bleibe sitzen. ?Du bist schon total nass und du zitterst am ganzen Körper.? Derjenige, geht neben mir
in die Hocke und streicht mir leicht über meine nassen Haare. Einige Strähnen, die mir ins Gesicht
gefallen sind, entfernt er mit seinen Fingern und streift sie hinter mein Ohr.
Ich seufze dabei kurz, reagiere aber weiterhin nicht auf seine Worte. Ich sehe noch nicht einmal zu
demjenigen auf und weiß somit auch nicht, wer da neben mir ist.
Derjenige versucht weiter auf mich einzureden und streicht immerwieder über meine Haare. Doch
egal was er tut oder sagt, es dringt nicht richtig zu mir durch und ich reagiere nicht darauf.
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Kapitel 3

Newt
Nachdem mir Grace das Wort Monster ins Gesicht geschrien hat und dann weggerannt ist, wollte ich
ihr natürlich sofort hinterher. Jedoch ist sie wirklich verdammt schnell und schon nach einigen Metern
habe ich sie aus den Augen verloren.
Ich gehe zurück zur Medizinstation, zu Jeff und Clint. Die beiden sitzen immernoch bei Ben und
sehen ziemlich traurig aus. Beide waren gut mit Ben befreundet, genau wie ich. Ich wünschte ich
könnte irgendetwas tun, um ihm sein Schicksal abzunehmen. Doch die Mehrzahl, so auch Alby, hatten
beschlossen ihn zu verbannen. Jeff und ich waren eine der wenigen, die dagegen gestimmt hatten.
Ich sitze kurze Zeit einfach nur neben den beiden und Ben und sehe ihn ausdruckslos an. Irgendwann
meine ich ein merkwürdiges Geräusch von draußen wahrgenommen zu haben. Ich sehe zu den beiden
Jungen, die ebenfalls auf das Geräusch aufmerksam geworden sind und zu dem kleinen Fenster sehen.
Etwas verwirrt sehen wir uns an und stehen dann gemeinsam auf, um aus der Tür zu sehen. Sobald
wir die Tür aufmachen, fallen dicke Regentropfen auf uns. Das ist nicht möglich!
Es hat hier noch nie geregnet. Nicht ein einziges Mal in 3 Jahren hat sich das Wetter auch nur ein
wenig verändert!
Mir fällt sofort Grace wieder ein, die vorhin einfach weggerannt ist. ?Clint pass du weiter auf Ben auf
und Jeff bring bitte die restlichen Lichter in den großen Gemeinschaftsraum.? Die beiden nicken kurz
Seite 167

und Jeff macht sich auch gleich auf den Weg. Ich sehe noch einmal ungläubig in den Himmel und den
Kopf. Wieso regnet es nur auf einmal?
Ich mache mich auf den Weg und gehe in die Richtung, in die Grace vorhin verschwunden ist. Schon
von Weitem sehe ich sie bei den Feldern auf dem Boden sitzen. Wieso sitzt sie bei diesem starken
Regen einfach auf dem Boden rum? Ich laufe schnell zu ihr und bemerke dabei, dass sie von oben bis
unten klatschnass ist und am ganzen Körper zittert.
Bei ihr angekommen, lege ich ihr meine Hände auf die Schulter und versuche auf sie einzureden.
Doch sie scheint mich überhaupt nicht zu hören.
Ich gehe neben ihr in die Hocke und rede weiter auf sie ein, dabei streiche ich ihr vorsichtig durch die
nassen Haare. Doch egal was ich tue, sie reagiert nicht. Sie scheint mich gar nicht wirklich wahr zu
nehmen.
Ich stehe wieder auf und sehe nachdenklich auf sie runter und dann in den Himmel. Wenn sie weiter
hier auf dem Boden sitzen bleibt, erfriert sie noch.
Kurzer Hand beschließe ich sie einfach zu tragen. Anders werde ich sie nie aus dem Regen
bekommen.
Ich gehe wieder in die Hocke und lege vorsichtig einen Arm unter ihre Beine und den anderen um
ihre Schultern. Dann stehe ich wieder auf und hebe sie vorsichtig hoch. Sie scheint immernoch wie
erstarrt und wehrt sich nicht.
Ich laufe mit ihr in Richtung des großen Gemeinschaftsraums, indem sich auch schon die anderen
Lichter befinden müssen. Während ich laufe, höre ich Grace irgendwann laut seufzen und spüre kurz
darauf, wie sich ihr Kopf an meine Brust schmiegt. Ich muss unweigerlich lächeln.
Bei dem Gemeinschaftsraum angekommen, kommt gleich als erstes Jeff angelaufen. ?Wie geht es
ihr? Was ist passiert?? Ich gehe mit Grace vorsichtig an das andere Ende des Gemeinschaftsraums und
verscheuche einen der Lichter von den wenigen Stühlen, die hier stehen. Ich setzte Grace darauf und
wende mich dann an Jeff.
?Ich glaube sie hat einen Schock. Sie reagiert auf nichts was ich sage. Außerdem ist sie total nass.
Kannst du eine Decke holen?? Jeff nickt und geht dann schnell weg.
Als er wieder kommt hat er eine dicke Decke in der Hand, die er mir überreicht. Ich lege sie
vorsichtig um Grace und gehe vor ihr in die Hocke, um ihr in die Augen sehen zu können.
?Grace?? Als sie nicht reagiert, gehe ich etwas näher zu ihr hin. ?Alles okey?? Ich lege ihr meine
Hand an die Wange, worauf sie endlich aus ihrer Erstarrung zu erwachen scheint.
Sie sieht mir tief in die Augen und verzieht dann ihr Gesicht schmerzhaft. ?Was ist los??, frage ich
alarmiert.
Sie schüttelt ihren Kopf und beginnt dann zu weinen. ?Es ist meine Schuld?, höre ich sie ganz leise
sagen. Ich richte mich etwas auf und nehme sie dann in den Arm.
?Es ist nicht deine Schuld.? Ich streiche ihr wiederholt über den Rücken und versuche sie zu
beruhigen.
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Kapitel 4

Ich heule mich gefühlte Stunden bei Newt aus. Dabei ist mir total egal, dass in diesem Raum alle
Lichter versammelt sind und mich sehen können.
Als irgendwann dann keine Tränen mehr kommen lässt mich Newt wieder los. Langsam nehme ich
wieder etwas um mich herum wahr und reagiere dieses mal auch auf Jeffs Worte. ?Alles okey??
Ich nicke leicht und sehe dann auf meine Hände. Meine rechte Hand ist etwas gerötet und tut, wie mir
jetzt erst auffällt, ein wenig weh. Aber sonst geht es mir gut..zumindest körperlich.
Die zwei Jungen sehen sich kurz schweigend an und Newt wendet sich dann wieder an mich. ?Ist es
okey, wenn ich kurz gehe?? Ich nicke erneut. ?Wirklich? Ich kann auch bleiben wenn du willst.? Ich
sehe auf, direkt in seine braunen Augen. Ein weiteres Mal frage ich mich, was er wirklich für mich
empfindet. Aber das werde ich wohl nie erfahren.
?Nein. Schon okey. Mir geht es gut. Wirklich.? Newt nickt kurz und sieht noch einmal zu Jeff. ?Ich
bin gleich wieder da.?
Jeff sieht Newt lange hinterher. In letzter Zeit habe ich irgendwie das Gefühl, dass sie sich nicht mehr
so gut verstehen. Ich hoffe ich bilde mir das nur ein.
Als Newt dann nicht mehr zu sehen ist, dreht sich Jeff wieder zu mir und kommt etwas näher. ?Du
hast uns ganz schön Angst eingejagt.?
Ich lächele leicht gequält. ?Scheint, dass kann ich ganz gut.? Jeff schüttelt seinen Kopf, lächelt nun
aber auch leicht. ?Du bist unmöglich.?
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?Danke.? Ich schniefe etwas, da durch die Kälte meine Nase begonnen hat zu laufen. Jeff sieht auf
mich runter. ?Ich hoffe du wirst nicht krank.? Ja..das hoffe ich auch. Diese Aktion war wohl das
Dümmste, das ich seit meiner Ankunft auf der Lichtung gemacht habe. Und ich habe so einige
Dummheiten angestellt. Jeff muss wirklich jedes Mal fast durchdrehen...so oft wie ich einfach
verschwinde und man mich suchen muss. Plötzlich überkommen mich große Schuldgefühle.
?Jeff es tut mir Leid.? Jeff seufzt leicht und fährt mir durch die Haare. ?Ich wollte euch keine Angst
einjagen. Und ich weiß, das war nicht zum ersten Mal. Ich halte mich einfach nicht an die Regeln und
mache was ich will. Seit ich hier bin hab ich jeden Tag irgendeinen Mist gebaut.? Ich weiß nicht
genau, was ich noch sagen soll und so bleibe ich einfach still und starre zu Boden.
?Grace.? Jeff geht etwas runter um besser mit mir sprechen zu können und ich sehe wieder auf. ?Das
stimmt nicht.? Ich sehe ihn kritisch an, worauf hin er etwas lachen muss. ?Naja okey. Du hast
wahrscheinlich Recht.?
?Es tut mir Leid. Auch das was mit Ben passiert ist und das ich gesagt habe, dass Sani ein scheiß Job
ist. Das war nicht so gemeint.? Eigentlich war Sani gar nicht mal so schlecht und hat mir Spaß
gemacht.
?Schon okey..da du gerade von Sanis redest. Clint sitzt ganz alleine bei Ben.? Ich verstehe natürlich
sofort, was er damit sagen will.
?Du kannst ruhig gehen. Newt kommt bestimmt gleich wieder. Außerdem bin ich schon groß und
kann auch kurz alleine bleiben.? Jeff nickt und lächelt leicht. Dann richtet er sich auf, zögert jedoch
noch. ?Jeff du kannst wirklich gehen?, betone ich deshalb noch einmal. Er nickt erneut und geht dann.
Ich bleibe alleine sitzen und ziehe die Decke noch etwas enger um mich. Man ist mir kalt. Ich bin
froh, wenn ich mir etwas trockenes anziehen kann.
Ich sehe Chuck und Thomas in einer Ecke stehen und in der anderen Patrick. Jedoch habe ich keine
Lust aufzustehen und zu einen von ihnen zu gehen. Ich bleibe lieber alleine sitzen. Zumal ich eh nicht
wüsste, was ich zu ihnen sagen sollte.
Mit wem ich jedoch reden könnte, ist Minho. Und genau der läuft gerade an mir vorbei. ?Minho?? Er
bleibt stehen und sieht zu mir. Weswegen auch immer grinst er kurz und sagt dann zu einen der
Lichter, dass er den Stuhl haben will. Wer auch immer bisher auf dem Stuhl saß, muss ganz schön
Respekt vor ihm haben, denn er steht ohne ein Widerwort auf und überlässt Minho den Stuhl. Der
zieht den Stuhl zu mir ran und grinst schon wieder breit. Mir scheint Minho ist zur Zeit ziemlich gut
drauf.
?Ich wollte mich entschuldigen, weil ich so zickig zu dir war.? Wenn ich schon mal dabei bin, mich
zu entschuldigen, sollte ich das auch bei ihm machen. Jedoch ist das eigentlich nur ein Vorwand, um
heraus zu finden, was Newt genau zu Minho gesagt hat. Schließlich hab ich nur Wortfetzten
mitbekommen.
?Passt schon.? Der ist wohl nicht besonders nachtragend. Ein Glück. ?Und? Habt du und Newt schon
geredet?? Ich verdrehe die Augen. Und schon fängt das Thema wieder an... Man könnte meinen
Minho will uns unbedingt zusammenbringen.
?Eigentlich wollte ich genau darüber mit dir reden.? Minho grinst noch etwas breiter. ?Ich wollte
fragen, was Newt zu dir gesagt hat.?

Seite 170

?Als du gefragt hast ob er mich mag..was er dann gesagt hat, hab ich nicht verstanden.? Man das
klingt in seinen Ohren jetzt bestimmt so als wäre ich in Newt verliebt. Aber mir eigentlich egal, was
Minho darüber denkt. Ich will nur wissen, was Newt gesagt hat. Damit ich endlich weiß, woran ich bei
ihm bin.
?Ach das. Ich erinner mich nicht an seine genauen Worte. Aber er sowas gesagt wie, dass du ihm sehr
viel bedeutest und ich es dir aber bitte nicht sagen soll.? Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Na diese
Bitte hat er ja toll eingehalten.
Minho sieht meinen kritischen Blick sofort. ?Genau genommen hab ich es dir nicht gesagt. Du hast
gehört was er gesagt hat und ich habe deine Lücken ergänzt.? Ich verdrehe erneut die Augen, muss
jedoch ein wenig lachen. Minho biegt sich wohl alles so zurecht, wie er es haben will. Einen
Charakterzug, den wir wohl ein wenig teilen.
?Also musst du jetzt nur noch zu ihm gehen und ihm sagen, dass du ihn auch liebst und ihr werdet für
immer glücklich.? Unweigerlich muss ich noch mehr lachen. In welcher Welt lebt der denn bitte? Wir
sind hier nicht in einem Märchen.
?Klar das werde ich ganz bestimmt tun?, sage ich sarkastisch. ?Gleich nachdem du Chuck um ein
Date gebeten hast.? Minho verzieht kurz sein Gesicht, muss dann aber mit mir zusammen lachen.
Minho und Chuck als Datingpaar ist wirklich eine witzige Vorstellung.
Unser Lachen wird erst unterbrochen, als Newt plötzlich direkt neben uns steht und meinen Namen
sagt. Ich erschrecke leicht, da ich nicht bemerkt habe, dass er neben mir steht. Unser beide Lachen
verstummt, jedoch grinsen wir uns noch immer an, bevor ich mich zu Newt wende.
?Ja??, frage ich Newt und muss immernoch breit lächeln. Newt scheint kurz aus dem Konzept und
sieht kritisch zu Minho. ?Willst du dir etwas anderes anziehen??, fragt er dann an mich gerichtet.
?Ja das wäre ganz gut.? Denn ich möchte nicht weiter frierend in den nassen Klamotten sitzen. Das ist
alles andere als angenehm.
?Gut. Komm mit.?
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Kapitel 1

Ich folge Newt in sein Zimmer. Dort angekommen zieht er auf einmal sein Pulli und sein
darunterliegendes Shirt aus. Ich bleibe wie angewurzelt stehen und meine Augen werden groß.
Außerdem könnte ich schwören im ganzen Gesicht rot zu sein. Ist ja auch verständlich ich meine...was
macht er da bitte!
Ich schlucke schwer und versuche normal weiterzuatmen, was mir wirklich schwer fällt. Newt
bekommt davon zum Glück nichts mit, da er an einen Schrank in der hinteren Ecke des Zimmers geht
und einige Klamotten daraus hervor holt. Ich starre ihn einfach nur weiter an und werde dabei immer
nervöser. Innerlich ermahne ich mich. Reiß dich zusammen Grace!
Als Newt sich dann vom Schrank wegdreht, schaue ich schnell in eine andere Richtung. Wow..das ist
ja überhaupt nicht auffällig!
?Alles okey bei dir??, fragt er überrascht. Oh nein..er hat es bemerkt!
Ich sehe wieder zu ihm und antworte, vielleicht etwas zu schnell: ?Ja alles super.? Er sieht immer
verwirrter aus und ich würde mir am liebsten eine Backpfeife geben, um endlich wieder normal zu
sein.
Newt geht zu seinem Bett und legt die Kleidung darauf ab. Leider bemerke ich erst ziemlich spät,
dass ich die ganze Zeit auf seinen nackten Oberkörper gestarrt habe. Newt scheint das wohl vor mir
bemerkt zu haben, da er mich noch kritischer ansieht und dann auf seinen Bauch schaut. Ich sehe
wieder schnell weg und werde, wenn überhaupt möglich, noch roter.
Seite 174

Im Augenwinkel sehe ich, wie Newt sich ein frisches Shirt überzieht. Erst dann traue ich mich wieder
anzusehen.
?Wenn du dich umziehen willst.? Newt zeigt auf ein paar Kleidungsstücke vor ihm auf dem Bett.
?Die Hose könnte dir sogar passen, da sie ziemlich klein ist. Von den Lichtern hat sie niemandem
gepasst. Das T-Shirt ist wahrscheinlich ein bisschen zu groß, aber ich habe leider kein anderes
auftreiben können.? Ich nicke. Hauptsache etwas Trockenes zum Anziehen.
?Danke.? Ich gehe zu ihm und sehe mir die Klamotten an. Dann sehe ich wieder auf zu Newt. Und wo
genau soll ich mich jetzt umziehen?
?Was ist? Willst du dich nicht umziehen??, fragt Newt überrascht. Jap..man merkt, dass die Jungs
kein Mädchen gewohnt sind.
?Doch. Aber nicht hier.? Newt scheint endlich ein Licht aufzugehen. Er nimmt die Hose, die neben
meinen frischen Klamotten liegt, vom Bett und geht dann zur Tür.
?Ich zieh mich in Albys Zimmer um. Wenn du fertig bist, kannst du einfach wieder rauskommen.
Achja und die nasse Klamotten kannst du mir geben.? Er geht zur Tür raus und ich hole erst mal tief
Luft und sage zu mir selbst: ?Beruhig dich. Er war schließlich nicht nackt.? Naja zumindest nicht
ganz..
Nachdem ich mich umgezogen habe, sehe ich noch einmal an mir runter. Newt hatte Recht. Die Hose
passt gut. Nur das T-Shirt ist zu groß. Aber das kann mir egal sein. Hauptsache trockene Klamotten.
Ich trete vor die Tür und renne fast in Newt hinein. Muss er auch unbedingt direkt vor der Tür stehen!
Ich komme gerade so vor ihm zum Stehen und mir entfährt noch ein kurzes 'Ups'.
Er zieht seine Augenbrauen hoch und grinst ganz kurz. So kurz, dass ich fast meine es mir eingebildet
zu haben.
?Wieso hast du es denn so eilig??, fragt er und grinst dabei wieder ein wenig. Ich will schon ausholen
zu einer zickigen Antwort, doch ich halte kurz inne. Nein, ich werde nicht weiterhin so unfreundlich
zu ihm sein. Ab heute werde ich zu allen nett sein. Und Newt hat es wirklich mehr als verdient, dass
ich auch mal nett zu ihm bin.
Also versuche ich leicht zu lächeln und antworte in ruhigem Ton: ?Tja ich konnte es kaum erwarten
dich wieder zu sehen.? Okey..ich hätte mir eindeutig eine bessere Antwort einfallen lassen sollen. Wie
komme ich nur auf so einen Schwachsinn?
Newt grinst nun noch mehr. Aber zum Glück antwortet er nichts darauf, sonst wurde das Ganze für
mich wahrscheinlich noch peinlicher werden. Er greift an mir vorbei um die Tür zu schließen. Dabei
kommt er mir so nah, dass ich automatisch mit meinem Oberkörper ein Stück zurück weiche. Erst als
er die Tür geschlossen hat und wieder ein wenig von mir entfernt ist stehe ich wieder gerade.
Newt sieht mich zwar sehr lange verwundert an, fragt aber nicht weiter nach. Erklären könnte ich das
sicher nicht. Es macht mich einfach..nervös, wenn er mir so nah ist. Weswegen auch immer..
Nachdem Newt mich ewig lange nur ansieht und nichts sagt, dreht er sich um und geht den Gang
entlang davon. Ich sehe ihm hinterher und frage mich, ob er sauer ist.
Allerdings dreht er sich nach wenigen Metern noch einmal um und sieht zu mir. ?Kommst du??, fragt
er kein bisschen sauer und lächelt dabei sogar ein wenig. Sofort schließe ich zu ihm auf und gehe
schweigend mit ihm wieder nach unten zu den anderen.
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Unten angekommen kommt einer der Lichter auch gleich auf Newt zu um ihn etwas zu fragen. ?Newt
stimmt es, dass die Box nicht mehr runter fährt?? Ich bin etwas schockiert..die Box fährt nicht mehr
nach unten? Das bedeutet bestimmt nichts Gutes..
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Kapitel 2

Newt seufzt kurz. ?Darüber rede ich jetzt mit niemanden?, sagt er streng.
Der Junge uns gegenüber gibt jedoch nicht auf und fragt Newt weiter aus. Ich lasse die beiden hinter
mir und gehe zu Minho, den ich an einer der hintersten Ecke allein stehen sehe. Seit wann ist der denn
allein? Eigentlich sieht man ihn immer mit seinen Läufer Kumpels.
Ich ziehe Minho noch ein Stück von den anderen weg und frage ihn dann gleich: ?Was hat es mit der
Box auf sich?? Ich könnte wetten, dass er mehr davon weiß. Schließlich teilen Newt und Alby
ziemlich viel mit Minho und wenn so etwas passiert, wie das die Box nicht mehr nach unten fährt,
muss er davon wissen. Ich selbst weiß nicht viel über die Box, außer dass sie jeden Monat einen
Frischling und Essen, Klamotten, und andere Sachen, die die Lichter zum Überleben brauchen
hochbringt und danach wieder runter fährt. Wenn sie aber nicht wieder runter fährt, kann sie auch
nicht mit frischem Essen wieder hoch kommen.
?Wo hast du das jetzt mitbekommen??, fragt er erstaunt.
?Ist doch egal. Jetzt sag schon.?
Minho schüttelt seinen Kopf. ?Newt hat gesagt, ich darf mit niemandem darüber reden.? War ja klar.
?Na und? Du hättest mir auch nicht sagen dürfen, dass er zu dir gesagt hat, dass ich ihm sehr wichtig
bin und er in mich verliebt ist.? Minho sieht mich nachdenklich an. Bitte bitte bitte. Lass ihn weich
werden.
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?Gutes Argument?, sagt er schließlich und ich lächele selbstgefällig. Tja ich hab die besten überhaupt.
?Na gut. Aber du sagst es absolut niemandem.? Ich nicke eifrig. ?Du hast Recht. Seit die Box mit dem
Neuen hochgekommen ist, ist sie nicht wieder runter gefahren. Eigentlich laden wir die Neuen Sachen
raus, machen die Gitter wieder zu und sie fährt wieder runter und die Lucke schließt sich. Dieses Mal
waren allerdings außer dem Neuen keine anderen Sachen drin und als wir die Gitter zugemacht haben
ist nichts passiert. Wir haben es mehrmals versucht. Aber es geht nichts.?
Ich brauche kurz um seine Worte zu verdauen. Also stimmt es tatsächlich..die Box fährt nicht wieder
runter und bringt demnach keine neuen Lebensmittel auf die Lichtung. Das ist eine Katastrophe.
?Was machen wir jetzt??, frage ich Minho. Er wirkt mit einem Mal überhaupt nicht mehr so gut
gelaunt wie sonst, sondern ausnahmsweise mal ernst.
?WIR machen überhaupt nichts. Besonders nicht du. Und du wirst auch mit niemandem darüber
reden, hast du mich verstanden?? Ich sehe Minho kurz etwas verblüfft an, nicke dann aber. Wow, das
scheint ihm wirklich nahe zu gehen. ?Alby und Newt werden bald über die Vorkommnisse mit uns
reden und besprechen, wie es weiter geht.? Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Vorkommnisse? Es ist
noch mehr passiert?
?Was ist denn sonst noch passiert??
Minho verdreht kurz die Augen, antwortet aber doch. ?Naja, erst kommt ein Mädchen hoch.? Dabei
sieht er mich eindringlich an. ?Und anstatt einen Monat später, kommt plötzlich ein Frischling gerade
mal zwei Tage später an. Ohne Vorräte in der Box. Und die Box fährt nicht mehr runter. Dann wurde
außerdem Ben gestochen, was zuvor noch nie passiert ist. Und nun hat es auch noch geregnet.? Okey,
das ist wirklich ziemlich viel auf einmal. Wobei mir das letzte nicht besonders außergewöhnlich
erscheint.
?Was meinst du mit es hat auch noch geregnet? Regen ist nichts Schlimmes.? Minho sieht mich kurz
schweigend an und seufzt dann.
?Nein. Im Grunde nicht. Nur das es in den gesamten drei Jahren in denen wir schon hier sind, es noch
nicht ein einziges Mal geregnet hat.? Nun werden meine Augen groß. Das ist etwas, das ich noch nicht
wusste. Es hat hier noch niemals geregnet. Wow. Das ist wirklich merkwürdig. Warum es dann wohl
jetzt auf einmal regnet? Ich könnte Minho natürlich darüber noch mehr ausfragen, jedoch liegt mir im
Moment eine ganz andere Frage auf der Zunge. ?Wenn es morgen immer noch regnet, geht ihr
trotzdem ins Labyrinth??
?Ich werde trotzdem gehen. So ein bisschen Regen macht mir nichts aus.? Ein klein wenig verwirrt
sehe ich Minho an und frage: ?Du wirst alleine gehen??
Minho seufzt erneut. ?Ich hab dir eigentlich schon viel zu viel erzählt?, sagt er und ich sehe ihn aus
großen Augen an. Wenn er mir nicht sagt, was er damit meint, nerve ich ihn solange, bis er doch damit
rausrückt.
?Okee sieh mich nicht so an, ich sage es dir ja schon.? Zufrieden grinse ich. ?Es haben alle Läufer
gekündigt. Schon nachdem Ben gestochen wurde, haben sich viele einen anderen Job gesucht. Als
dann alle Ben durchdrehen gesehen haben und mitbekommen haben, dass er verbannt wird, hat auch
der Rest gekündigt.? Meine Augen werden von Satz zu Satz größer und am Ende bin ich ganz
aufgeregt. Alle Läufer haben gekündigt..das bedeutet, sie brauchen unbedingt neue Läufer.
?Aber wenn alle Läufer gekündigt haben, braucht ihr ja unbedingt neue. Und du kannst morgen doch
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?Kommt überhaupt nicht in Frage. Du bleibst schön hier. Newt würde mich persönlich töten, wenn
ich dich mit in das Labyrinth nehmen würde.? Ich mache einen Schmollmund und sehe Minho aus
großen Augen an. ?Aber Newt hat mir selber versprochen, dass ich Läufer werden darf. Und wenn ihr
eh neue braucht.?
Minho verzieht sein Gesicht. ?Man Grace..ich kann doch nicht alle Frischlinge mit ins Labyrinth
nehmen. Wie stellst du dir das vor?? Alle..? Hat er gerade alle gesagt? Damit kann er nur Thomas
meinen.. Will der etwa auch Läufer werden?
?Du sollst auch nicht alle mitnehmen! Sondern nur mich!?, sage ich trotzig. ?Oder würdest du lieber
Thomas mitnehmen!?
?Natürlich nicht, aber er will auch unbedingt Läufer werden und ich kann nicht..?, plötzlich
unterbricht er sich. ?Woher weißt du denn seinen Namen??, fragt er überrascht.
Kurz bin ich schockiert. Mist, vielleicht hätte ich ihn nicht bei Namen nennen sollen, sondern
Frischling sagen sollen. So wie alle hier.
Ich zucke schnell mit den Schultern. ?Hat er mir vorhin gesagt.? Um schnell abzulenken, lasse ich ihn
darauf überhaupt nicht antworten und gehe wieder das Thema Läufer an. ?Ich bin wirklich schnell.
Und bestimmt der perfekte Läufer.. die perfekte Läuferin.? Nachdem Minho ich nur ansieht und nicht
reagiert, hänge ich noch ein langgezogenes ?Biittteee?, hintendran und mache wieder große Augen
und einen Schmollmund.
Minho sieht schnell von mir weg. ?Hör auf damit. Wenn du weiter so ein Gesicht machst, werde ich
doch noch weich. Das ist unfair.? Ich grinse kurz. Also zieht diese Masche.
Schnell stelle ich mich so hin, dass Minho mich wieder ansehen muss und mache noch größere
Augen. ?Bitte Minho.? Er verzieht das Gesicht und macht dann seine Augen sogar zu. Wow..so eine
Wirkung habe ich auf ihn. Gut zu wissen. ?Das geht nicht und das weist du.?
?Aber..aber?, beginne ich und versuche so weinerlich wie möglich zu klingen. ?Ich will doch auch
nur hier raus. Und wenn ich selber einen Ausweg suchen kann, dann fühl ich mich nicht mehr so
verloren.?
Minho macht seine Augen wieder auf und sieht mich nachdenklich an. Ich spüre förmlich wie er unter
meinem Hundeblick erweicht.
?Na gut.? Erfreut springe ich ihm um den Hals. ?Danke danke danke.?
?Aber nur unter einer Bedingung.? Ich lasse ihn wieder los und sehe ihn grinsend an. Welche
Bedingung, das auch immer ist. Ich werde sie einhalten und dann darf ich endlich ins Labyrinth.
?Egal was..ich mach alles.?
Minho grinst kurz. ?Gut zu wissen. Sprich dich endlich mit Newt aus und gib zu, dass du ihn
mindestens genau so sehr magst, wie er dich.?
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Bevor ich auf diese Bedingung antworten kann taucht genau dieser in der Mitte des Raumes auf und
macht die Lichter auf sich aufmerksam. ?Alle mal herhören!? Ich drehe mich zu ihm und mustere ihn
ausgiebig. Minhos Bedingung ist wirklich gewieft, dass muss ich zugeben. Er weiß genau, dass ich
nicht mit Newt über dieses blöde 'Verliebtsein' Thema reden will. Aber ich muss..sonst komme ich nie
ins Labyrinth.
?Da es immer noch regnet und ihr schlecht in euren Hängematten schlafen könnt, haben wir uns etwas
anderes überlegt.? Stimmt..mehr als die Hälfte ? also eigentlich fast alle, bis auf Hüter und Anführer
der Lichter ? schlafen ja in den Hängematten und die sind erstens durchnässt und zweitens regnet es
noch immer. Daran hatte ich überhaupt nicht gedacht.
?Oben in den einzelnen Zimmern ist noch mindestens genug Platz für 10 weitere Leute. Im
anliegenden Gemeinschaftsraum können weitere 10 Leute schlafen. Der Rest bleibt hier. Wir suchen
alle möglichen Decken, Kissen und Lacken zusammen, die wir da haben.? Damit verschwindet er
wieder von der Mitte des Raumes und kommt direkt auf Minho und mich zu.
Alby taucht nun in der Mitte des Raumes auf und nimmt Newts Platz ein. ?Ich werde euch nun sagen,
wer wo schläft. Und keine Diskussionen. Falls jemand etwas auszusetzten hat, kann er gerne im Regen
schlafen. Oder von mir aus auch im Schlachthof bei den Tieren.? Newt ist nun angekommen und stellt
sich neben mich, während Alby die ersten Lichter einteilt. Man hört einige erfreute Rufe und andere
aufstöhnen. Scheinbar sind nicht alle von der Einteilung begeistert. Ich kann nur hoffen, dass ich nicht
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mit 10 anderen Jungen drüben im Gemeinschaftsraum alleine bin. Je nachdem welche Jungs das sind,
das ganze bestimmt nicht gut aus.
?Die Baumeister und Schlitzer gehen nach drüben.? Einige der Lichter drängen sich aus dem Raum.
?Alle die oben ihr Zimmer haben, müssen es teilen. Gally teilt sein Zimmer mit Winston.? Als Gally
aufsteht und mit Winston nach oben läuft, kann man ihm keine Emotionen entnehmen. Doch ich denke
es hätte ihn deutlich schlimmer treffen können.
Alby teilt auch die restlichen Lichter in ihre Zimmer ein. Jeff, Newts und mein Name ist noch nicht
gefallen. ?So der Rest schläft hier. Ohne Widerrede.? Nachdem Alby geendet hat, schnappt Newt sich
Minho und geht mit ihm einfach davon. Na vielen Dank auch..
Alby kommt zu mir. ?Du wirst bei Newt schlafen.? Ich beiße mein Zähne zusammen und sehe ihn mit
großen Augen an. Warum? Warum muss ausgerechnet ich bei ihm schlafen?
?Kann ich nicht bei Jeff im Zimmer schlafen??, frage ich so freundlich wie nur möglich.
?Nein. Der bleibt drüben bei Ben und sein Zimmer ist schon besetzt. Außerdem hat Newt mich
persönlich darum gebeten, dass du bei ihm schläfst. Und ich vertraue ihm.? Er sieht sich in dem Raum,
der deutlich leerer geworden ist um und hängt noch dazu: ?Den Strünken hier vertrau ich nicht
immer.? Damit geht er auch schon wieder.
Ich fluche noch einmal, da ich aber weiß, dass ich an der Situation nichts ändern kann, gehe ich
einfach auf Newts Zimmer und lege mich in sein Bett. Vielleicht bin ich ja schon eingeschlafen, bis er
wieder kommt. Dann muss ich weder mit ihm reden, noch werde ich nervös, weil er direkt neben mir
liegt.
Ich liege allerdings noch nicht sehr lange, als die Tür auf geht. Fest kneife ich meine Augen
zusammen und versuche ruhig weiter zu atmen. Wenn er denkt ich schlafe schon, lässt er mich auf alle
Fälle in Ruhe.
Die Tür schließt sich leise und Schritte bewegen sich um das Bett, bis sie an der anderen Bettseite
angekommen sind. Ein leichtes Ruckeln, verrät, dass die Person sich auf das Bett gesetzt hat. Ich
kneife meine Augen noch fester zusammen und versuche meine Atmung weiterhin unter Kontrolle zu
halten, was mir deutlich schwer fällt.
Das Bett bewegt sich wieder ein wenig und ich bemerke die Anwesenheit jemandem direkt neben mir.
?Grace?? Spätestens an der Stimme erkenne ich, dass es Newt ist. Was eigentlich selbstverständlich
ist, da es sein Zimmer und sein Bett ist. Als ich nicht antworte, spüre ich plötzlich eine warme Hand
an meiner Wange. Automatisch wird mein Atem schneller und meine Augen öffnen sich. Das hat wohl
nicht funktioniert.
?Ich dachte du schläfst schon.? Newt nimmt seine Hand wieder von meine Wange und dreht sich
dann auf den Rücken. Ich bleibe auf der Seite liegen und sehe ihn nachdenklich an. Soll ich ihn auf das
Gespräch zwischen ihm und Minho ansprechen oder nicht? Ich dürfte eigentlich nicht mal etwas von
dem Gespräch wissen und ich kann ihm weder beichten, dass ich gelauscht habe, noch dass Minho mir
alles erzählt hat. Aber wenn ich mich nicht mit ihm ausspreche, dann darf ich nie ins Labyrinth. Und
ich muss um alles in der Welt da rein!
Ich überlege und überlege, komme jedoch zu keinem Entschluss. Irgendwann muss Newt aufgefallen
sein, dass ich ihn die ganze Zeit über ansehe und dreht sich wieder zu mir. ?Alles okey??, fragt er
leicht verwirrt. Jetzt muss ich eine Entscheidung fällen!
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?Was denn?? Wenn er mit mir darüber reden wollte, hätte er mich doch schon längst darauf
angesprochen. Oder nicht? Wieso muss ausgerechnet ich den ersten Schritt machen. Nur weil Minho
es will? Nein..bestimmt nicht.
?Ich bin nur total müde. Gute Nacht.? Schnell drehe ich mich auf die andere Seite und schließe meine
Augen. Ich kann nicht mit ihm darüber reden. Und ich will es auch gar nicht.
Ich öffne meine Augen und sehe Thomas. ?Pscht. Sei leise und zieh dich an.? Verwirrt blicke ich
mich um. Dann stehe ich auf und ziehe mich an. Obwohl ich nicht vorhatte überhaupt etwas zu tun.
Mein Körper bewegt sich völlig von selbst.
?Komm mit.? Thomas nimmt mich an der Hand und zieht mich mit sich. Ich sehe auf seine Hand und
dann auf den Rest seines Körpers. Er trägt eine graue Jogginghose und ein dunkelgraues, lockeres
Shirt mit einer schwarzen Weste darüber.
Er zieht mich aus dem Zimmer in dem ich aufgewacht bin auf einen grauen, kalten Gang. Mein
Körper folgt ihm wie von selbst. Wir gehen einige Gänge entlang, dann bleibt er vor einer großen
Glastür stehen und sieht sich nach links und rechts um. ?Thomas. Was tust du da? Was ist hinter dieser
Tür?? Die Worte kommen wie von selbst aus meinem Mund, ohne dass ich davor an sie gedacht habe.
Thomas antwortet mir nicht und zieht eine Karte durch einen Schlitz neben der Tür. Es blinkt ein
grünes Licht an dem Schlitz auf und die Tür springt auf. Thomas sieht erst auf die Tür, dann zu mir.
Mit einer Hand, öffnet er die Tür einen Spaltbreit, die andere hält er mir hin. Ich sehe darauf und
werde immer noch verwirrter. Was ist hinter dieser Tür?
?Vertrau mir?, sagt er noch, bevor ich ohne es überhaupt zu wollen, meine Hand in seine lege.
Verdammt! Was soll das! Niemals würde ich ihm vertrauen und mit ihm in irgendein Zimmer gehen,
indem mich sonst etwas erwarten könnte! Wieso habe ich keine Kontrolle über meinen eigenen
Körper!
Thomas zieht mich zur Tür rein und schließt sie hinter mir. Sobald die Tür zugeht, erleuchten große
Lampen an der Decke den Raum. Vor mir stehen viele Tische mit großen Bildschirmen davor.
?Thomas was willst du hier??
Er geht gezielt an eines der Schreibtische und tippt auf einer Tastatur herum, bis der Bildschirm vor
ihm angeht. Langsam gehe ich ihm hinterher und bleibe hinter ihm stehen. Dabei bemerke ich wie kalt
der Boden ist. Ich habe vergessen Schuhe anzuziehen. Mein Körper ist überzogen mit einer Gänsehaut
und mir wird immer kälter.
Thomas tippt auf dem Bildschirm vor ihm ein, bis er anscheinend gefunden hat, was er gesucht hat.
?Hier!? Er zeigt auf den Bildschirm und dreht sich zu mir um. Als er mich ansieht, verzieht er das
Gesicht. ?Ist dir kalt?? Ich schüttele den Kopf, was wohl kaum glaubwürdig rüber kommt, wenn ich
schon ein wenig schlottere. Thomas zieht seine Weste aus und reicht sie mir. Ich sehe kritisch darauf.
?Du hast deine Rolle langsam wirklich gut drauf?, sage ich und nehme ihm dann die Weste ab um sie
anzuziehen. ?Mhmm.. kann man so sagen.? Rolle..er hat seine Rolle gut drauf? Was für eine Rolle?
?Jetzt pass gut auf!? Über meinen vorherigen Spruch denke ich nicht weiter nach und sehe auf den
Bildschirm vor mir. Thomas tippt eine der Dateien an und liest dann vor: ?Die hier ist von Ava Paige.
Sie schreibt, an Janson, 'Plan B beginnt schon nächste Woche. Gruppe A wird eine Woche früher
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hochgeschickt. Wie sie mir ja berichtet haben ist unsere Repräsentanz in höchster Gefahr, was mit an
Subjekt B1 - Grace liegt'.? Ich sehe schockiert auf den Bildschirm und lese mir die einzelnen Zeilen
noch einmal durch. Subjekt B1, was soll das denn heißen?
?Ach du scheiße..?, sage ich zu Thomas. Also heißt das was da steht und was ich nicht im Geringsten
verstehe, wohl nichts Gutes. ?Les weiter!?
?'Wir haben ihre Aktivitäten mit den anderen Testpersonen, besonders Testperson A5 schon seit
längerem bemerkt und werden nun unverzüglich handeln'.? Von was redet Thomas da nur!
Testpersonen ..Gruppen..Subjekt..was heißt das?
?Die ist von vor 2 Tagen. Alle anderen sind extra geschützt und ich weiß das Passwort nicht.? Ich
verstehe nicht ansatzweiße, was die Worte bedeuten und doch wird mir mit einem Mal schlecht.
?Wer ist der erste?? Wer ist der erste von was! Was rede ich da?
?Alby.? Thomas sieht mich ernst an. ?Dann George. Dann Minho. Oliver..? Er stoppt und verzieht
leicht das Gesicht.
?Was..Wer kommt dann?? Thomas antwortet nicht und sieht zur Seite. ?Thomas wer kommt dann!?
Ich greife an seine Schultern und schüttele ihn ein wenig. Er sieht wieder zu mir. ?Newt.? Meine
Hände fallen von seinen Armen. Ich schüttele meinen Kopf und bin wie hypnotisiert. ?Das dürfen wir
nicht zulassen!?
?Zuerst müssen wir uns um dich kümmern?, antwortet Thomas und dreht sich dabei wieder zu dem
großen Bildschirm.
?Was meinst du damit?? Ja das wüsste ich wirklich mal gerne.. was meint er mit alldem was er sag?
Und was meine ich mit dem Zeug was ich sage? Ich verstehe nicht ein einziges Wort!
?Das hier.? Thomas öffnet eine weitere Datei. ?Ist die einzige Nachricht die auch unverschlüsselt ist.
Janson schreibt an Paige: 'Wir müssen uns um sie kümmern.' Mit Videoanhang..warte ich spiel das
Video ab.? Er drückt auf einen Knopf an dem Bildschirm und man sieht einen leeren Gang. ?Leider ist
es ohne Ton.? In dem Video tut sich vorerst nichts. Man sieht mehrere Leute mit Waffen einen Gang
entlang laufen. Dann bleiben sie vor einer Tür stehen. Die Tür wird aufgesprengt. Dahinter sind.. Newt
und ich!
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Die Szene kommt mir so unglaublich bekannt vor. Als hätte ich sie schon einmal gesehen. Newt und
ich drehen uns erschrocken um und werden dann abgeführt.
Thomas schließt das Video und tippt wieder etwas auf dem Bildschirm ein. ?Ava Paige antwortet
daraufhin: 'Ich kümmere mich darum. Grace wird als erste von Gruppe B ins Labyrinth geschickt.? Ich
habe nicht die leiseste Ahnung, was das zu bedeuten hat, jedoch spüre ich wie sich mein Puls
beschleunigt.
Mein Puls wird immer schneller und ich höre wie Thomas irgendetwas auf mich einredet, was er
redet, kann ich allerdings nicht verstehen. Er verschwimmt vor meinen Augen.
Erschrocken reiße ich meine Augen auf. Ich sehe mich um, erkenne jedoch keinen Thomas weit und
breit. Nur ein leeres Zimmer. Langsam setzte ich mich in dem Bett auf. Ich habe schon wieder
geträumt..und was für ein verwirrendes Zeug. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es etwas sehr
wichtiges war, dass ich da gesehen habe. Aber ich weiß einfach nicht was es bedeuten soll.
Ich sehe neben mich und bemerke, dass Newt nicht mehr neben mir liegt. Er ist wohl schon zur
Arbeit. Also stehe ich auf und gehe an den Schreibtisch gegenüber des Bettes. Ich krame ein wenig in
den Schubladen herum, bis ich finde, was ich suche. Einen Stift und etwas Papier. Zuerst schreibe ich
den Traum von heute Nacht auf, dann auch noch die restlichen.
Als ich fertig bin, lese ich mir alles noch einmal durch und versuche einen Zusammenhang zu
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entdecken. Jedoch vergeblich. Ich verstehe einfach nicht was das ganze heißen soll und habe auch die
der Worter schon wieder vergessen. Also lege ich den Stift zurück auf seinen Platz, stecke mir den
Zettel in meine Hosentasche und mache mich auf, um Chuck zu suchen. Schließlich muss ich den
heutigen Tag mit ihm arbeiten.
Auf den Weg zur Küche, wo ich Chuck um diese Uhrzeit vermute, bemerke ich, dass es endlich
aufgehört hat zu regnen. Hoffentlich war es das entgültig mit dem Regen, ich will wieder zurück in
meine Hängematte.
In der Küche finde ich wie erwartet Chuck. In Begleitung von Thomas..war ja klar. Ich hole mir etwas
zu essen und setzte mich dann zu den beiden dazu. Thomas sieht mich neugierig an, sagt jedoch kein
Wort. Die Unterhaltung von gestern hat im scheinbar gereicht.
?Ah guten Morgen Grace. Du arbeitest ja heute mit mir.? Ich nicke und verschlinge dann mein Essen.
Als ich meinen Teller leer habe, ist auch Thomas gerade fertig. Chuck ist jedoch durch sein vieles
Gerede kaum zum Essen gekommen.
?Kann ich schon mal vor??, frage ich ihn daher. Er nickt und antwortet mit vollem Mund: ?Ja warte
bei den Duschen auf mich.? Schnell stehe ich auf und gehe raus. Mit Thomas an einem Tisch zu
sitzen, macht mich besonders seit dem Traum gestern irgendwie nervös. Ich weiß nicht ob ich ihm nun
vertrauen kann oder nicht.
Es dämmert bereits, als Chuck endlich das Schlusswort gibt. ?Ich glaube das reicht für heute. Am
besten du gehst zu Pfanne was essen und danach gleich schlafen.? Der Kleine geht zur Tür raus und
ich wische mir den Schweiß von meiner Stirn. Schwapper ist wirklich anstrengender als gedacht. Ich
wasche mich noch kurz am Waschbecken in der Dusche ab und gehe dann nach draußen. Jedoch gehe
ich nicht sofort zur Küche. Ich möchte erst noch in der Medizinstation nach dem rechten sehen.
Bevor ich in der Medizinstation ankomme stellt sich mir jedoch jemand in den Weg. Es ist Thomas.
Hatte der nicht schon von gestern genug oder was?
?Hei. Kann ich dich mal ganz kurz was fragen?? Ich sehe ihn nachdenklich an. Eigentlich wollte ich
mit ihm überhaupt nichts zu tun haben. Jedoch kann ich ihm wohl nicht ewig aus dem Weg gehen und
nie mit ihm reden. Dafür ist die Lichtung einfach nicht groß genug. ?Na gut. Eine Frage.?
?Kannst du mir irgendwas über diese Griewer erzählen?? Ich sehe ihn verwundert an. Von allen
Fragen, die er mir hätte stellen können, fragt er ausgerechnet nach den Griewern? Woher kennt er sie
überhaupt? Chuck..von wem sonst.
?Irgendwelche eckligen Viecher, die im Labyrinth wohnen und dort nachts ihr unwesen treiben.? Es
ist nicht viel Information und vermutlich kann er damit nichts anfangen. Allerdings hab ich ihm die
Frage beantwortet und somit muss er mich ab sofort in Ruhe lassen.
Ich lasse ihn also stehen und gehe meinen Weg weiter. ?Ja aber..sind sie irgendwie gefährlich. Ich
meine beißen sie oder so?? Abrupt bleibe ich stehen. Eigentlich wollte ich ihn weiter ignorieren, aber
diese Frage gibt mir doch zu denken. Wieso sollte er so etwas fragen, wenn er nicht mehr darüber
weiß?
Ich drehe mich wieder um und sehe ihn grimmig an. ?Warum fragst du das? Weißt du irgendwas??
Ich hatte mir vorgenommen ab sofort netter zu den Lichtern zu sein ja, doch wenn es um die Griewer
geht, kann ich nicht ruhig bleiben. Schließlich haben diese schrecklichen Dinger Ben gestochen.
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?Wenn du nichts weist, wieso fragst du dann ausgerechnet ob sie beißen. Das macht dich schon
ziemlich verdächtig.? Wenn man von solchen Griewern hört, fragt man sich mit Sicherheit, wie sie
aussehen und ob sie gefährlich sind, doch dass sie beißen fragt man mit Sicherheit nicht gleich als
erstes.
?Wieso beißen sie denn??, fragt er erstaunt.
?Ich wüsste zwar nicht was dich das angeht, aber nein. Sie beißen nicht. Sie..? Ich stoppe. Sollte ich
dem Neuen wirklich so viel verraten? Allerdings, ist es vielleicht gut, ihm ein wenig Angst einzujagen.
?Sie stechen.?
Thomas Augen weiten sich etwas. ?Sie stechen..?, sagt er leise und sieht auf den Boden. Scheinbar
denkt er angestrengt nach. ?Was passiert wenn jemand gestochen wird??, fragt er dann und sieht mich
dabei wieder an.
Mein erster Instinkt ist ihm deutlich zu machen, dass ihn das nichts angeht und er es vielleicht
irgendwann mal erfahren wird. Dann grinse ich jedoch etwas listig. ?Das willst du wirklich wissen??,
frage ich. Thomas nickt. ?Gut komm mit.? Ich laufe voraus, Thomas mir hinterher. Vielleicht ist es
nicht richtig ihm an seinem zweiten Tag Ben zu zeigen. Aber somit weiß er dann wenigstens auf was
er sich einlässt, wenn er Läufer wird.
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Als wir in der Medizinstation ankommen, hole ich noch einmal Luft. Dass ist vielleicht meine letzte
Chance Ben noch einmal friedlich schlafend zu sehen bevor...
Ich schüttele den Kopf um die Gedanken daran zu vertreiben. Die Verbannung wird hoffentlich erst in
ein paar Tagen statt finden.
Ich trete zur Tür ein und sehe mich in dem Raum um. Doch sofort fällt mir auf, hier ist niemand. Und
zwar absolut niemand. Kein Jeff. Kein Clint. Kein Ben. Einfach niemand.
Ich renne zu der Liege auf der Ben immer lag und sehe mir die Seile an. Sie sind noch ganz. Das
bedeutet er hat sie nicht gewaltsam gelöst. Moment sie haben doch nicht... ?Oh nein!?, entfährt es mir.
Die Verbannung! Sie findet heute statt!
Plötzlich taucht Thomas hinter mir auf. ?Was ist los?? Den hatte ich ganz vergessen. ?Er ist weg..?,
sage ich eigentlich zu mir selbst.
?Wer ist weg??, fragt Thomas verwirrt. Diese Fragerei geht mir wirklich gewaltig auf die Nerven.
?Egal?, sage ich noch schnell und will davonlaufen.
Doch Thomas hält mich an beiden Schultern fest. ?Nein nicht egal! Ich bin zwar der Neue, aber ich
habe trotzdem ein Recht daurauf zu erfahren was hier passiert!? Ausgerechnet jetzt muss er sich gegen
mich behaupten? Na toll.. jetzt passt es am wenigsten.
?Thomas ich hab jetzt keine Zeit!? Ich will mich losreißen, doch er hält mich noch fester. ?Sag mir
wieso! Sag mir, was du mir zeigen wolltest und was hier los ist.?
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Ohne darüber nachzudenken, erzähle ich ihm alles. Um so schneller ich es ihm erzählt habe, um so
lässt er mich los. ?Einer der Läufer ? Ben, wurde vor ein paar Tagen von einem Griewer gestochen.
Sein Verhalten ist total krank und er ist nicht mehr er selbst. Er hat mich und auch einige andere
Lichter angegriffen, weswegen er verbannt werden soll.? Thomas sieht mich fragend an. Er hat wohl
nicht alles verstanden. ?Was bedeutet verbannt werden??
?Das heißt er wird in das Labyrinth geschickt, kurz bevor die Tore sich schließen. Keiner überlebt
eine Nacht im Labyrinth. Ich muss sofort zu ihm und sie aufhalten.? Thomas Blick klärt sich endlich
und er nickt. Sein Griff lockert sich, worauf ich auch schon gleich wegrenne.
?Oh Grace warte!? Mein Instinkt sagt mir ich sollte weiter rennen, da mir nicht mehr viel Zeit bleibt.
Allerdings drehe ich mich im Türrahmen noch einmal um. ?Das war in meiner Hosentasche, als ich
hochgekommen bin. Ich hab es bisher niemand gezeigt, aber ich denke es könnte helfen.? Thomas
streckt mir eine Ampulle mit roter Flüssigkeit entgegen.
Ich gehe wieder zu ihm zurück und nehme es ihm aus der Hand. Quer darüber steht
GRIEWERSERUM. Thomas hat Recht. Das könnte tastächlich helfen. Ich kann Ben retten..wenn ich
schnell genug bin.
Mit der Ampulle in der Hand renne ich auf in Richtung Tor, dass sich jeden Moment schließen wird.
Schon von weitem sehe ich die Lichter in einem Halbkreis darum stehen. Alle haben Stöcke in der
Hand und treiben Ben Richtung Tor.
?STOP!?, rufe ich laut, doch keiner scheint mich zu hören. Kurz bevor ich bei ihnen ankomme rufe
ich noch einmal. ?Hört sofort auf!? Endlich werden die Lichter auf mich aufmerksam und hören auf
Ben in Richtung Labyrinth zu schieben, sondern mustern mich verwundert.
?Grace. Wir haben das besprochen..?, beginnt Newt. Doch ich höre ihm nicht weiter zu. Ohne zu
überlegen husche ich unter den Stäben durch und stelle mich vor Ben. ?Entweder wir gehen beide oder
es geht keiner!?
Newt versucht weiter auf mich einzusprechen. ?Das ist doch Schwachsinn. Hör auf damit.? Ich sehe
nun direkt zu Newt. ?Nein! Entscheidet euch. Ich werde mit Ben gehen oder wir bleiben beide hier.?
Die Lichter reden miteinander und scheinen nicht zu wissen was sie tun sollen. Dann laufen einige von
ihnen mit ihrem Stock wieder auf Ben und mich zu und drängen uns weiter Richtung Labyrinth, das
genau in dem Moment beginnt sich zu schließen.
?Stop!?, ruft Newt sofort. ?Stöcke fallen lassen!? Die Lichter nehmen langsam ihre Stöcke nach
unten.
Alby sieht sauer von Newt zu mir und wieder zu Newt. ?Nein. Nicht fallen lassen!?, sagt er streng.
Die Lichter scheinen sichtlich verwirrt und nehmen langsam wieder ihre Stöcke nach oben.
?Ich bitte euch! Gebt ihm eine letzte Chance. Gebt mir eine letzte Chance. Ich habe vielleicht ein
Heilmittel gefunden.? Nach diesem Satz hebe ich die Ampulle mit dem sogennanten Griewerserum
darin in die Luft. Nun wissen die Lichter überhaupt nicht mehr was sie tun sollen. Sie stehen einfach
nur da und tuscheln miteinander. Ich nehme nur wenige Wortfetzten auf, wie 'Was ist das?' 'Kann das
wirklich sein?'.
Ich sehe flehend zu Newt, der wohl der einzige ist, den ich vielleicht überreden kann. ?Bitte! Nur
dieser eine Versuch. Wenn es nicht funktioniert, könnt ihr ihn verbannen und ich werde euch nicht
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Newt lässt seinen Stock entgültig fallen und sieht zu Alby. ?Alby nur dieser eine Versuch. Vielleicht
ist das ja wirklich ein Heilmittel. Wir dürfen nichts unversucht lassen.? Doch Alby hält seinen Stock
noch immer fest in der Hand. ?Wir wissen doch nicht einmal was das ist! Woher kommt das
überhaupt??
In dem Moment erst fällt mir auf, dass Thomas hinter den anderen Lichtern aufgetaucht ist. Ich
beantworte Albys Frage nicht und sehe ihn fragend an. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ihm recht
ist, wenn ich verrate, dass es von ihm ist.
?Sie hat es von mir?, sagt er schließlich und nimmt mir so die Entscheidung ab. Alby dreht sich kurz
um und sieht Thomas misstrauisch an. ?Wer sagt, dass es ihn nicht umbringt. Oder noch schlimmer,
ihn selbst in einen Griewer verwandelt.? Ich schüttele den Kopf und weiß keine Antwort darauf.
Doch Newt kommt mir zu Hilfe. ?Das können wir nicht wissen.? Er kommt in die Mitte des Kreises
und stellt sich neben mich. ?Aber ich weiß eines. Ben war ein guter Freund. Ein guter Arbeiter und
immer für seine Freunde da. Ich würde es mir niemals verzeihen, wenn dieses Mittel ihm helfen hätte
können, doch wir ihn verbannt haben.?
Einige der Lichter lassen langsam die Stöcke runter gleiten. Andere halten sie noch immer fest. Alby
scheint ausgibig darüber nachzudenken. Zwar steht Newt auf meiner Seite und als zweiter Anführer
hat er auch einiges zu melden. Jedoch hat das Machtwort immer noch Alby und wenn er sich dazu
entschliest Ben hier und jetzt entgültig zu verbannen, dann wars das.
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Kapitel 3

Das Tor ist schon fast geschlossen, als Alby sich endlich entscheidet. ?Na gut. Dann versucht es von
mir aus. Aber wenn es innerhalb von 2 Tagen nicht helfen sollte, ist endgültig Schluss.? Genau nach
diesem Satz schließt sich das Tor endgültig.
Ich strahle breit. ?Danke Alby!? Er nickt nur und seufzt ein wenig. ?Bringt ihn zurück in die
Medizinstation?, sagt er, wobei er Minho ansieht. Dann wendet er sich von uns ab und ich höre noch
wie er leise sagt: ?Dieses Mädchen bringt mich noch um den Verstand.? Das überhöre ich jedoch
gewissentlich, denn wenn ich jetzt etwas dazu sagen würde, ändert Alby vielleicht doch noch seine
Meinung und Ben wird gleich Morgen verbannt.
?Denkst du dieses Mittel hilft wirklich??, höre ich plötzlich eine Stimme direkt neben mir und
erschrecke mich beinahe, da ich Newt schon fast wieder vergessen habe.
Ich zucke mit den Schultern. ?Ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hilft.? Newt
nickt kurz. ?Wieso hast du dich auf meine Seite gestellt, wenn du dir nicht sicher bist ob es hilft??
?Ich vertraue dir und deinem Urteil. Außerdem darf nichts unversucht bleiben.? Ich grinse Newt breit
an und bin überglücklich, dass er mir geholfen hat und sich auf meine Seite geschlagen hat. Ohne ihn,
wäre ich jetzt vielleicht mit Ben im Labyrinth.
Vor lauter Freunde umarme ich ihn überschwänglich. ?Danke Newt.? Dann drücke ich ihm einen
schnellen Kuss auf die Wange, lasse ihn wieder los und laufe davon. Ohne mich noch einmal
umzudrehen sage ich im Weglaufen zu ihm: ?Und tolle Ansage, du kannst einen gut überzeugen.?
In der Medizinstation angekommen sehe ich Clint, Jeff und sogar Thomas neben der Liege von Ben
stehen. Jeff wird als erster auf mich aufmerksam. ?Oh Grace da bist du ja. Ich wollte gerade Clint zu
dir schicken. Hast du das Mittel?? Ich nicke und überreiche es ihm.
?Glaubst du es wird helfen?? Jeff sieht nachdenklich auf die kleine Ampulle, dann sieht er wieder zu
mir und zuckt mit den Schultern. ?Werden wir gleich sehen.?
Er geht zum Medizinschrank und holt eine Spritze daraus hervor. Diese versenkt er in der Flüssigkeit
und zieht die Spritze an. ?Muss er es denn nicht trinken??
?Nein. Die Ampulle ist dieselbe, wie auch die des Schmerz- und Beruhigungsmittel.? Stimmt. Jetzt
wo er es sagt, merke ich, dass er Recht hat.
Jeff geht zu Ben und holt noch einmal tief Luft. ?Drückt die Daumen?, sagt er bevor er die Spritze in
Bens Nacken versenkt. Ich tue was er sagt und drücke so fest meine Daumen, dass sie schon weiß
anlaufen. Dabei bete ich innerlich, dass dieses Mittel ihm hilft.
Nachdem Jeff die Flüssigkeit aus der Spritze gedrückt hat sehen wir alle gespannt auf Ben. Erst tut
sich überhaupt nichts. Dann schreit er auf einmal laut los. Das Schreien klingt noch schmerzhafter, als
all die Schreie zuvor von ihm. Ich sehe geschockt auf Ben. Was wenn dieses Mittel alles schlimmer
macht?
Jeff und Clint heben Ben zusammen fest, während ich wie betäubt dastehe und alles beobachte.
Irgendwann wird es mir einfach zu viel. Ich gehe so schnell wie nur möglich aus der Medizinstation.
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Ich laufe bis zu dem großen Baum in der Nähe der Box und lasse mich dort zu Boden sinken. sage ich
laut zu mir selbst. Ich hatte so sehr gehofft, dass dieses Mittel Ben heilt, dass ich nicht richtig an die
Folgen gedacht habe, wenn dieses Mittel nicht hilft. Wenn Alby recht hatte, und dieses Mittel ihn auch
noch zu einem Griewer verwandelt..wobei so etwas ist doch überhaupt nicht möglich. Allerdings ist
wohl auch kaum eine Lichtung mit vielen Jugendlichen und einem riesigen Labyrinth mit Monstern
darin möglich..
Da es schon ziemlich dunkel ist und ich heute eh nichts mehr machen kann, gehe ich zu der
Hängematte in der ich gewöhnlich schlafe. Sofort fällt mir auf, dass hier sonst niemand ist. Die
restlichen Matten sind alle leer. Ich setzte mich in meine Hängematte und merke auch gleich, dass sie
noch immer nass ist. Deshalb also ist hier niemand. Na toll.. und jetzt?
Ich beschließe erst einmal wieder zu dem großen Gebäude in der Mitte der Lichtung zu gehen. Ich
könnte höchstwahrscheinlich auch in der Medizinstation schlafen, aber das ich glaube kaum, dass ich
das aushalten würde. Ich bin noch nicht dafür gewapmet Ben wieder zu sehen. Ich habe zu große
Angst, dass das Mittel noch immer nichts bewirkt hat.
Zu Newt will ich allerdings auch nicht. Er schläft sicher schon und ich will ihn nicht wecken.
Außerdem ist mir nach wie vor unangenehm in seiner Gegenwart. Andererseits ist mir vorhin auch
aufgefallen, dass ich mich irgendwie auch wohl in seiner Nähe fühle. Vielleicht lag das aber auch
einfach nur an den Umständen und daran, dass er mich verteidigt hat.
Ich gehe also in das Gebäude, indem es stockdunkel ist. Wahrscheinlich schlafen alle schon. Da ich
nicht hier unten im Dunkeln einen Schlafplatz suchen will, beschließe ich hoch zu gehen. Vielleicht ist
ja doch noch jemand wach.
Und tatsächlich oben angekommen dringt aus einem der Zimmer noch Licht. Ich bleibe vor der Tür
stehen und knete nervös die Hände. Ich kann doch nicht einfach so in ein fremdes Zimmer platzen und
fragen ob ich da schlafen kann. Viele der Lichter kenn ich noch immer nicht besonders gut oder
überhaupt gar nicht. Wie komisch wäre es, wenn ich ausgerechnet in einem Zimmer von jemanden,
dessen Name ich nicht einmal weiß lande. Oder sogar in Albys Zimmer. Oder noch besser in Gallys
Zimmer.
Ich hole einmal tief Luft. Ich muss mich jetzt zusammen reißen! Schließlich will ich nicht im Wald
schlafen. Wenn irgendjemand darin ist, den ich nicht kenne, kann ich auch einfach wieder gehen. Ganz
langsam hebe ich meine Hand um an der Tür zu klopfen, doch bevor ich das tun kann, höre ich eine
Stimme von innen. ?Du kannst ruhig reinkommen.? Mist.. war ich so laut?
Peinlich berührt öffne ich schnell die Tür und gehe rein. Im Inneren sitzt Minho auf seinem Bett und
grinst mich an. Na klar.. ich bin ausgerechnet bei ihm gelandet.
?Hast du dich nicht getraut rein zu kommen oder warum bist du solang vor der Tür gestanden?? Er hat
es also wirklich gemerkt.. wie peinlich.
?Ich weiß doch nicht wer hinter der Tür ist?, versuche ich mich zu verteidigen.
?Klar hätte zum Beispiel ein Killer sein können..oder ein Griwer der sich hier versteckt und nur auf
dich wartet.? Natürlich.. er macht sich mal wieder lustig über mich. Was hätte ich auch anderes
erwartet.
Ich verenge meine Augen und verschränke meine Arme vor der Brust. ?Nein aber es hätte durchaus
Gally sein können.?
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Minhos Grinsen verschwindet ein wenig und er verdreht kurz die Augen. ?Mein Gott vergiss den Idiot
mal. Der darf sich dir nicht mal nähern und falls er es doch macht kommt Supernewt und rettet dich.?
Nun muss ich mit den Augen rollen. Der Typ nimmt einen aber auch wirklich nicht einmal ernst und
redet immer nur Mist.
?Du hast sie nicht mehr alle.? Leider kann ich mir bei dem Satz ein kleines Grinsen nicht verkneifen.
So durchgeknallt Minho auch ist, bringt er einen doch jedes Mal zum Lachen. Eine Eigenschaft, die,
wie ich finde, hier viel zu wenige haben.
?Weiß ich doch. Genau deswegen bin ich ja so cool.? Ja.. selbstverliebt und angeberisch trifft es eher.
?Also du kannst gerne hier schlafen, wenn du willst. Ich weiß, dass eure Hängematten immer noch
nass sind.? Wow ein Satz ohne dummen Kommentar. Respekt. Ein ganz anderer, netter Minho.
?Du kannst aber, wenn du willst auch zu Newt und bei ihm schlafen. Er würde sich sicher freuen.?
Und da ist der alte Minho wieder. Wäre auch zu schön gewesen.
?Okey das reicht?, drohe ich und gehe auf ihn zu. Ich schnappe mir das Kissen auf dem Bett und
prügele damit auf ihn ein.
?Hei hör auf damit!?, beschwert er sich.
?Erst wenn du dich entschuldigt hast?, sage ich ernst zu ihm und schlage weiter mit dem Kissen auf
ihn ein.
?Okey okey.. tut mir Leid.? Ich grinse zufrieden und höre kurz auf. Dann schlage ich jedoch weiter
mit dem Kissen auf ihn ein. ?Ich hab mich doch entschuldigt!?
?Schwör dass du nie wieder so einen Schwachsinn laberst?, verlange ich.
?Na gut. Ich hör auf. Aber leg das Kissen jetzt weg.? Ich grinse noch breiter und höre auf mit dem
Kissen auf ihn einzuschlagen.
Minho sieht mich eine Weile schweigend an. Dann grinst er. ?Trotzdem passt ihr gut zusammen. Ihr
wärt ein Traumpaar.? Ich verdrehe die Augen und schlage noch einmal fest mit dem Kissen auf ihn. ?
Hättest du wohl gern.? Dann lege ich das Kissen wieder zurück an seinen Platz und lege mich darauf.
______________________
Also das letzte Kapitel ist ziemlich schnell hingeklatscht und kaum überarbeitet worden, da ich kaum
Zeit hatte. Hoffe es ist trotzdem akzeptabel ;)
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Kapitel 1

Sobald ich mich hingelegt habe, fallen meine Augen auch schon zu und ich schlafe ein. Wieder ein
mal träume ich. Nur dieses Mal weiß ich merkwürdigerweiße, dass ich mich in einem Traum befinde.
Der Traum ist noch verwirrender als all die anderen zuvor. Es sind nur einzelne Ausschnitte, die für
mich nicht zusammenhängenden sein können und außerdem null Sinn ergeben. In so gut wie jedem
Auschnitt, sehe ich Thomas oder Newt. Das lässt wirklich schwer vemuten, dass ich in meinem
früheren Leben viel mit ihnen zu tun gehabt habe.
Irgendwann träume ich wieder den selben Traum wie auch schon in der Box vor dem Erwachen. Es
beginnt mit meinen Schreien und einem ertrinkenden Newt, direkt vor mir. Und endet damit, dass ich
von ihm weggeschleppt werde. Dann wache ich auf.
Es ist noch dunkel, als ich aus dem Traum erwache und somit muss es noch Nacht sein. Minho neben
mir hat seine Augen geschlossen und scheint tief und fest zu schlafen. Also lege ich mich wieder hin
und versuche wieder einzuschlafen. Irgendwann schlafe ich dann endlich auch wieder ein, jedoch ist
es ein sehr leichter Schlaf.
So bekomme ich auch mit, als Minho aufsteht und kurz darauf eine Tür zu schlägt. Ich öffne meine
Augen und setzte mich leise auf. Minho dreht sich gerade von seinem Schrank weg und zuckt kurz
zusammen, als er mich sieht. Wäre ich nicht noch so unglaublich müde, hätte ich wohl schadenfroh
gegrinst. Stattdessen muss ich jedoch laut gähnen.
?Man Grace! Warum bist du denn schon wach?? Trotz meiner Müdigkeit muss ich nun doch leicht
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?Ich hab mitbekommen wie du aufgestanden bist und die Schranktür zuschlagen hören.?
Minho verzieht leicht das Gesicht. ?Wow, du hast nicht gerade einen tiefen Schlaf.?
Ich zucke mit den Schultern und antworte nicht mehr. Ich bin fast schon zu müde zum sprechen.
?Willst du dich noch mal hinlegen?? Ich überlege kurz, komme dann aber zu dem Entschluss, dass es
sich wohl nicht lohnt, dass ich noch einmal versuche zu schlafen. Also schüttele ich den Kopf.
?Okey. Bist du sicher?? Ich verdrehe kurz die Augen und nicke dann. Wenn ich nein sage, dann
meine ich auch nein.
Minho sieht mich kurz nachdenklich an. Dann setzt er sich auf das Bett und zieht seine Schuhe an.
Nachdem er damit fertig ist steht er auf und läuft um das Bett. Er bleibt vor mir stehen und sieht mich
schon wieder nachdenklich an. ?Wirst du heute mit Newt reden??
Ist das sein Ernst! Ich bin noch nicht mal 10 Minuten wach und er nervt mich schon wieder mit
diesem Thema. Kann er mich nicht einen Tag damit in Ruhe lassen!
?Mal sehen?, erwiedere ich schlicht. Ich habe keine Lust so früh morgens schon mit ihm darüber zu
diskutieren.
?Du weißt ja, wenn du nicht mit ihm redest..? Er lässt den Satz unausgesprochen. Doch natürlich weiß
ich, was er meint. Wenn ich nicht mit Newt rede, darf ich auch nicht Läufer werden. Das ist eigentlich
pure Erpressung.. aber was soll ich dagegen tun. Er ist schließlich der Hüter der Läufer und somit hat
er ganz klar das sagen, wenn es um eben diese geht. Und ich will auf keinen Fall riskieren, dass
Thomas meinen Platz bei den Läufern bekommt.
Minho macht eine kurze Pause. Dann sieht er kurz zur Tür und wieder zu mir. ?Kommst du mit
Essen? Ich meine Bratpfanne erwartet um diese Uhrzeit eigentlich niemanden außer uns Läufer. Aber
ich bin sicher er hat das Essen schon hergerichtet.?
Ich nicke und stehe auf, um mit Minho zusammen das Zimmer zu verlassen.
Nach dem Essen bekomme ich mit wie Minho und Alby ins Labyrinth gehen. Die wenigen Lichter,
die um diese Uhrzeit schon wach sind, sind darüber natürlich verwundert. Ich weiß jedoch, dass die
restlichen Läufer gekündigt haben. Was sie den anderen wegen der Sache noch erzählen werden, weiß
ich nicht. Aber ich bin auf jedenfall gespannt.
Wie auch schon gestern muss ich den heutigen Tag mit Chuck verbringen. Morgens gehe ich der
Medizinstation gekonnt aus dem Weg. Jedoch will ich unbedingt nach meiner Arbeit noch dort vorbei
schauen. Ich hoffe sehnlichst, dass es Ben bis dahin wenigstens etwas besser geht. Ich glaube kaum,
dass Alby ihm noch einen Aufschub gewehrleisten wird.
Chuck entlässt mich heute zum Glück etwas früher. Was wohl auch daran liegt, dass er dank mir für
alles doppelt so lange braucht. Ich bin einfach nicht bei der Sache und mache andauernd etwas falsch,
stoße einen Wassereimer um oder muss hundert mal nachfragen, was ich noch gleich tun sollte. Auf
dauer hält das wohl keiner aus.
Da es noch nicht einmal richtig dämmert, beschließe ich nicht sofort zur Medizinstation zu gehen. Ich
möchte erst hin, wenn ich mir sicher bin, dass so gut wie niemand mehr dort ist. Ich wandere ein
wenig auf der Lichtung umher und sehe die anderen Lichter noch immer arbeiten. Die meisten von
ihnen bemerken mich noch nicht einmal.
An einer kleinen Überdachung in Nähe der Küche sehe ich Newt, der an einem Pfosten gelehnt da
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steht und in Richtung Labyrinth starrt. Ich muss jetzt verdammt noch mal meinen Mut zusammen und
endlich mit ihm reden! Ich MUSS Läufer werden!
?Hei Newt?, begrüße ich ihn so freundlich wie eigentlich noch nie. ?He. Schon aus??, fragt er
abwesend und sieht dabei weiter auf das Labyrinth. Irgendetwas stimmt nicht.
?Ja...alles okey??, frage ich ihn. ?Mhmm. Ja?, sagt er immer noch total abwesend. Sein Blick wandert
nicht ein einziges Mal zu mir. Er starrt stur auf das Labyrinth.
?Sind Minho und Alby schon zurück?? Jetzt erst sieht er kurz zu mir. Selbst wenn es nur ganz kurz
ist, sehe ich ihm an, dass etwas ganz eindeutig nicht stimmt. ?Sie sollten schon lange zurück sein?,
stelle ich fest.
Newt seufzt kurz. ?Kannst du Gedanken lesen?? Man spürt richtig, wie er sich dazu zwingen muss
von dem Labyrinth zu mir zu sehen. Mit Gedanken lesen hat das nicht viel zu tun. Jeder Vollidiot
würde merken, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Außerdem fällt mir in dem Moment auch auf, dass es
langsam dämmert. Es wird nicht mehr lange dauern, bis das Tor sich schließt.
?Wieso denkst du sind sie noch nicht zurück?? Langsam bin ich etwas alamiert. Minho kennt das
Labyrinth doch auswendig. Dass er sich verläuft ist praktisch ausgeschlossen. Aber was ist dann mit
ihnen passiert?
Newt schüttelt leicht den Kopf. ?Ich weiß nicht.? Darauf verziehe ich leicht das Gesicht. ?Aber sie
werden gleich kommen. Ganz sicher.? Er versucht sich an einem kleinen Lächeln, bei dem ich sofort
sehe, dass es nicht ernst gemeint sondern nur erzwungen ist.
Etwa eine halbe Stunde später ist von den beiden immernoch nichts zu sehen. Newt und ich sind in
der Zwischenzeit vor das Tor gerückt. Hinter uns stehen auch viele der anderen Lichter. Wobei viele
eigentlich so gut wie alle sind. Nur einige der Hackenhauer sind noch nicht von der Arbeit zurück und
bekommen so nichts davon mit, dass sich die Lichter vor dem Tor versammelt haben.
Gerade kommt Thomas und stellt sich direkt neben Newt. ?Was wenn sie nicht rechtzeitig kommen??
Vielen Dank Thomas. Die Frage hat uns gerade noch gefehlt. Die Frage hatte ich extra nicht gestellt.
Newt macht sich schon genug Sorgen. Und ich übrigens auch.
?Das werden sie?, sagt Newt überzeugt. Ich bin davon längst nicht so überzeugt wie Newt. Aber wenn
er an die beiden glaubt, sollte ich das auch tun.
?Aber was wenn nicht??, fragt Thomas noch einmal. Am liebsten würde ich ihm einfach eine
reinhauen und sagen er soll endlich die Klappe halten. Allerdings brauche ich in der Lage nicht noch
mehr Stress verursachen.
Ich gehe einen kleinen Schritt vor, sodass ich Thomas besser ansehen kann. ?Sie werden rechtzeitig
zurück kommen. Minho kennt das Labyrinth in und auswendig.? Dabei sehe ich Thomas so
vernichtend an, wie nur möglich. Er soll endlich begreifen, dass er die Klappe zu halten hat.
Newt sieht mich kurz dankbar an, dann sieht er wieder nach vorne.
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Kapitel 2

Nach einer Weile, vor dem Tor stehend, hört man auf einmal ein lautes Knarren und Quietschen. Bei
dem Geräusch zucke ich kurz zusammen. Ich war so auf den Weg vor mir fixiert, dass ich darauf nicht
vorbereitet war. Alarmiert sehe ich auf das Tor, das sich zu schließen beginnt. Oh nein!
Ich sehe wieder auf den Weg, doch Minho und Alby sind nicht zu sehen. Kommt schon! Bitte!
Das Tor schließt sich immer weiter. Wo bleiben die beiden bloß!
Und da kommen plötzlich zwei Gestalten um die Ecke. Ich atme erleichtert aus und lächele leicht. Sie
werden es noch schaffen!
?Irgendetwas stimmt nicht?, sagt da plötzlich Newt neben mir. Ich sehe ihn verwundert an und wende
mich dann wieder zu den beiden vor mir. Und tatsächlich. Irgendetwas stimmt ganz gewaltig nicht.
Statt dass beide möglichst schnell auf uns zu rennen, rennt nur einer und das ist Minho. Alby wird von
ihm mitgeschleift und scheint nicht mehr ganz bei Bewusstsein beziehungsweiße sieht er einfach
komplett leblos aus. Minho müht sich einen ab um ihn hinter sich her zu schleifen.
Als das auch die anderen Lichter begreifen, geraten alle in Panik. Es kommen allerlei Rufe von den
Lichtern hinter mir und auch von Newt neben mir. Die einen raten, Alby liegen zu lassen. Die anderen
schreien, dass er es noch schaffen wird. Ich denke nur eines: Wir müssen ihm helfen!
Ich sehe zu Newt, der weiter Minho zu ruft, er solle Alby endlich los lassen und dabei wild mit den
Armen herumwirbelt.
?Wir müssen ihnen helfen!?, spricht Thomas meine Gedanken aus. Doch Newt schüttelt den Kopf.
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Die Lichter und nun auch wieder Newt reden oder besser schreien weiter auf Minho ein. Doch er ist
viel zu weit entfernt. Das wird er niemals schaffen. Nicht alleine.
Dann schießt urplötzlich Thomas in das Labyrinth. Ich brauche nicht lange um zu überlegen.
Während Newt versucht Thomas festzuhalten, renne ich ebenfalls los. Das Tor ist nur noch einen
Spaltbreit geöffnet. Ich schaffe es noch durch und drehe mich dann um. Der letzte kleine Spalt des
Tores schließt sich, kurz nachdem ich Newt noch schreien höre: ?Neeeeiiiinn!?
Etwas entgeistert sehe ich das Tor an. Newts letzten Gesichtsausdruck werde ich niemals vergessen.
Er hat so verzweifelt, wütend, traurig.. alles zugleich ausgesehen. Ich bekomme eine kleine Gänsehaut,
als ich die Augen schließe und diesen Gesichtsausdruck noch einmal vor mir sehe.
Ich weiß nicht, was mich dazu bewegt hat, in das Labyrinth zu rennen. Es war wie ein Reflex auf
Thomas Reaktion. Ich weiß nicht ob ich das auch getan hätte, wenn er nicht los gerannt wäre.
?Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt soeben euren Tod unterschrieben.? Erst bei den Worten von
Minho kann ich mich von dem Tor abwenden.
?Sehr ermutigend Minho?, sage ich etwas sauer. Wir wollten ihm doch nur helfen. Und jetzt werden
wir womöglich alle sterben. Daran will ich gar nicht denken..
?Ihr seid die dümmsten Dummstrünke, die mir jemals untergekommen sind. Was habt ihr euch dabei
gedacht!? Vermutlich haben wir überhaupt nichts gedacht.. ?Wenn wir bis morgen früh nicht schon tot
sind, was das unwahrscheinlichste überhaupt ist, wird Newt euch persönlich umbringen.? Bei dem
Satz sieht Minho besonders mich an. Schon verwunderlich, wie viel Hoffnung er darin hat hier wieder
Heil raus zu kommen. Ist er nicht Läufer.. Sogar Hüter der Läufer! Wenn hier einer Heil rauskommt,
dann doch wohl er. Ich jedenfalls werde die Hoffnung nicht so schnell aufgeben.
?Was ist mit ihm??, fragt Thomas neben mir und zeigt dabei auf Alby.
Minho sieht kurz auf Alby. Dann antwortet er mit einem ernsten Ausdruck im Gesicht: ?Ist plötzlich
verschwunden gewesen... genau wie Ben vor ein paar Tagen. Als ich ihn wieder gefunden habe war es
schon zu spät. Er wurde gestochen. Ist auf mich los und wollte mir an die Gurgel. Ich musste ihn
ausschalten.?
Thomas und ich starren auf Alby und schweigen. Erst Ben, dann Alby. Ich verstehe, wieso die
anderen Läufer sich einen neuen Job gesucht haben. Wenn man nicht mal mehr tagsüber im Labyrinth
sicher ist. Allerdings würde selbst diese Tatsache mich nicht davon abhalten Läufer zu werden.
Ein lauter Schrei, der von sehr weit weg zu kommen scheint, lässt mich schwer schlucken. Es ist
derselbe Schrei, wie an dem Tag meiner Ankunft, als ich nachts vor dem Tor stand. Und ich bin mir
sicher, es ist ein Griewer.
?Wir müssen hier weg.? Dem stimme ich Minho nur zu. Ich möchte nicht gerne zu Griewerfraß
werden.
?Und was ist mit ihm??, fragt Thomas und zeigt erneut auf Alby.
?Wir können ihn nicht mitnehmen. Mit ihm werden wir es nie schaffen.?
Thomas schüttelt den Kopf. ?Wir können ihn nicht einfach zurück lassen.? Wo er Recht hat, hat er
Recht. Wir können Alby nicht einfach hier liegen lassen und somit den Griewern als Snack servieren.
Allerdings können wir ihn auch nicht mit uns schleifen, da muss ich Minho Recht geben.
Minho scheint zu überlegen und zu überlegen, genau wie ich. Am Ende ist es dann aber Thomas, der
eine zugegeben nicht gerade schlechte Idee hat.
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?Die Ranken da?, er zeigt auf die gegenüberliegende Mauer, an der ziemlich viel Gewächs hängt.
können ihn an einer festbinden und hoch ziehen. Morgen früh holen wir ihn dann wieder runter.?
Und kurze Zeit später hängt Alby an eine der Ranken und wir drei ziehen mit all unseren Kräften
daran. Er ist schon ein ganzes Stück in der Luft, als Minho plötzlich stockt. ?Psst.? Wir lauschen,
können jedoch nichts hören. Minho sieht um die Ecke und scheint zu erstarren. ?Wir müssen hier
weg?, sagt er ganz leise. Was auch immer er auf einmal hat...
?Nur noch ein kleines Stück?, entgegnet Thomas. Minho schüttelt den Kopf. ?Macht was ihr wollt.?
Dann rennt er davon. Warte..was! Er lässt uns einfach alleine! Spinnt er!
Ich reagiere etwas spät, lasse dann aber auch die Ranke los. ?Das war deine Idee?, sage ich noch zu
Thomas, bevor ich Minho hinterher renne. Er ist der einzige, der sich hier auskennt. Er ist der einzige,
mit dem ich eine Chance habe hier drin zu überleben. Wenn Thomas meint, er muss den Helden
spielen, dann gerne. Aber ohne mich.
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Kapitel 3

?Minho!? Minho hat leider einen riesen Vorsprung. Ich halte gut mit, kann ihn jedoch nicht wirklich
einholen. Dafür ist er einfach zu schnell und ich ihm viel zu spät gefolgt. Ein paar Gänge sehe ich ihn
noch vor mir rennen. Dann kommt eine Kreuzung und er ist weg. Weder in dem Gang vor mir, noch
rechts oder links, kann ich ihn ausfindig machen. Er ist einfach weg. Und ich bin alleine.
Immer mehr Panik steigt in mir auf. Mit Minho an meiner Seite hätte ich wahrscheinlich auch ein
wenig Angst wegen den Griewern. Aber ganz alleine.. ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Selbst
wenn ich es bis morgen früh überlebe. Wie soll ich alleine das Tor wieder finden? Ich bin verloren!
Hoffnungslos verloren..
Was habe ich mir nur dabei gedacht Thomas hinterher zu rennen! Thomas ist ein Frischling, praktisch
ein Unwissender und schon recht kein Vorbild. Ich hätte stehen bleiben sollen. Helfen hätte ich Minho
und Alby sowieso nicht können. Wenn ich es nicht mehr zurück schaffe.. ich konnte mich nicht mal
von irgendjemand verabschieden.. nicht von Jeff, Chuck, den ich in der Zwischenzeit durch das viele
zusammen arbeiten eigentlich auch recht lieb gewonnen habe, Clint, Patrick, Ben, ob es ihm wohl
besser gehen wird? Und Newt..
Ich konnte mich nicht von Newt verabschieden. Und nicht mehr mit ihm reden.. Falls ich es doch
irgendwie zurück schaffe, werde ich auf jeden Fall endlich mit Newt reden. Falls ich es nicht zurück
schaffe.. dann werde ich unwissend sterben. Werde nie wissen, ob er nun wirklich in mich verliebt ist
oder nicht.
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Bevor ich mir noch weiter deprimierende Gedanken machen kann, höre ich einen weiteren Schrei
Griewers. Und er hört sich ziemlich nah an. Sofort vergesse ich die Lichter insbesondere Newt und
renne ohne darüber nachzudenken den Gang nach rechts. Ich habe keine Ahnung wohin ich renne, und
ich habe nach einigen Gängen auch komplett den Überblick verloren, woher ich kam. Ich weiß nur
eines: Wenn ich aufhöre zu rennen, könnte mich einer der Griewer erwischen. Also renne ich immer
weiter in das Labyrinth.
Nach einer Ewigkeit des Rennens, bin ich langsam ein wenig außer Atem. Also werde ich immer
langsamer, bis ich schließlich zum Stillstand komme. Ich atme tief ein und aus und lasse mich an der
kalten Wand des Labyrinths zu Boden gleiten. Ich will hier raus!, ist der einzige Gedanke, den ich
habe.
Ich beruhige mich langsam wieder und mein Atem wird langsamer. Etwas wackelig stehe ich wieder
auf und sehe mich um. Vor mir liegt eine weitere Kreuzung. Ich überlege ob ich nicht vielleicht wieder
umkehren sollte. Und Minho und Thomas suchen. Allerdings können die wer weiß wo sein. Ich werde
sie vermutlich nie wieder finden.
Eine kleine Träne, der Verzweiflung kullert meine Wange runter. Ich hole tief Luft. ?Reiß dich
zusammen!?, sage ich streng zu mir selbst. Aufgeben kommt gar nicht in Frage.
Also gehe ich den Gang ein Stück weiter, bis ich zu der Kreuzung gelange. ?Minho??, schreie ich laut
in eine der Richtungen. Und kurz darauf: ?Thomas!?. Doch ich bekomme keine Antwort. Ich seufze
laut und versuche nicht wieder in Panik zu verfallen. Ich werde sie schon finden.
Ich drehe mich um und rufe auch in die andere Richtung: ?Minho! Thomas!? Doch wieder bekomme
ich keine Antwort. Ich schließe kurz die Augen und versuche mich zu erinnern, aus welcher Richtung
ich gekommen bin. Ein paar Gänge würde ich es wohl zurück schaffen, aber niemals bis zum Tor.
Ein leises Knacken und Klackern lässt mich die Augen wieder öffnen. Was war das!
Ich höre das Klackern erneut. Es hört sich an, wie Metall, das auf den steinigen Weg trifft. Bin ich
jetzt schon paranoid oder was? Doch ich höre das Klackern wieder und wieder. Es kommt immer
näher. Und endlich kann ich auch ausfindig machen, aus welcher Richtung es kommt. Es kommt aus
dem Gang direkt hinter mir.
Erschrocken drehe ich mich um und verfalle in große Panik, als ich sehe, was da vor mir steht.
NEWT
Es ist bereits spät in der Nacht. Ich sitze noch immer vor dem Labyrinth und starre auf das
geschlossene Tor vor mir. Ich kann nicht glauben, was vor einigen Stunden passiert ist. Ich bin immer
noch wie erstarrt und bekomme es nicht in meinen Kopf, dass das ganze wirklich passiert ist. Das
Thomas in das Labyrinth gerannt ist, ist mir fast schon egal im Gegensatz dazu, dass Grace hinterher
gerannt ist. Ich hätte besser auf sie aufpassen müssen. Es irgendwie verhindern müssen.
~~ ?Neeeiiinn!? Ich sehe nur noch eine Millisekunde Grace Gesicht, bevor sich die letzte Lücke des
Tores vor mir schließt und sie für immer von mir abgrenzt wird. Wütend und verzweifelt hämmere ich
gegen die kalten, dicken Steinwände. Das darf nicht sein! Das darf nicht passiert sein!
Ich haue mit meiner Faust fest auf die Steinwand und zucke direkt darauf zusammen. ?Newt! Hör auf
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damit!? Obwohl ich am liebsten noch weiter auf die Mauer vor mir einschlagen würde, bis sich das
wieder öffnet, höre ich tatsächlich auf.
Irgendjemand zieht mich am Arm von dem Tor weg. Es ist Jeff. Er bringt mich in die Medizinstation
und kümmert sich schweigend um meine Hand.
Nachdem er damit fertig ist, seufzt er laut auf. ?Ich weiß wie du dich fühlst. Aber du darfst jetzt nicht
den Kopf verlieren. Wir brauchen dich, als Anführer.? Anführer.. so darf ich mich nicht mehr nennen.
Ich bin der schlechteste Anführer überhaupt.
?Von mir aus kannst du ab jetzt Anführer sein. Oder Gally. Ich hab keinen Bock mehr darauf.? Jeff
seufzt erneut und ich sehe wie er schwer schluckt. Ich weiß nicht wieso ausgerechnet er auf mich
einredet. Ich und Jeff waren noch nie die besten Freunde. Zwar auch keine Feinde, aber wir hatten
einfach nicht viel miteinander zu tun.
?Newt. Du bist unser wahrer Anführer und das weißt du auch. Niemand anderes wird den Job so gut
erledigen wie du. Sie war auch meine Freundin..?, er bricht ab und ich sehe eine kleine Träne auf
seiner Wange.
?Du hast keine Ahnung wie ich mich fühle?, sage ich wütend zu ihm und gehe dann aus der
Medizinstation. Zurück zu dem Tor, in dem vor wenigen Minuten Grace verschwunden ist. Ich setzte
mich davor und sehe angestrengt darauf. ~~
Wieso hat sie das nur getan? Wieso ist sie in das Labyrinth gerannt? War es wegen Thomas? Sie hätte
Minho und Alby doch sowieso nicht helfen können. Das einzige, was sie mit ihrer Aktion bewirkt hat,
ist das jetzt nicht nur 2 der Lichter sondern nun auch noch Thomas und sie sterben werden. Diesen
Gedanken halte ich einfach nicht aus.
Immer wieder sehe ich vor mir, wie sie voller Angst vor einem Griewer flieht, er sie einholt und
schließlich tötet. Diese Bilder bekomme ich einfach nicht aus dem Kopf. Sie haben sich dort
eingebrannt.
Sie wurde mir einfach so urplötzlich genommen. Noch bevor ich ihr sagen konnte, wie wichtig sie mir
ist. Bevor ich ihr sagen konnte, wie sehr ich sie mag. Ich weiß, sie wird diese Gefühle niemals für
mich erwidern. Aber ich hätte es ihr trotzdem sagen müssen. Ich hätte ihr sagen müssen, wieviel ich
wirklich für die empfinde. Ich weiß nicht, was ich ohne sie machen soll.

Seite 205

Kapitel 4

Ein Griewer. Vor mir steht ein Griewer.
Meine Augen weiten sich immer mehr und mein Herz überschlägt sich beinahe. Der Griewer steht
ruhig vor mir und bewegt sich nicht. Er sieht aus wie ein riesiges, haariges Tier. Mit Metallarmen und
einem.. Schwanz.
Das ist mit Sicherheit das gruseligste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Dafür muss ich
keine Erinnerungen an früher haben. Das weiß ich auch so.
Lange bewegt sich der Griewer kein Stück und ich ebenfalls nicht. Vielleicht kann er mich nicht
sehen, wenn ich mich nicht bewege. Sehr unwahrscheinlich, aber doch möglich, da er mich noch nicht
angegriffen hat.
Doch plötzlich stößt der Griewer einen Schrei aus. Den Schrei den ich schon einige Male gehört habe.
Dann rennt er plötzlich los. Ich brauche keine Sekunde um zu reagieren. Ich drehe mich um und renne,
so schnell es nur geht, davon. Lange werde ich das nicht so durchziehen können. Der Griewer ist zwar
nicht wirklich schneller wie ich, aber ich bin mir ziemlich sicher, er hat mehr Ausdauer.
Nach rechts, dann wieder nach links und wieder nach rechts. Ich versuche so viele Kurven wie
möglich zu nehmen, um ihn irgendwie abzuwimmeln. Leider funktioniert das überhaupt nicht und ehe
ich mich versehe, bin ich in einer Saggasse gelandet.
Ich komme kurz davor zum Stehen und drehe mich um. Der Griewer ist nur wenige Meter hinter mir
und kommt ebenfalls zum Stehen. Sein merkwürdiger Schwanz steigt in die Höhe und ich erkenne
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einen Greifarm, mit so etwas wie einem Stachel. Davon wurden Ben und Alby verwandelt! Und mir
gleich dasselbe...
Der Griewer schießt mit seinem Stachel auf mich zu. Erschrocken schreie ich auf und kann im letzten
Moment noch zur Seite springen. Der Stachel landet tief in der Steinwand. Das ist meine Chance.
Ohne einen Moment zu überlegen, renne ich dem Griewer entgegen und winde mich dann unter ihm
durch. Dann renne ich den Gang zurück.
Es dauert nicht lange und der Griewer ist mir wieder auf der Spur. Ich renne und renne und spüre wie
mir so langsam die Puste ausgeht. Es dauert nicht mehr lange und ich werde nicht mehr weiter rennen
können.
Ich biege mit vor Schmerz zusammengekniffenen Augen um die nächste Ecke und renne gegen etwas.
Schockiert reiße ich meine Augen wieder auf und will schon auf das was vor mir steht einschlagen, da
ich denke es ist ein Griewer. Doch da erkenne ich Minho.
?Minho!?, schreie ich erleichtert, glücklich, aber auch ein wenig überrascht und sauer zugleich. Ich
hätte niemals erwartet, ihn wieder zu finden. Was bin ich froh.
?Wir müssen hier weg!?, sage ich schwer atmend. ?Griewer..?, bekomme ich noch schwerer atmend
heraus und zeige hinter mir, wo auch so eben der Griewer auftaucht.
?Renn!? Minho packt mich am Handgelenk und zieht mich mit sich. Wir rennen einige Gänge
entlang, bis ich langsamer werde.
?Ich.. kann.. nicht mehr.? Ich bleibe stehen und versuche wieder zu Atem zu kommen. Minho sieht
hinter mich. Ich weiß der Griewer ist nicht weit entfernt. ?Geh ohne mich?, sage ich diesmal ohne
Unterbrechung um Luft zu holen.
?Nein!? Minho packt mich erneut am Handgelenk. ?Ich werde dich hier rausholen. Für Newt.? Wir
rennen weiter, wenn auch etwas langsamer als zuvor. Der Griewer holt immer weiter auf und ich habe
innerlich schon aufgegeben. Wir werden es niemals hier Heil rauschaffen. Wir können nicht ewig vor
dem Griewer davon rennen.
?Komm schon! Nur noch ein paar Gänge! Ich hab einen Plan.? Einen Plan? Ich würde gerne
nachfragen, aber ich brauche meine ganze Kraft und meinen ganzen Atem zum Rennen.
Wir rennen weitere Gänge entlang. ?Nur noch um die Ecke, dann haben wir es geschafft.? Ich bin mal
gespannt was Rettendes um diese Ecke ist.
Als wir um die Ecke sind, kann ich nichts Rettendes ausfindig machen. ?Minho!? Doch plötzlich
taucht weit vorne im Gang vor uns Thomas auf. Aber ist das etwa der Plan, den Minho hatte? Ich
meine woher konnte er überhaupt wissen, dass Thomas uns finden würde?
Etwa in der Mitte des Ganges ist auf der rechten Seite ein weiterer Gang. ?Da rein!?, sagt Minho zu
mir. ?Thomas komm schon!? Thomas rennt wie ein Wildgewordener auf uns zu und nun sehe ich auch
wieso. Hinter ihm taucht ein weiterer Griewer auf. Große Klasse!
?Lauf schon!?, sagt Minho wieder an mich gewandt und ich renne den Gang entlang, gefolgt von
Minho. Auf der Hälfte des Ganges etwa, beginnen sich auf einmal die Wände zu bewegen. Die rechte
Hälfte der Mauern kommt immer näher auf mich zu. Als ich endlich den Gang durch bin lasse ich
mich sofort an der gegenüberliegenden Wand auf den Boden sinken. Ich kann nicht mehr weiter
rennen.. auf gar keinen Fall!
Minho bleibt etwa einen Meter von der Öffnung entfernt stehen und schreit immer wieder Thomas
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etwas zu. Ich beobachte das ganze Spektakel mit geweiteten Augen. Thomas bleibt direkt vor der auf
der anderen Seite stehen und dreht sich zu beiden Griewern um. Erst dann rennt er durch die bereits
ziemlich weit geschlossene Öffnung. Nicht mal einen Meter hinter ihm die zwei Griewer. Was hat er
nur vor?
Thomas und die Griewer kommen immer näher. Ich stehe langsam wieder auf und weiche immer
weiter von der Öffnung weg. Das wird er nicht mehr schaffen! Er wird samt den Griewern zerquetscht
werden! Ist er wahnsinnig geworden!
Die Öffnung schließt sich immer weiter und ich muss mich davon wegdrehen. Ich will nicht ansehen
müssen, wie Thomas direkt vor meinen Augen zerquetscht wird. Immer wieder höre ich Minhos
Schreie. Ich hebe mir die Ohren zu und schließe meine Augen. Ich zittere am ganzen Körper.
Dann höre ich einen lauten Schlag, bei dem ich zusammenzucke. Die Öffnung hat sich geschlossen.
Und Thomas wurde zusammen mit den Griewern zerquetscht.
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Kapitel 1

Meine Finger verkrampfen sich und ziehen an meinen Haare, die sich darin verfangen haben. Ich
atme immer noch schwer, was aber mehr daran liegt, dass ich immer noch unfassbare Angst habe.
Plötzlich legt von hinten jemand seine Hände auf meine und entfernt sie von meinen Ohren. ?Grace..?
Es ist Minho. Er will mich zu sich drehen, doch ich wehre mich. ?Nein!?, sage ich laut.
?Es ist alles okey.? Er versucht mich erneut zu sich zu drehen und dieses Mal habe ich zu wenig Kraft
um mich zu wehren. Meine Augen sind immer noch geschlossen, sodass ich weder Minho, noch die
zuvor geöffnete Spalte sehen kann.
?Alles okey bei euch??, höre ich auf einmal eine andere Stimme. Ich öffne langsam die Augen,
während Minho antwortet: ?Ja ich glaube schon. Bei dir??
Als ich die Augen geöffnet habe, sehe ich zuerst Minho direkt vor mir, der mich eindringlich ansieht.
?Bei mir auch.? Dann sehe ich an Minho vorbei und da sitzt er. Thomas. Total lebendig.
Ich stoße laut die Luft aus. Und plötzlich weicht all die Panik von mir und ich sinke total erschöpft
auf meine Knie und es kommen einige Tränen. Wir haben es tatsächlich geschafft.. vorerst.
Minho setzt sich ebenfalls erschöpft vor mich hin. ?Alles okey??
Ich nicke leicht, halte dann jedoch kurz inne und schüttele den Kopf. ?Ich will hier raus?, sage ich
leise und sehe dabei zu Boden.
?Wir schaffen es hier raus!?, sagt Minho auf einmal total überzeugt. Hatte er nicht noch vor kurzem
gesagt, wir werden alle sterben?
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Ich sehe auf die Mauer, in deren Spalt noch einer der beiden Griewer zu sehen ist. Er sieht wirklich
aus. Aber ganz sicher kann man sich da nie sein. ?Ich will von hier weg.? Minho nickt leicht und sieht
dann zu Thomas, der ebenfalls nickt und aufsteht.
Ein paar Gänge von den Griewern entfernt setzten wir uns an die Mauer gelehnt auf den Boden und
atmen tief durch. Ich hoffe so sehr, dass nicht weitere Griewer uns angreifen werden. Ich glaube nicht,
dass wir einen weiteren Angriff überstehen. So einen Trick wie gerade eben hat Minho bestimmt nicht
noch einmal auf Lager.
Ich lege den Kopf in den Nacken und sehe in den Himmel, in dem viele Sterne leuchten. Der Mond ist
gut zu sehen. Es ist Vollmond.
Weswegen auch immer muss ich schon wieder an Newt denken. Wieso habe ich nur nicht mit ihm
geredet, bevor ich hier gelandet bin? Andauernd habe ich es aufgeschoben. Aber jetzt ist Schluss
damit!
?Minho??, sage ich leise zu dem Asiaten, der direkt neben mir sitzt und vor sich hin starrt.
?Ja?? Er wendet seinen starren Blick von der Mauer ihm gegenüber ab und sieht abwartend und sogar
ganz leicht lächelnd zu mir.
?Du hattest Recht.? Mir kullert erneut eine kleine Träne die Wange entlang. ?Ich mag Newt doch
mehr als ich gedacht hätte. Und ich hätte mit ihm reden sollen, bevor ich hier reingerannt bin. Ich kann
ständig nur an ihn denken.? Ich sehe kurz auf meine Hände, die ich wie automatisch, begonnen habe
zu kneten. Dann sehe ich wieder auf.
Minho sieht mich Langezeit etwas verdutzt an. Dann rückt er ein wenig näher und legt einen Arm um
mich. Ich bin kurz etwas verwundert und will schon fragen, was das wird. Dann aber merke ich, dass
es sich eigentlich gar nicht so schlimm anfühlt. Wie eine Umarmung von einem sehr guten Freund.
Irgendwie auch ein wenig tröstend.
?Nicht das du jetzt sauer wirst aber.. ich hab es dir gleich gesagt.? Na vielen Dank auch.. das hat mir
gerade noch gefehlt. Ich sehe ihn etwas sauer an. ?Sorry. Aber du wirst sobald wir hier raus sind mit
ihm reden. Und dieses Mal wirklich!? Wie er es sagt klingt es schon eher nach einem Befehl.
Außerdem ist er ziemlich überzeugt, dass wir (inklusive mir) wieder hier rauskommen. Ich bin davon
nun nicht mehr ganz so überzeugt.
?Kannst du es ihm sagen? Ich meine falls du es hier rausschaffst und ich nicht. Ich will, dass..?, weiter
komme ich nicht, denn Minho unterbricht mich. ?Du kommst hier raus! Wir alle schaffen es hier
raus!?
?Wie kannst du dir da so sicher sein? Ich meine hast du diese Biester gerade nicht gesehen? Wenn uns
noch mehr angreifen.. wie sollen wir es diesmal schaffen ihnen zu entkommen??
?Vielleicht müssen wir das gar nicht.? Okey, das verwirrt mich nun ziemlich. Was Minho mir
wahrscheinlich auch angesehen, da er eine Erklärung schon bereit hat. ?Sieh doch mal nach oben.? Ich
weiß zwar nicht, was das soll aber ich sehe trotzdem hoch. Sofort fällt es mir auf.
?Es wird langsam hell!?, rufe ich aufgeregt und stehe auch direkt auf. ?Kommt schon wir können
zurück zum Tor!?
Endlich stehen die beiden auf und ich gehe ein Stück den Gang entlang. Dann bleibe ich jedoch
stehen und drehe mich um. Minho steht, die Hände in die Hüfte gestemmt, da und sieht mich
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?Ich ähm..weiß den Weg nicht?, gebe ich zu. ?Achneee..?, antwortet er sarkastisch. ?Wir müssen in
die Richtung?, sagt er daraufhin und zeigt in genau die andere Richtung in die ich gelaufen bin.
Auf dem Weg zum Tor, wird es immer heller und schon bald fühle ich mich etwas wohler und bin mir
ziemlich sicher, dass wir keinem Griewer mehr begegnen werden und sogar Heil aus dem Labyrinth
kommen.
?Wir müssen Alby noch holen.? Danke Thomas. Daran hätten wir ja jetzt nicht gedacht. Ich bin
gespannt, wie es dem geht.
Kurze Zeit darauf, gelangen wir an die Mauer, an der wir Alby fest gebunden haben. Seine Augen
sind noch immer geschlossen. Ist er etwa noch immer bewusstlos? Oder ist er etwa...
?Schnell holen wir ihn runter?, sage ich etwas panisch. Minho löst sofort den Knoten mit dem Alby
festgebunden ist und wir lassen ihn langsam runter und legen ihn auf dem Boden ab. Ich knie mich
neben ihn und teste, ob er noch atmet. Dazu hebe ich zwei Finger an seine Nase. Woher ich weiß, dass
ich genau das tun muss, weiß ich auch nicht. Ich spüre stoßweise kalte Luft, die auf meine Finger
trifft. ?Er atmet?, sage ich erleichtert.
Die beiden Jungen scheinen ebenfalls erleichtert. ?Woher weißt du, wie das mit den Fingern geht??,
fragt Thomas erstaunt. Ich zucke mit den Schultern. ?War einfach so ein Reflex.? Vielleicht hätte ich
doch Sani bleiben sollen. Wobei dieser eine kleine Trick nicht gleich bedeutet, dass ich die super
Sanitäterin bin. Das war nur ein Zufall.
?Okey wir müssen jetzt zurück. Das Tor öffnet sich bestimmt bald. Thomas denkst du wir können ihn
zusammen tragen?? Thomas nickt ohne zu überlegen. ?Klar.?
?He..ich will auch helfen. Ich kann Alby genauso gut..? Ich halte inne, da Alby mit einem Mal seine
Augen aufgeschlagen hat und mich ausdruckslos anstarrt. ?Alby??, frage ich überrascht, aber auch ein
wenig ängstlich. Ich weiß schließlich, wie Ben drauf war, als er gestochen würde. Das hat mich
einiges gelernt.
Alby kneift seine Augen zusammen und setzte sich auf, im gleichen Moment greift er mit seinen
Händen nach mir. Ich bin schon auf sowas gefasst gewesen und weiche somit früh genug aus. Schnell
richte ich mich auf und gehe einige Schritte zurück. Alby richtet sich ebenfalls auf und kommt
langsam und ziemlich wackelig auf mich zu.
Minho zieht schnell eine Stange aus seinem Gürtel und stellt sich vor mich. Mit der Stange auf Alby
gerichtet. ?Alby .. hör auf damit man. Ich will dich nicht schon wieder K.O. schlagen.?
Doch genau in dem Moment, als Minho seinen Satz beendet hat, will Alby tatsächlich angreifen.
Minho schlägt ihm kurzer Hand den Stock über den Kopf und knockt ihn somit schon wieder aus.
Armer Alby. Schon das zweite Mal, dass er einen Schlag auf den Kopf bekommt. Das wird bestimmt
eine große Beule geben.
?Und jetzt lasst uns endlich hier raus.. Thomas.? Minho geht zu Alby und hebt ihn hoch. Thomas
kommt ihm auch gleich zur Hilfe. Dann schleppen die beiden ihn den Gang entlang und ich laufe
hinter ihnen her. ?Ich will auch helfen!?, sage ich etwas gekränkt. Nur weil ich ein Mädchen bin, heißt
das nicht, dass ich schwach bin.
?Grace..weißt du eigentlich wieviel der wiegt?? Ich verdrehe die Augen. Wieso denkt Minho immer
ich hab nichts drauf!
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?Ich könnte ihn bestimmt sogar alleine tragen!? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber
könnte ich ihm genauso gut helfen.
?Na klar. Alby auf dem rechten Arm und Bratpfanne auf dem linken oder?? War ja klar, dass er das
gleich weder ins lächerliche zieht. Allerdings muss ich irgendwie auch zugeben, dass ich von dem
ganzen Gerenne und vermutlich auch von den paar Tränen, ziemlich schwach bin. Gut ich habe auch
den Tag zuvor kaum geschlafen und die ganze Nacht auch nicht, schließlich musste ich die ganze
Nacht vor grauenhaften Monstern wegrennen.
?Ich schaffe es nicht mehr bis zum Tor?, sage ich schwer atmend. Obwohl wir nicht rennen, bin ich
völlig fertig und außer Atem. Jetzt wo die Angst und der Adrenalin nachlässt, spüre ich erst wie jeder
einzelne Muskel von dem vielen Rennen und Laufen schmerzt und wie wenig Schlaf ich in letzter Zeit
hatte.
?Es ist nicht mehr weit?, antwortet Minho ebenfalls schwer atmend. Wir sind wohl alle drei total
fertig. Sowohl körperlich als auch nervlich. Zumindest ich.
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Kapitel 2

NEWT
Als es bereits hell wird sitze ich noch immer vor dem Tor und starre darauf. Mir ist kalt, ich bin müde
und zwischenzeitlich habe ich fast sogar geweint.
?Newt?? Ich zwinkere ein paar Mal mit den Augen, da sie schon fast auf diese eine Stelle am Tor
festgefroren sind. Langsam sehe ich neben mich und erkenne Chuck. Der hat mir gerade noch gefehlt..
Ich stehe langsam auf. ?Was ist??, versuche ich nicht allzu gereizt zu fragen.
?Wartest du auf Grace??
Ich sehe den Kleinen vor mir kurz verblüfft an und weiß nicht genau was ich antworten soll. Auf
Grace warten.. als ob das einen Sinn hätte.. da kann ich lange warten.
?Chuck. Sie werden nicht wieder kommen. Geht das endlich in deinen Kopf rein.. Sie sind verdammt
noch mal mit den Griewern da drinnen eingeschlossen! Die ganze Nacht! Denkst du ernsthaft, dass
ausgerechnet sie das überleben werden! Du brauchst dir keine Hoffnungen zu machen! Thomas wird
nicht zurückkommen!? Zum Ende hin werde ich immer wütender und lauter. Den nächsten Satz sage
ich jedoch sehr viel leiser und anstatt wütend eher schwach und traurig. ?Und Grace auch nicht.?
?Sie sind doch zu dritt?, sagt Chuck mit leiser, fast schon erstickter Stimme und ich sehe eine Träne
die ihm die Wange runterläuft. Dass er weint wollte ich nun auch nicht.. ?Vielleicht schaffen sie es
zusammen.? Nun schnieft er auch noch.
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Ich seufzte ein wenig. Wenn er nicht aufhört zu heulen fang ich auch gleich an. Ich habe es mir die
Nacht über gerade so zurück halten können. ?Ja vielleicht?, sage ich also schließlich, obwohl ich
eigentlich keinerlei Hoffnung darin habe.
Chuck und ich bleiben kurze Zeit schweigend vor dem Tor stehen. Bis es schließlich mit einem lauten
Rums auf geht. Wir drehen uns beide voneinander weg und sehen auf die Spalte, die sich langsam
öffnet. Mein Herz schlägt immer schneller, wobei ich nicht genau weiß, sie werden auf gar keinen Fall
zurückkommen.
Und meine Vermutung bestätigt sich. Als das Tor schließlich ganz auf ist, starrt Chuck immer noch
hoffnungsvoll auf den Gang vor ihm. Ich jedoch wende mich davon ab. ?Hab ich dir doch gleich
gesagt?, sage ich noch am vorbei gehen zu Chuck.
Der Kleine lässt langsam seinen Kopf sinken. Ich achte nicht weiter auf ihn, mit Sicherheit wird er
gleich wieder anfangen zu heulen. Wenn das passiert will ich längst weg sein.
Als ich schon ein Stück von ihm weg bin, höre ich ihn auf einmal laut schreien: ?Da!? Er scheint ganz
aufgeregt und auch mein Puls wird mit einem Mal wieder schneller.
Ich drehe mich um und kann meinen Augen kaum trauen. ?Sie haben es geschafft!?, schreit Chuck,
dieses Mal überglücklich.
GRACE
Und tatsächlich. Endlich. Nach so langem laufen. Als wir um die nächste Ecke biegen, sehe ich
endlich das Tor. Der Ausgang.
Ich atme einmal tief ein und wieder aus und muss kurz sogar kurz lächeln. Ich hätte nicht gedacht,
dass ich mich mal so freuen würde, auf die Lichtung zu kommen. Ich freue mich schon Jeff wieder zu
sehen und Clint, Patrick, Chuck. Ja sogar Gally. Denn Gally ist immer noch tausend Mal besser wie
jeder Griewer.
Thomas und Minho vor mir werden ein klein wenig schneller. Verständlich. Wenn die Rettung direkt
vor einem liegt.
Vor dem Tor stehen nur zwei Personen. Zum Glück. Ein großes Empfangskomitee, hätte mir gerade
noch gefehlt. Aber das traue ich den Lichtern auch nicht ganz zu. Es stehen nur ein kleiner
pummeliger und ein großer blonden Junge vor dem Tor. Chuck und Newt. Mein Gott, bin ich froh die
zwei wieder zu sehen.
Chuck wird total aufgeregt, als er uns sieht und schreit andauernd irgendwas, was ich nicht verstehen
kann. Newt schien wohl gerade am Gehen zu sein, denn er war schon mit dem Rücken zu uns. Jedoch
muss Chuck ihn auf uns aufmerksam gemacht haben, da er sich genau in dem Moment umdreht.
Newt sieht kurz offensichtlich verblüfft in unsere Richtung. Dann läuft er schnell weg. Danke.. wäre
nicht nötig gewesen, dass du uns in Empfang nimmst oder wenigstens Hallo oder so sagst. Überhaupt
nicht.. du kannst gerne weg laufen und Wichtigeres erledigen. Wir wären ja nur beinahe da drin von
einem Griewer zerrissen worden.
Allerdings muss ich wenige Sekunden später alles wieder zurück nehmen, denn Newt kommt mit
einigen der Lichter zurück. Scheinbar hat er nur Unterstützung geholt.
Ein paar Lichter nehmen Thomas und Minho Alby ab sobald sie am Tor ankommen. Dann werden die
zwei auch schon von anderen Lichtern wegbegleitet.
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Ich bleibe jedoch glücklich lächelnd vor Newt und Chuck stehen und muss mich zusammenreißen,
Freude nicht zu weinen. Wer hätte gedacht, dass ich mich mal so freue Newt und Chuck zu sehen.
?Bist du verletzt??, fragt Newt gleich als erstes. Ich schüttele langsam den Kopf. Dann packt er mich
an meinem Handgelenk und zieht mich davon. Okey.. wo will er mit mir hin? Ich würde mich gerne
ausruhen.. vielleicht etwas essen aber vor allem etwas trinken.
?Wo bringst du mich hin Newt? Ich hab Hunger und totalen Durst. Außerdem bin ich mega müde und
fertig.? Doch ich bekomme keine Antwort von ihm. So langsam bekomme ich Angst. Es gibt jetzt
bestimmt Ärger, da ich einfach ohne Erlaubnis ins Labyrinth bin. Aber kann er damit denn nicht bis
morgen warten?
Wir laufen an der Küche vorbei, wo jetzt noch nicht wirklich viele Lichter sind. ?Bratpfanne.. schick
bitte jemand mit Wasser und etwas zu Essen in mein Zimmer?, sagt Newt im vorbei gehen. An seiner
Stimme kann ich erkennen, dass er alles andere als gut gelaunt ist.
Ich hätte gedacht er freut sich vielleicht, dass ich wieder da bin und nicht im Labyrinth gestorben bin.
So wie alle anderen Lichter die über Nacht im Labyrinth waren. Aber scheinbar ist ihm das im
Moment völlig egal. So viel bedeute ich ihm also.. gut zu wissen.
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Kapitel 3

In Newts Zimmer angekommen ist meine Laune bereits auch auf dem Tiefpunkt. Erst wird man von
Griewern angegriffen und gleich darauf bekommt man eine Standpauke zu hören. Das nenn ich mal
einen super Tag.
Newt lässt meinen Arm erst los, nachdem er die Tür abgeschlossen und den Schlüssel in seiner
Hosentasche verstaut hat. Man kann es auch übertreiben.
Doch anstatt gleich darauf mir zu erklären, wie verantwortungsvoll das Ganze war, läuft er von mir
weg und seufzt laut. Vielleicht bekomme ich ja gar keinen Ärger..
Doch ich habe mich zu früh gefreut. Gleich nachdem er ein paar Meter von mir weggelaufen ist, dreht
er sich wieder um und beginnt mit seiner Schimpfparade: ?Kannst du dir eigentlich vorstellen, was du
da getan hast!?, fragt er aufgebracht und ziemlich laut. ?Was das für Konsequenzen mit sich ziehen
wird!?, hängt er noch an seine erste Frage an.
Ich mache schon meinen Mund auf, um zu antworten, doch er lässt es nicht dazu kommen. Er spricht
wenn möglich noch lauter weiter. ?Wieso Grace..Wieso musst du immer aus der Reihe tanzen! Kannst
du dich nicht ein einziges Mal an die Regeln halten! Andauernd habe ich Ärger wegen dir!?
Nun antworte ich ihm aber doch energisch. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. ?Immer aus der
Reihe tanzen! Konnte ich etwa was dafür, dass Gally mich angegriffen hat..oder Ben??
?Darum geht es nicht, das weißt du genau! Du hättest da drinnen sterben müssen!? So wie er das sagt,
hört es sich an, als wollte er dass ich da drinnen gestorben wäre.
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?Ach hätte ich ja! Bin ich aber nicht! Tut mir Leid jetzt musst du mich weiter ertragen.? Anfangs ich
ihn noch an, genauso wie er es bei mir macht. Zum Ende hin werde ich jedoch leiser. Ich dachte
wirklich Newt mag mich. Minho hat mir da einfach etwas eingeredet. Eigentlich will er mich los
haben.
?Du bist..? Er schüttelt den Kopf und sagt etwas leiser und versucht sich zu beherrschen:
?..unmöglich.?
Ich kneife meine Augen zusammen und versuche den Kloß in meinem Hals runter zu schlucken.
Genau in dem Moment klopft es an der Tür. Newt holt den Schlüssel aus der Tasche und schließt auf.
Ich beobachte ihn ununterbrochen und sehe ihn dabei so böse an wie nur möglich.
In der Tür steht Vei.. Vi..ich kann mich nicht mehr genau an seinen Namen erinnern. Ich weiß nur
noch, dass ich ihn bei den Hackenhauern gesehen habe. Mit denen habe ich ja kaum etwas zu tun,
daher kenne ich auch ihre Namen nicht so gut.
?Danke?, sagt Newt knapp zu ihm und schließt dann gleich darauf die Tür wieder ab. In der Hand hält
er eine große Flasche mit Wasser und zwei eingepackte Brote. Er legt beides auf den Schreibtisch am
anderen Ende des Zimmers. ?Dein Essen.?
Ich sehe auf den Schreibtisch und spüre, wie mein Magen sich ein wenig zusammen zieht und mein
Mund trocken wird. Ich habe wirklich unglaublichen Durst und Hunger. Allerdings möchte ich nichts,
dass von Newt bestellt wurde. ?Nein danke. Ich habe keinen Hunger?, sage ich immer noch mit bösem
Blick.
?Vorher hast du aber noch was anderes gesagt.?
?Ja aber der Appetit ist mir vergangen?, sage ich gefährlich leise. Besser ich bleibe sauer, anstatt in
Tränen auszubrechen. Wenn ich daran denke, was Newt vor wenigen Sekunden zu mir gesagt hat,
spüre ich immer wieder diesen Kloß im Hals.
?Du checkst es nicht oder!?, sagt Newt, dieses Mal wieder lauter. ?Verdammt Grace! DU. HÄTTEST.
DA. DRIN. STERBEN. KÖNNEN!? Ach auf einmal hätte ich es nicht müssen sondern können.
?Weißt du ich hab das sehr gut verstanden! Glaub mir, wenn man einmal vor einem Griewer davon
gerannt ist, weiß man was einem noch alles passieren hätte können! Doch was ich noch viel mehr
bereue, als in das Labyrinth gerannt zu sein, ist, dass ich dachte du würdest dir Sorgen machen! Dass
ich dachte du würdest dich vielleicht ein klein wenig freuen, dass ich nicht gestorben bin!? Meine
Stimme wird von Satz zu Satz immer schwächer und unterdrückter und ich kann die Tränen nun kaum
noch zurück halten. ?Aber wie es aussieht, hab ich mich getäuscht. Vielleicht wäre es gar nicht
schlecht gewesen, dieser Griewer hätte mich erwischt. Dann hätte ich mir das ganze hier ersparen
können. Dann müsste ich mir jetzt nicht diesen Scheiß von dir anhören!?
Newt schüttelt seinen Kopf und sieht zu Boden. Auf einmal hat man nicht mehr so eine große
Klappe.. ?Sag so etwas nicht?, sagt er schließlich ganz leise und kommt etwas näher. Ich verschränke
reflexartig meine Arme vor der Brust.
?Es ist aber so!?, sage ich und in der Zwischenzeit kann ich meine Tränen nicht mehr zurück halten.
Langsam bahnt sich eine Träne nach der anderen ihren Weg mein Gesicht entlang.
Newt schüttelt erneut seinen Kopf. ?Nein?, sagt er dieses Mal so leise, dass ich ihn kaum noch höre.
Dann umarmt er mich ganz plötzlich. ?Du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, was ich mir für
Sorgen gemacht habe.?
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Ich bin von der plötzlichen Umarmung so überrascht, dass ich nichts sagen, machen oder überhaupt
kann. Ich bleibe einfach nur steif stehen.
?Ich hatte so Angst. Ich dachte die ganze Zeit ich werde dich nie wieder sehen.?
Das überraschende Gefühl ist weg und meine Wut kommt wieder. ?Darüber wärst du doch froh
gewesen?, werfe ich ihm vor. Schließlich hat er das vorher so gesagt.
Newt drückt mich immer fester. ?Das stimmt nicht. Es tut mir Leid, dass ich dich so angeschrien
habe, aber ich habe mir einfach so Sorgen gemacht. Grace ich will, dass du so etwas nie wieder
machst.?
Nie wieder? Klar werde ich nie wieder eine Nacht im Labyrinth verbringen, das wäre Wahnsinn. Aber
nie wieder überhaupt in das Labyrinth gehen? Ich will Läufer werden und da ist es unmöglich NICHT
in das Labyrinth zu gehen.
?Du bist nicht sauer??, frage ich ganz vorsichtig. Auf die Sache mit dem Läufer werden, will ich ihn
nicht ansprechen. Und auch nicht auf die Sache mit dem Labyrinth. Nie wieder in das Labyrinth zu
gehen ist schon allein deswegen unmöglich, da es unser aller Weg hier raus ist.
?Nein. Bin ich nicht. Ich bin nur wahnsinnig vor Sorge geworden.? Das ist.. was Neues. Wenn er so
ausrastet, nur weil er sich Sorgen gemacht hat.. um MICH.. dann kann ich ihm wohl doch nicht so egal
sein. Das gibt mir neuen Mut. Schließlich weiß ich jetzt ziemlich genau, was ich für ihn empfinde. Da
muss man erst kurz davor sein zu sterben, um so etwas zu begreifen, dass ist schon etwas ironisch.
Aber besser später als gar nicht.
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Kapitel 4

Langsam erwidere ich die Umarmung. ?Tut mir Leid?, sage ich dann ganz leise.
?Schon gut.? Newt löst sich von mir und sieht mir lange schweigend in die Augen. Wir kommen uns
etwas näher und ich bin schon darauf vorbereitet, dass er mich küsst. Doch es kommt ganz anders.
Er wendet sich schnell von mir ab und sieht in eine andere Richtung. Okey.. hab ich irgendwas falsch
gemacht? ?Du solltest etwas essen und dich dann ausruhen. Ich kümmere mich solang um Alby.?
Dieser Junge macht einen wahnsinnig! Im einen Moment, denkt man er mag einen und er beteuert,
dass er sich Sorgen um einen gemacht hat, im nächsten Moment sind wir ganz kurz davor uns zu
küssen ? zumindest dachte ich das ? und dann macht er einen Rückzieher.. Und dann soll man noch
wissen woran man bei ihm ist..
Ich sehe auf das Essen, dann auf Newt, der das Zimmer verlassen will. ?Warte!? Er bleibt kurz vor
der Tür stehen und dreht sich zu mir um. ?Ich will mit.?
?Du solltest lieber etwas essen und trinken.? Schnell schnappe ich mir das Wasser und trinke es in
einem Schluck aus. Dann nehme ich die Brote und beiße in eines hinein, während ich zu Newt laufe.
?Hab ich doch schon?, sage ich zu ihm und zwinkere ihm kurz zu. Er muss leicht lächeln. Dann gehen
wir zusammen raus. Diesen beinahe Kuss ? oder was auch immer das war ? sollte ich einfach
vergessen. Ich habe wahrscheinlich einfach nur zu viel hineininterpretiert.
Auf den Weg zur Medizinstation, starrt Newt mich beinahe ununterbrochen von der Seite an. Der
Blick erinnert mich stark an Minho, als er mich anfangs noch angesehen hat, wie das größte Phänomen
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der Lichtung. Ich versuche Newt zu ignorieren, da ich nicht wieder einen Streit auslösen will, wo wir
gerade eigentlich ganz gut verstehen. Doch irgendwann geht es mir so gewaltig auf die Nerven, dass
ich nicht anders kann, als ihn darauf anzusprechen. ?Was starrst du denn so??, frage ich nicht gerade
sehr freundlich.
?Tut mir Leid.. es ist nur?, er unterbricht sich. ?Ja was denn??, frage ich noch etwas mehr genervt.
Wenn er schon anfängt, kann er auch zu Ende sprechen.
?Ich kann nicht verstehen, wie ihr es geschafft habt.? Damit meint er ziemlich wahrschein, wie wir es
geschafft haben aus dem Labyrinth zu kommen. ?Versteh mich nicht falsch, ich bin natürlich froh.
Aber es ist einfach unmöglich.? Unmöglich ist es wohl nicht. Ich bin der lebende Beweis dafür. Ich
erinnere mich wieder an die Worte, die ich fast täglich zu hören bekommen habe 'Niemand hat jemals
eine Nacht im Labyrinth überlebt'.
?Es gibt für alles ein erstes Mal?, erwidere ich schlicht. Wobei wir eigentlich nur verdammtes Glück
hatten. Wobei Glück alleine trifft es nicht ganz.. ?Ohne Minho hätten wir es niemals geschafft.?
?Du musst mir später alles erzählen.? Ich sehe Newt kurz schweigend an. Er ist plötzlich ziemlich
neugierig. Das ist mir gar nicht so Recht. Die ganze Geschichte in allen Einzelheiten zu erzählen ist,
wie wenn ich alles noch einmal durchleben würde. Allerdings muss ich früher oder später Wohl oder
Übel mit jemandem darüber reden. Die Lichter müssen schließlich erfahren, dass es möglich ist. Es ist
möglich, da draußen zu überleben. Und sich gegen die Griewer zu behaupten.
Als wir in der Medizinstation ankommen fällt mir Jeff auch gleich um den Hals und scheint mich gar
nicht mehr loslassen zu wollen. Auch Clint umarmt mich lange, was er zuvor noch nie getan hat.
Wow. Ich wusste gar nicht, dass ich so beliebt bin... naja bei zwei Leuten.
In der Medizinstation ist nichts los. Es ist auch noch ziemlich früh. Außer Jeff und Clint sind nur drei
weitere Leute in der Medizinstation. Minho. Thomas. Und Alby.
Wo ist Ben? Wieso ist er nicht mehr hier? Ich halte es kaum aus, diese Frage nicht zu stellen. Aber ich
fürchte, ich würde die Antwort nicht ertragen, weshalb ich doch lieber meinen Mund halte. Vielleicht
geht es ihm ja wieder gut, rede ich mir ein. Doch eigentlich glaube ich nicht wirklich daran. Ich habe
den schlimmen Verdacht, dass die Lichter ihn nicht länger so sehen konnten.
?Lass mich raten?, sagt Newt nach der langen Begrüßung von Jeff und Clint. ?er wurde gestochen.?
Klar. Man muss inzwischen kein Experte darin sein, um zu wissen, was mit Alby los ist. Nur jemand,
der gestochen wurde, verhält sich so wie er. Auch wenn er gerade immer noch ohnmächtig ist. Man
sieht es ihm auf jeden Fall an.
?Ja?, sagt Jeff kurz angebunden. Für gewöhnlich gibt er nicht so kurze Antworten. Ich frage mich ob
er und Newt irgendwie Streit haben, da sie sich auch die ganze Zeit etwas böse anstarren.
Newt seufzt etwas. ?Sobald er wach ist, schau ich ihn mir genauer an.?
?Genauer anschauen??, fragt Newt etwas laut. ?Was willst du dir denn da anschauen? Er wurde
gestochen. Genau wie Ben. Und ich kann dir versichern er wird auch genauso durchgeknallt sein wie
Ben.? Okey.. die beiden scheinen tatsächlich sich nicht besonders zu verstehen. Ist irgendwas passiert,
als ich weg war?
?Ähm Newt.. ich weiß ja nicht..?, fängt Thomas vorsichtig an, wird jedoch unterbrochen. ?Thomas.
Bitte nicht jetzt okey??
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Diese angespannte Atmosphäre macht mich immer nervöser, was ich versuche mir nicht anmerken zu
Wenn Newt und Jeff wirklich richtig Streit mit einander hätten, wäre das definitiv mehr als schlecht.
Jeff ist mein bester Freund. Und Newt ist.. ein Freund.. den ich sehr mag? Ich will nicht zwischen den
beiden wählen müssen.
Plötzlich wird mir schwindelig und meine Beine geben kurz nach. Ich weiß nicht, ob diese
Anspannung einfach zu viel für mich ist, oder ob ich vom Labyrinth einfach zu geschwächt bin ?
vielleicht auch beides. Der Schwindel vergeht eigentlich ziemlich schnell wieder und ich hoffe
niemand hat etwas bemerkt.
?Grace. Alles in Ordnung?? Jeff muss aber auch wirklich alles auffallen... wieso kann er sich nicht
einfach weiter auf Newt konzentrieren? Wobei es mir ja eigentlich lieber ist, wenn der Streit zwischen
den beiden sich nicht noch weiter zuspitzt.
Newt neben mir sieht mich etwas besorgt an. ?Mir geht es gut?, sage ich daher schnell.
Newt schüttelt den Kopf. ?Du bist total weiß.? Ich will gerade erwidern, dass es mir wirklich gut geht
und er sich keine Sorgen machen muss, doch leider wird mir genau in dem Moment schwarz vor
Augen und ich spüre wie erneut meine Beine unter mir nachgeben.
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Kapitel 1

Als ich wieder aufwache, merke ich von dem Schwindel nichts mehr. Ich sehe mich um, erkenne
jedoch nicht sofort, wo ich mich befinde. Daher setzte ich mich auf.
?Nicht so schnell!? Erschrocken drehe ich mich nach rechts und sehe Newt der sich gerade neben
mich setzt. Hat der mich erschreckt. Was macht er denn hier?
Ich sehe mich noch einmal um und da fällt es mir auf. Ich bin in Newts Zimmer. Um genau zu sein in
Newts Bett. Ich reibe mir etwas über die Augen und gähne kurz. Ich muss ziemlich tief geschlafen
haben. Außerdem kann ich mich nicht daran erinnern, wie ich hier her gekommen bin.
?Was mach ich hier??, frage ich daher Newt.
?Du bist auf einmal ohnmächtig geworden. Jeff meinte du musst dich nur richtig ausruhen, deswegen
hab ich dich hergebracht. Außerdem sollst du viel trinken.? Er drückt mir eine Flasche mit Wasser in
die Hand, von der ich einen kleinen Schluck nehme. Natürlich.. jetzt kann ich mich wieder erinnern.
Ich war in der Medizinstation, wegen Alby und auf einmal ist mir schwindelig geworden.
?Wie lang hab ich geschlafen?? Nach meinem Gefühl waren es Tage. Aber das ist ja schlecht
möglich.
Newt sieht kurz raus und zuckt dann die Schultern. ?Die Sonne geht bald unter.? Ich sehe ebenfalls
aus dem Fenster und merke, dass er Recht hat. Somit habe ich den ganzen Tag verschlafen. Einerseits
regt es mich ein wenig auf, da ich bestimmt viel verpasst habe. Andererseits, bin ich endlich mal
wieder richtig ausgeruht.
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?Also..?, Newt steht auf und sieht auf mich runter. ?Du bleibst erst mal noch ein bisschen hier und
dich aus..und trinkst die Flasche aus.? Ich nicke, weiß aber jetzt schon, dass ich mich nicht daran
halten werde. Hier sitzen zu bleiben ist viel zu langweilig.
Newt geht einmal um das Bett und bleibt dann direkt neben mir noch einmal stehen. ?Nächstes Mal,
wenn es dir nicht gut geht, sagst du vorher Bescheid.. okey?? Ich verdrehe kurz die Augen und will
darauf eigentlich auch keine Antwort geben. Doch Newt sieht mich abwartend aus großen Augen an.
Ich seufze kurz. ?Ja.?
?Gut. Also..ruh dich aus!? Ich nicke und Newt bewegt sich langsam zur Tür. An der Tür dreht er sich
noch einmal um. ?Und trink .? Ich nicke noch einmal und trinke einen Schluck aus der Flasche. Dann
geht Newt endlich zur Tür raus.
?Pfuuu?, ich atme erleichtert aus. Langsam wird er nervig. Wobei.. eigentlich ist es auch süß, wie
fürsorglich er auf einmal ist.
Ich schüttele energisch den Kopf. Den Gedanken muss ich ganz schnell wieder vertreiben. Ich will
meine Gefühle nicht mehr verleugnen. Allerdings weiß ich immer noch nicht so Recht, woran ich an
Newt bin. Und solange wir hier drinnen sind, gibt es auch besseres zu tun, als irgendeine
Liebesromanze zu durchleben. Wenn wir hier raus sind.. vielleicht gibt es dann eine Chance für uns.
Wenn wir irgendwann hier raus kommen..
Ich nehme noch einen großen Schluck von der Flasche und stelle sie dann zur Seite. Und was soll ich
jetzt machen? Eins steht fest, sicher nicht hier drinnen sitzen bleiben. Ich schlage die Decke auf mir
weg und gehe zum Fenster. Draußen sind einige Lichter zu sehen, die kreuz und quer über die
Lichtung laufen. Die meisten davon kenne ich nicht. Naja.. ich werde Newt schon nicht begegnen.
Ich gehe zur Tür und öffne sie um vorsichtig zu sehen, ob jemand auf dem Gang ist. Es ist niemand zu
sehen, also gehe ich die Treppe runter, und aus dem Gebäude raus.
Draußen sehe ich mich in einige Richtungen um. Wohin soll ich gehen? Vielleicht zu Jeff.. Nein wohl
nicht die beste Idee. Schließlich hat er verordnet, dass ich mich richtig ausruhe. Vielleicht mache ich
mich auf die Suche nach Minho. Oder Thomas. Einer von ihnen könnte bereits wissen, ob wir großen
Ärger bekommen. Ich hoffe ja nicht.
Ich laufe an der Küche vorbei, wo ich weder Minho noch Thomas ausfindig machen kann. Also gehe
ich zu den Hängematten, wo Thomas und auch eigentlich mein Schlafplatz ist. Als ich ankomme, kann
ich Thomas nicht entdecken, dafür aber Chuck.
?Hei Chuck.? Chuck, der sich gerade mit einem anderen Jungen, ich glaube sein Name ist Leo,
unterhalten hat, dreht sich zu mir um und kommt grinsend auf mich zu gerannt.
?Grace. Wie geht es dir??, fragt er, nachdem er mich fest umarmt hat.
?Ganz gut. Sag mal.. hast du Thomas gesehen? Oder vielleicht Minho?? Chuck mustert mich verwirrt,
was ich nicht ganz verstehe.
?Weißt du das denn nicht?? Hätte ich denn sonst gefragt..! An meinem Blick, erkennt Chuck wohl
schon die Antwort. ?Sie sind auf der Versammlung.?
?Was denn für eine Versammlung?? Normalerweise sind Versammlungen doch nur zu besonderen
Anlässen. Um etwas sehr wichtiges zu besprechen.
?Die Versammlung, wegen euch.? Wegen uns? Es gibt eine Versammlung wegen uns..? Da schläft
man einmal den Tag über und dann rufen die anderen einfach eine Versammlung ein, ohne einem
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etwas zu sagen! Wenigstens Newt hätte es vorhin mal erwähnen können. ?Du weißt schon, weil ihr in
das Labyrinth seid.?
?Oh mein Gott. Ist das der ihr Ernst! Wir sind gerade erst aus diesem scheiß Labyrinth raus und haben
knapp überlebt und die berufen noch am gleichen Tag eine Versammlung ein! Was soll das denn!?
Chuck sieht mich aus großen Augen an und ist kurz sprachlos. Das muss man bei Chuck auch mal
erlebt haben.. ?Ich..ich weiß nicht?, sagt er etwas brüchig.
?Oh Chuck tut mir Leid..du kannst nichts dafür. Bitte schau mich nicht so an.? Chuck sieht aus, als
wäre er kurz davor zu heulen. Das wollte ich nun auch nicht. Er ist aber auch ein kleines Sensibelchen.
Aber er kann nun wirklich nichts dafür und ich hätte meine Wut nicht an ihm rauslassen sollen. ?Es tut
mir wirklich Leid.?
?Schon okey?, sagt er und strahlt dabei schon wieder. Ein Glück.. manchmal hab ich echt das
schlechteste Einfülungsvermögen überhaupt.
?Ich geh mal ein wenig weiter. Vielleicht treffe ich unterwegs Patrick oder so.? Chuck nickt und
umarmt mich zum Abschied sogar noch einmal. Dieses Mal erwidere ich die Umarmung nicht und
steh nur etwas steif da bis er mich wieder los lässt. Okey..mit den Umarmungen hab ich es nicht so. So
viel nähe ist einfach nicht wirklich was für mich. Aber ich bin froh, dass Chuck nicht sauer oder
traurig ist.
Ich gehe dieses Mal in Richtung Wald. Sonst meide ich den Wald, da er mich immer ein wenig an
Gally und den Angriff dort erinnert. Aber Gally ist schließlich auch bei der Versammlung, da er
ebenfalls zu den Hütern gehört und ich kann den Wald nicht ewig meiden. Eigentlich mag ich ihn ja.
Dort kann man sich gut zurückziehen.
Ich laufe langsam auf den Boden schauend durch den Wald und weiche dabei einigen Bäumen,
Wurzeln und großen Steinen aus. Wie die Versammlung wohl ausgehen wird? Ich wäre zu gerne
dabei, um wenigstens erklären zu können weshalb ich ins Labyrinth gerannt bin. Mir ist schon klar,
dass das streng verboten ist, aber ich meine es war ja nur eine Ausnahme. Ich hoffe nur Thomas kann
uns beide irgendwie daraus winden. Wobei ich nicht die größten Hoffnungen in ihn habe. Da wird
Minho noch ein besseres Wort für mich einlegen. Im Endeffekt ist es ja aber Newt, der bestimmt, ob
wir eine Strafe bekommen und was für eine. Also vielleicht hab ich Glück.
Ich lasse mich, als ich ungefähr in der Mitte des Waldes bin, auf einen Baumstamm am Boden fallen
und sehe nachdenklich vor mich hin. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass
sich in nächster Zeit vieles ändern wird. Ich meine für die Lichter hat sich schon vieles geändert,
dadurch das ich kam und dadurch, dass Ben gestochen wurde.. und es auf einmal geregnet hat, wobei
das noch das harmloseste von allem war. Aber ich habe das Gefühl, da kommt noch mehr.
Nachdem ich eine Weile nachdenkend dagesessen bin, höre ich etwas knacken. Total erschrocken
stehe ich auf und schaue mich hektisch nach allen Seiten um. Kann jedoch niemand ausfindig machen.
?Wer ist da!?, frage ich deswegen laut. Bekomme jedoch keine Antwort. Ich habe das Gefühl, ich
werde langsam paranoid. Aber wer kann es mir verdenken? Letztes Mal, als ich in diesem Wald war,
hat auch alles mit einem Knacken angefangen und das Ende war dann ein Angriff von Gally. Und das
Labyrinth hat eben auch seine Spuren hinterlassen.
Ich drehe mich noch einmal im Kreis, nur um sicher zu gehen, dass wirklich niemand hier ist. Doch
da sehe ich etwas weiter hinter mehreren Bäumen und Büschen, dass sich etwas bewegt. Nur um
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sicher zu gehen, laufe ich schnell zu der Stelle. Dort angekommen, sehe ich gerade noch jemanden
einem Baum verschwinden. Also habe ich mir doch nichts eingebildet. Es ist tatsächlich jemand hier.
?He!?, sage ich laut, doch bekomme wieder keine Antwort. Schnell renne ich hinter der Person
hinterher.
Als ich ebenfalls hinter den Baum trete, kann ich meinen Augen kaum trauen. Da sitzt tatsächlich ein
blonder Junge, den ich vermutet hatte nie wieder zu sehen, und sieht mich kurz verwundert an, bevor
er zu lächeln beginnt. Das ist unmöglich..
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Kapitel 2

Ich hatte die Hoffnung doch schon fast aufgegeben. Und jetzt sitzt er hier quietscht lebendig vor mir.
?Ben!?
Ben steht langsam auf und grinst breit, so wie man es von ihm kennt. ?Hei Grace.? Hei Grace? Er tut
so, als wäre überhaupt nichts passiert. Als wäre er nicht tagelang schreiend und windend in der
Medizinstation gelegen und wäre fast verbannt worden. Er benimmt sich, als wäre das alles nie
passiert.
Ich laufen, nun ebenfalls grinsend auf ihn zu und umarme ihn fest. Lange stehen wir Arm in Arm da,
wobei mir dieses Mal komplett egal ist, dass ich Umarmungen sonst nicht wirklich leiden kann. Als
ich ihn wieder loslasse sehe ich ihn noch einmal von oben bis unten an und sage dann überfreudig:
"Du lebst. Das ist unfassbar. Bist du auch wirklich real oder Bild ich mir das nur ein?" Ich tippe Ben
mit meinem Finger auf die Brust, nur um noch einmal zu überprüfen, dass das auch er und nicht
irgendeine Einbildung von mir ist.
Ben lacht kurz und nimmt meinen Finger von seiner Brust. "Keine Angst. Ich bin wirklich echt. Und
außerdem ist es ja wohl fast noch unfassbarer, dass du noch lebst." Ich zucke nur kurz mit den
Schultern als wäre das überhaupt nichts Besonderes.
"Wann bist du denn aufgewacht? Und wie geht es dir jetzt? Hast du irgendwelche Erinnerungen an..
naja.. dein durchgeknalltes Ich?"
Ben setzt sich wieder auf den Baumstamm und ich mich neben ihn. Er seufzt leise. "Nein leider weis
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ich überhaupt nichts mehr. Ich kann mich noch erinnern, dass ich im Labyrinth irgendeinen Schatten
eine Ecke gesehen hab und langsamer geworden bin. Den Griewer der mich angegriffen hat habe ich
nicht mal kommen sehen. Ich habe nur einen Greifarm mit einem Stachel auf mich zurasen sehen. Der
Griewer muss von oben mich beobachtet und dann zugeschlagen haben. Ich bin darauf hin direkt
ohnmächtig geworden und weiß nur wie ich in der Medizinstation wieder aufgewacht bin. Das war
heute Nacht. Als du schon im Labyrinth warst. Alles was dazwischen passiert ist, an das kann ich mich
nicht erinnern."
Ich sehe ihn erstaunt an. "Du kannst dich an nichts erinnern? An so absolut gar nichts?" Es ist echt
erstaunlich, dass er sich an nichts erinnern kann obwohl er ja eigentlich bei Bewusstsein war. Aber
vielleicht ist es auch besser, wenn er nicht weiß, was er so alles angestellt hat.
"Nein an überhaupt nichts. Allerdings hat mir Jeff alles erzählt was passiert ist. Es tut mir unendlich
leid, dass ich dich angegriffen habe. Ich weiß wirklich nicht, was in mich gefahren ist. Ich war
überhaupt nicht ich selbst." Da hat er wohl Recht. Er war überhaupt nicht er selbst.
"Schon gut", meine ich und lächele ihn dabei etwas an. "Du kannst ja schließlich nichts dafür. Daran
sind diese widerlichen Griewer schuld." Mich überzieht eine Gänsehaut und ich schaudere leicht wenn
ich wieder das Gesicht dieses Griewers, vor dem ich letzte Nacht davon gerannt bin, vor mir sehe.
"Ja..", meint er leise und bleibt kurz still. "Ich weiß auch, dass ich es dir verdanke, dass ich überhaupt
noch lebe. Jeff meinte du hast alles versucht dass ich nicht verbannt werde und hast es letztendlich
sogar geschafft und du hast mich geheilt.. mit irgendeinem Mittel."
"Naja. Das war ich nicht ganz alleine. Das Mittel hatte Thomas in der Hosentasche. Und Newt hat mir
auch sehr geholfen, dass du nicht doch verbannt wirst." Als ich Newts Namen ausspreche muss ich
unweigerlich erst kurz lächeln. Dann verziehe ich leicht das Gesicht. Dieser Gefühlswirrwarr ist ja
kaum noch auszuhalten. Ich bin mutig genug, um in das Labyrinth zu rennen, aber nicht mutig genug
um einem Jungen meine Gefühle zu gestehen..
"Thomas?", fragt Ben. "Ist das dieser neue Frischling?" Ich nicke kurz und setzte dabei eine ernste
Miene auf. "Scheint, als könntest du ihn nicht besonders leiden", bemerkt da Ben. Nicht besonders
leiden trifft es beinahe perfekt, da hat Ben Recht.
"Naja.. ich weiß nicht so ganz was ich von ihm halten soll. Und ob man ihm vertrauen kann." Meine
Träumehaben mir bewusst gemacht, dass ich ihm nicht vertrauen kann. Allerdings kann ich Ben von
den Träumen nichts erzählen und weiß auch nicht was es mit diesen Träumen auf sich hat.
"Das verstehe ich gut. Mir ging es um ehrlich zu sein am Anfang mit dir genau gleich. Ich meine fast
allen ging es glaub so. Du bist nun mal ein Mädchen. Das erste und einzige Mädchen. Eine absolute
Ausnahme. Aber ich musste dir eine Chance geben und das bereue in keinster Weise. Im Gegenteil ich
bin total froh darüber, dass ich meine Voreingenommenheit überwunden habe. Ich denke du solltest
Thomas auch eine Chance geben. Er ist auch nur der Neue.. so wie du es noch vor Kurzem warst." An
Bens Worten ist etwas Wahres dran. Ich weiß genau wie man sich als Frischling fühlt und kann daher
Thomas Situation gut nachvollziehen. Und vielleicht hat Ben Recht ich sollte Thomas noch eine
Chance geben. Und vor allem nicht vorschnell über ihn Urteilen. Dann habe ich halt diese Träume.. na
und? Die bedeuten überhaupt nichts. Schließlich weiß ich nicht einmal ob sie wahr sind.
"Aber mal ein ganz anderes Thema. Wie um Himmels Willen hast du das Labyrinth überlebt?" Ich
lache kurz etwas. Ich wusste, dass diese Frage früher oder später kommen würde. Und so ist er
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Als ich fertig mit erzählen bin und wir auch noch ein wenig über andere belanglose Dinge geredet
haben, gehen wir langsam zurück.
Wir unterhalten uns gerade über einige witzige Themen, zur Abwechslung muss man auch über etwas
lachen.
"Bratpfanne wusste nicht, dass ich wieder wach und ganz normal bin. Er ist schreiend vor mir
weggerannt und die anderen hatten alle Mühe ihm zu erklären, dass ich jetzt wieder normal bin und er
sich beruhigen kann." Ich lache lauthals. Das hätte ich doch wirklich zu gerne gesehen. Eine
schreiende Bratpfanne. Kaum vorstellbar.
"Du solltest ihm einen Streich spielen und im Zombiemodus mit Gebrülle auf ihn zu laufen. Was
denkst du, wie er sich erschrecken würde." Ich lache erneut und auch Ben muss laut auflachen.
Lachend laufen wir auf das große Gebäude in der Mitte der Lichtung zu. Wir sind immernoch am
Lachen als Newt aus dem Gebäude rauskommt und direkt auf uns aufmerksam wird. Sofort vergeht
mir das Lachen und ich drücke ein ganz leises 'ohoh' hervor.
"Was ist los?", fragt Ben verwundert. Ich verziehe etwas das Gesicht, als Newt nun auch noch auf uns
zusteuert.
"Ich sollte eigentlich noch im Bett liegen und mich ausruhen", sage ich leise zu Ben. Der bekommt
noch ein leises 'Ouh' raus, bevor Newt bei uns ankommt.
"Wie es scheint geht es dir wieder gut", meint Newt ausdruckslos.
"Ähm ja.. mir ist langweilig geworden, da bin ich raus." Newt nickt leicht. "Okey."
Verdutzt sehe ich ihn an. Okey? Seit wann hält er mir keinen Vortrag mehr darüber, dass ich mich an
die Regeln und an das was er zu mir sagt halten soll?
"Du bist nicht sauer, obwohl ich trotz deiner Anweisung raus bin?", frage ich verwundert.
"Mir war schon klar, dass du dich mal wieder nicht daran halten wirst. Also was soll ich noch tun.
Wenn du nach endlosen Versuchen immer noch nicht auf mich hörst, wirst du das wohl nie tun. Wieso
sollte ich es dann also noch versuchen? Das ist verschwendete Energie." Irgendwie bin ich ein wenig
gekränkt. Eigentlich hat er ja Recht es hat keinen Sinn, mir weiter Anweisungen zu geben, die ich
dann doch nicht einhalte. Und seine Vorträge und Zurechtweisungen haben mich auch immer total
genervt und ich habe mir immer gewünscht, er würde damit aufhören. Aber jetzt wo das Unmögliche
geschehen ist, und er mich tatsächlich damit in Ruhe lässt, bin ich doch irgendwie entsetzt. Ich weiß
nicht einmal genau wieso. Ich bin einfach nur entsetzt und so kann ich selbst nach langem Überlegen
nichts darauf antworten.
"Ich glaub ich geh dann mal", sagt Ben rasch und geht genauso schnell auch davon.
Newt will nun ebenfalls davon laufen, aber ich halte ihn zurück. "Warte", sage ich energisch und
Newt bleibt stehen und wendet sich wieder um. Doch ich weiß noch immer nicht was ich zu ihm sagen
soll. Es gäbe so vieles, was ich ihm gerne sagen würde. Doch die Worte bleiben mir im Hals stecken.
So spreche ich ihn also auf ein ganz anderes Thema an. "Wie ist die Versammlung - zu der ich nicht
einmal eingeladen wurde - gelaufen?" Dabei betone ich natürlich besonders das 'nicht eingeladen' und
versuche es auch etwas sauer klingen zu lassen.
Auf meine Wut, dass ich nicht an der Versammlung eingeladen war, geht er jedoch nicht im
Geringsten ein. "Sie ist soweit gut gelaufen und ihr hattet Glück. Ihr habt keine allzu große Strafe
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bekommen. Ihr müsst den Rest der Woche den Abwasch nach dem Abendessen machen." Wow. Er hat
Da hatten wir tatsächlich Glück. Und wer weiß. Vielleicht ist das auch der Neuanfang zwischen
Thomas und mir. Während dem Abwasch können wir viel reden und uns neu kennen lernen.
"Wo sind Minho und Thomas?", frage ich Newt, da ich mit Minho noch einmal über die Läufer/Newt
Sache reden will und mich bei Thomas auch gleich entschuldigen will, wie ich zu ihm die letzte Zeit
war.
"Im Labyrinth", sagt Newt kurz angebunden. Wie bitte! Was soll das heißen im Labyrinth? Da
kommen wir doch gerade erst her... Und wieso darf überhaupt Thomas mit ins Labyrinth!
"Wieso sind sie - vor allem Thomas als Nicht-Läufer - denn schon wieder im Labyrinth?", versuche
ich ihn beherrscht zu fragen.
"Sie wollen sich den Griewer noch einmal ansehen und sind mit Zart, Bratpfanne und ein paar
anderen ins Labyrinth", sagt Newt ohne eine Regung in seiner Stimme, als wär es ihm total egal. Als
wär ihm plötzlich alles total egal.
"Das sind alles keine Läufer! Seit wann darf jeder, der gerade Lust hat in das Labyrinth!" So langsam
verliere ich immer mehr meine Beherrschung. Erst ist es eine der obersten Regeln, dass nur Läufer in
das Labyrinth dürfen und dann ändert sich das so plötzlich!
"Es gibt kaum noch Läufer und somit brauchten sie einen Ersatz. Momentan haben wir eben nur drei
Läufer und von denen fällt Ben schon mal weg, da er immer noch nicht ganz fit ist." Ein wenig
verstehe ich das Ganze ja.. schließlich kann Minho nicht ganz alleine in das Labyrinth. Solange Ben
noch nicht mit kann, muss man eben andere 'vorrübergehende' Läufer finden. Allerdings ist es unfair,
dass sie mich nicht mitgenommen haben. Ich meine ich bin in jedem Fall besser beziehungsweise
schneller als Bratpfanne! Außerdem mit Ben und Minho sind es genau zwei Läufer. Wer soll bitte der
dritte Läufer sein?
"Wer ist der dritte Läufer? Ich dachte alle haben gekündigt." Schließlich hat Minho das erzählt und
ich glaube nicht wirklich, dass sich das seit dem geändert hat und es sich einige Läufer wieder anders
überlegen haben. Also müssen sie jemanden neu aufgenommen haben.. Aber wen?
"Thomas. Er wurde bei der Versammlung vorhin zum Läufer gewählt."
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Kapitel 3

Mein Mund klappt auf und mir verschlägt es vollkommen die Sprache. Thomas. Thomas!
Ausgerechnet Thomas! Der Neue. Der, dem ich nicht umsonst misstraue. Der, der immer den Held
spielen muss. Der, der genauso gegen die Regeln verstoßen hat wie ich. Und ausgerechnet er darf nun
Läufer werden! Umso mehr ich darüber nachdenke umso mehr Wut staut sich in mir. Es dauert nicht
lange, und ich habe meine Sprachlosigkeit überwunden.
"Das ist gerade nicht dein Ernst oder!", frage ich Newt etwas laut. Und ich wollte Thomas noch eine
Chance geben.. mit ihm reden.. vielleicht sogar mich mit ihm anfreunden. Aber jetzt bestimmt nicht
mehr. Er hat mir meinen Platz weggenommen!
"Doch Grace. Das ist mein Ernst", antwortet Newt immer noch total gelassen und ruhig. Noch vor
kurzer Zeit wäre das sofort in einem Streit ausgeartet. Ich hätte ihn angeschrien, er hätte mich
angeschrien. Aber nichts. So als wäre ihm tatsächlich alles egal geworden.
"Das ist absolut nicht fair!", schreie ich trotzdem weiter. "Ich war als erste da! Ich wollte als erste
Läufer werden! Ich bin mindestens genau so schnell wie er!" Ich halte kurz inne, da mir in dem
Moment einfällt, wieso Thomas Läufer werden darf und ich nicht. "Das ist so unfair.. nur weil ich ein
Mädchen bin."
Newt kneift kurz die Augen zusammen. Anscheinend ist seine Ruhe jetzt doch weg und es artet doch
in einem Streit aus. Vielleicht ist ihm doch nicht alles egal.
"Ich versichere dir, es hat rein gar nichts damit zu tun, dass du ein Mädchen bist." Und er bleibt
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immer noch ruhig. Da hatte ich mich wohl geirrt. Scheinbar ist er durch nichts mehr aus der Ruhe zu
Seit wann das denn bitte?
"Nein. Natürlich nicht", sage ich sarkastisch.
"Nein hat es auch nicht. Wenn du Läufer werden willst, müssen genau 2 Personen damit
einverstanden sein. Das sind Minho und ich." Okey daher weht der Wind. Klar Minho bleibt hart. Er
wird es mir solange nicht erlauben Läufer zu werden, bis ich endlich mit Newt geredet habe. Und
Newt wischt mir damit eins aus. Er ist der Anführer und darf über alles bestimmen.
"Na toll danke! Wenn ihr meint mir somit eins auswischen zu können, dann bitte. Ist ja euer Problem
wenn ihr dann nie hier raus kommt. Denn ich glaube kaum, dass Zart oder Bratpfanne die Läufer des
Jahres werden." Ich verschränke die Arme vor meiner Brust und sehe Newt herausfordernd an.
"Ich will dir überhaupt keins auswischen. Es war Minhos Entscheidung. Ich habe ihm heute gesagt,
dass ich damit einverstanden bin, dass du Läufer wirst. Doch er meinte davor muss erst noch was
passieren und nur du wüsstest, was damit gemeint ist:" Jetzt bin ich völlig verwirrt. Newt erlaubt, dass
ich Läufer werde.. ich dachte das würde nie passieren. Jetzt ist es also nur noch Minho, der sich quer
stellt.
Ich verdrehe etwas die Augen. Warum ist das Ganze nur so schwer? "Naja okey. Dann muss ich wohl
noch einmal mit Minho reden. So einfach gebe ich sicher nicht auf."
"Und was meint er mit es muss etwas passieren?", fragt Newt etwas neugierig. Ach Mister keine
Emotionen, ist wohl trotzdem noch neugierig oder wie?
"Nichts", antworte ich schnell und schüttele den Kopf dabei. "Nichts, dass ich in nächster Zeit
vorhabe zu tun", sage ich noch leise zu mir selbst während ich schon von Newt weglaufe.
Ich sitze vor dem großen Baum in der Mitte auf der Lichtung, von wo aus ich einen guten Blick auf
das Tor habe und somit beobachten kann, wann Minho und die anderen zurückkommen. Ich werde ihn
natürlich nicht direkt vor allen anderen auf das Thema ansprechen. Ich versuche ihm nur zu folgen,
sobald er zurück ist um mit ihm alleine zu sprechen, falls möglich.
Ich sitze schon eine Weile an den Baum gelehnt, und beobachte Newt, der seit Kurzem wohl auch
wartet. Er steht direkt vor dem Tor und hat mich zum Glück nicht bemerkt. Allerdings sitze ich auch
etwas entfernt, weswegen er mich nicht unbedingt sehen wird. Umso länger ich ihn beobachte, umso
mehr denke ich darüber nach, vielleicht doch endlich mit ihm zu reden. Doch meine Sturheit und mein
Stolz stehen mir immer noch im Weg. Und dass ich ihm jetzt scheinbar mit einem Schlag komplett
egal geworden bin, macht es auch nicht einfacher.
Endlich sehe ich Minho und hinter ihnen die anderen angelaufen kommen. Wurde aber langsam auch
Zeit. Ich bleibe noch sitzen und beobachte, wie Zart, Bratpfanne und zwei andere Jungen gleichen in
Richtung großes Gebäude laufen. Minho und Thomas bleiben bei Newt stehen und unterhalten sich
mit ihm. Es scheint ein recht ernstes Thema zu sein. Schade, dass ich von hier nichts hören kann.
Ich sehe wie Minho nickt und langsam etwas aus seinem Rucksack zieht. Etwas metallenes, langes,
das ich von hier aus nicht zuordnen kann. Jetzt ist meine Neugier geweckt. Haben sie etwa tatsächlich
etwas gefunden?
Newt schaut sich dieses Ding kurz an und nickt dann. Er sagt noch einmal etwas zu Minho und
Thomas, bevor er ebenfalls in Richtung großes Gebäude davon läuft.
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Minho verstaut das metallene Etwas wieder in seinem Rucksack und läuft mit Thoms in die andere
davon.
Schnell stehe ich auf und laufe den beiden möglichst unauffällig hinterher. Sie verschwinden im
Wald. Ich beeile mich etwas um aufzuholen und sie nicht im Wald zu verlieren. Ich verstecke mich
hinter Bäumen und Büschen und bleibe den beiden dicht auf der Spur.
"Was willst du mir denn jetzt zeigen?", fragt Thomas. Ich höre die Stimmen nur sehr leise, da ich
einige Meter hinter ihnen bleiben muss um nicht entdeckt zu werden.
"Etwas streng Geheimes. Du wirst schon sehen", antwortet ihm Minho. Etwas streng Geheimes? Erst
dieses Metallteil und nun ein Geheimes Etwas. Das wird ja immer besser.
Einige Meter weiter im Wald erkenne ich dann, wo die beiden vermutlich hin wollen. Etwas verdeckt
von Bäumen steht dort eine kleine Hütte.
Und ich behalte Recht. Minho schließt die Hütte auf, weswegen auch immer sie verschlossen war.
Vermutlich ist dort drinnen etwas so Geheimes, das niemand außer er es sehen darf. Ist das vielleicht
spannend.
Die beiden verschwinden in der Hütte. Ich bleibe davor stehen und versuche möglichst ruhig zu
lauschen. Ich muss unbedingt wissen, was da drinnen so Geheimes ist und vor allem was es mit
diesem Metallding auf sich hat.
Leider reden die beiden so leise, dass ich nur wenige Wortfetzen mitbekomme, die ich nicht wirklich
zusammen setzten kann. Den ersten ganzen Satz den ich verstehe, kommt von Thomas. "Wieso habt
ihr das niemandem erzählt?" Was niemandem erzählt? Verdammt.. wieso reden die so leise, dass ich
kaum etwas verstehe!
"Alby.. Entscheidung. Haben wir .. Chance." Und noch einmal.. wieso redet Minho so leise! Ich hab
absolut keine Ahnung um was es in diesem Gespräch geht.
Weil ich so einfach überhaupt nichts verstehe, ich aber etwas verstehen will, gehe ich leise um die
Hütte rum. Vielleicht ist ja irgendwo ein Fenster. Und tatsächlich. Ausnahmsweise hab ich mal Glück.
Auf der Hinterseite der Hütte ist ein kleines Fenster. Es ist nur leider so weit oben, dass ich niemals
hindurch sehen kann. Wer bringt bitte ein Fenster so weit oben an?
Ich sehe mich etwas um und entdecke einen dicken Baumstamm etwas weiter liegen. Ich ziehe mit all
meiner Kraft daran. Verdammt ist der schwer!
Als ich es dann endlich geschafft habe, den Baumstamm vor das Fenster zu ziehen und mich auf ihn
zu stellen, bemerke ich, dass ich leider immer noch etwas zu klein bin, weswegen ich auf die
Zehenspitzen gehen muss.
Endlich erkenne ich wenigstens ein klein wenig von dem Raum. Ich sehe Thomas und Minho mit
diesem Metalletwas vor einem großen Tisch stehen. Sonst ist in dem Raum außer einer Truhe und ein
paar Stühlen nichts.
"Was sind das für Zahlen?", fragt Thomas und zeigt auf den großen Tisch vor sich. Endlich verstehe
ich etwas! Ich sehe mir den Tisch genauer an und bemerke erst jetzt, dass es kein normaler Tisch ist.
Auf ihm sind viele Holzstücke aneinander gereiht. Und in der Mitte ist ein großes viereckiges, freies
Feld. Es sieht aus wie.. das Labyrinth! Ja natürlich! Das ist bestimmt die Hütte der Läufer und der
Tisch da ist das Labyrinth mit all seinen Wegen. Also mit den Wegen, die sie bisher erforscht haben.
Wow.. das ist ja riesig! Kein Wunder haben sie bisher noch keinen Ausgang gefunden.
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"Das sind Abschnitte. Jeden Tag öffnet sich ein anderer. Immer in gleicher Reihenfolge." Nun sehe
auch die Zahlen, die in verschiedenen Farben auf dem Tisch gemalt sind. Von meiner Sicht erkenne
ich eine 5, eine 6 und eine 7. "Und letzte Nacht, als wir im Labyrinth waren, da war Abschnitt 7
geöffnet."
Thomas Augen weiten sich plötzlich und er reißt Minho das Metallstück aus der Hand. "7. So wie auf
diesem Teil, das wir aus dem Griewer haben." Moment.. das heißt dieses Metallding haben sie heut
aus dem Griewer gefischt oder wie?
"Genau. Ich denke der Griewer kam von da. Das heißt wir haben immerhin einen Anhaltspunkt. Es ist
nicht viel, aber .."
".. aber es ist das erste was ihr bisher überhaupt habt", vollendet Thomas, Minhos Satz.
Vor lauter Überraschung und Entsetzen ziehe ich scharf die Luft ein. Leider habe ich dabei total
vergessen, dass ich die beiden ja immer noch heimlich beobachte und sie mich selbstverständlich auch
hören können. Damit die beiden mich nicht sehen reagiere ich schnell und drehe mich zur Seite. Der
Baumstamm auf dem ich stehe ist allerdings dadurch in Bewegung gekommen und rollt prompt weg.
Bevor ich darauf reagieren kann ist er schon unter meinen Füßen davongerollt und ich falle Rückwärts
von ihm runter. Da direkt hinter mir auch noch die Wand der Hütte ist falle ich mit vollen Wucht
gegen die Hütte. Es sind zwei stumpfe Aufprälle zu hören. Der erste, als ich mit meinem Rücken
gegen die Wand falle. Der zweite, als ich auch noch mit meinem Kopf dagegen schlage.
Ich komme auf meinem Po auf und reibe mir stöhnend den Kopf. Man hat das wehgetan! Durch
diesen riesen Krach sind Thomas und Minho natürlich erst Recht auf mich aufmerksam geworden.
Noch bevor ich mich überhaupt aufrappeln und davon rennen kann, stehen sie schon vor mir.
Minho sieht mich anschuldigend an, während Thomas einfach nur verwirrt neben ihm steht. "Hei
Leute", beginne ich überfreundlich. "Wie ich sehe seid ihr schon wieder zurück." Ich grinse Minho
unschuldig an.
"Grace was machst du hier!" Ich rappele mich schnell auf und spüre ein leichtes Stechen in meinem
Kopf. Den muss ich mir ganz schön hart angeschlagen haben.
"Ich hab euch gesucht.. weil ich mit dir reden wollte. Und ich bin zufällig hier vorbei gekommen und
hab eure Stimmen gehört. Aber bevor ich anklopfen konnte bin ich gestolpert und gegen die Wand
gefallen." Okey, das ist jetzt vielleicht nicht die beste Lüge, aber es wäre ja möglich, dass er es mir
abkauft.
Minho seufzt leicht und schüttelt den Kopf. Okey, das heißt wohl eher, dass er mir nicht glaubt. "Ich
glaube ich habe noch nie eine schlechtere Ausrede gehört."
Ich will schon etwas erwidern, was wohl wieder eine Lüge gewesen wäre, doch Minho lässt es gar
nicht erst so weit kommen. "Kannst du mir mal bitte verraten, wie du uns hier gefunden hast und vor
allem wieso du uns belauschst?"
"Naja du erzählst mir ja nichts. Du erzählst immer nur noch alles Thomas", beginne ich und werde bei
dem Gedanken schon wieder wütend. Ich sehe Thomas etwas sauer an und spreche deutlich wütend
weiter. "Du gehst ohne mich ins Labyrinth. Aber dafür mit ihm." Ich zeige auf Thomas, der immer
noch leicht dümmlich aussehend neben Minho steht. "Und er darf einfach mal so Läufer werden. Und
ich nicht! Das ist unfair, vor allem weil Newt es erlaubt hat. Außerdem weihst du ihn in alle
Geheimnisse ein und das obwohl er der Neue ist. Du weißt nicht einmal, ob du ihm vertrauen kannst.
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Vielleicht rennt er jetzt gleich auf die Lichtung und erzählt jedem weiter, was du ihm gerade hast."
"Wow Grace!", spricht Minho energisch dazwischen, als ich eben eine kurze Pause mache um Luft zu
holen. "Jetzt mach mal langsam. Erstens bin ich nicht verpflichtet dir irgendwas zu erzählen. Du bist
kein Läufer und wie du eben gesagt hast Thomas schon, weswegen ich ihn in alles einweihen muss.
Und das du noch nicht Läufer bist, daran bist allein du Schuld." Entgeistert und noch wütender als
zuvor sehe ich Minho an. Hat er das gerade wirklich gesagt!
"Ja na klar! Weil auch jeder Läufer erst einmal so eine dumme Aufgabe erfüllen muss, die obendrein
überhaupt nichts mit dem Job zu tun hat. Musste Thomas etwa irgendetwas Spezielles machen um
Läufer zu werden!" Ich sehe nun wieder wütend zu Thomas, der still und leise immer noch neben
Minho steht und, wie es aussieht, am liebsten im Erdboden versickern würde.
"Grace! Sprich endlich mit Newt und dann kannst du Läufer werden. Das ist doch nicht so schwer.
Wenn du nicht einmal den Mut aufbringen kannst um mit ihm zu reden, wie sollst du dann im
Labyrinth mutig bleiben?" Thomas sieht nun verwirrt zwischen Minho und mir hin und her. Na vielen
Dank auch Minho, dass du das Newt Thema vor Thomas erwähnst! Es muss ja nicht morgen gleich die
ganze Lichtung wissen!
"Das eine hat doch mit dem anderen überhaupt nichts zu tun! Ich meine ich geh ja auch nicht zu dir
her und ..." weiter komme ich nicht, denn ich werde unterbrochen. Dieses Mal nicht von Minho. Auch
nicht von Thomas - der ist immer noch still. Nein es ist Zart.
"Tut mir Leid wenn ich störe aber Newt schickt mich. Ich soll euch sagen, dass Alby wieder wach
ist." Mit einem Mal ist der Streit zwischen Minho und mir nur noch Nebensache und wir laufen ohne
ein weiteres Wort hinter Zart hinterher zur Lichtung. Alby ist schon wieder wach.. das ging aber
schnell.
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Kapitel 1

Auf dem Weg zur Lichtung ist zwischen uns allen Totenstille. Ich sehe immer wieder wütend von
Minho zu Thomas und wieder zu Minho, die beide vor mir laufen. Irgendwann kurz bevor wir an der
Medizinstation ankommen, dreht sich Minho zu mir um und bringt mich somit zum Stehen.
"Hör auf mich so böse anzustarren. Das hilft dir auch nicht weiter." Wie kann er denn das bitte
wissen? Hat er jetzt schon Augen auf dem Rücken oder was?
"Ich starre dich solange böse an, bis du mir eine Chance gibst Läufer zu werden!"
"Ich habe dir eine Chance gegeben und du hast sie nicht genutzt!" Das nennt er eine Chance?
"Das ist...", weiter komme ich nicht, da Minho meinen Satz vollendet "..unfair. Ich weis. Das hast du
schon mal gesagt. Aber das ist mir egal. Ich will dir doch nur helfen." Mir helfen? Wie soll mir das
denn bitte helfen? Das ist doch Schwachsinn!
"Du willst doch nur nicht..." und schon wieder werde ich unterbrochen. "Schluss jetzt Grace. Ich
werde nicht weiter mit dir darüber diskutieren." Minho dreht sich um und läuft in die Medizinstation,
in der auch schon Thomas und Zart sein müssen. Ich starre ihm so wütend hinterher, wie ich nur kann.
Hoffentlich merkt er das auch.
Sobald Minho in der Medizinstation verschwunden ist, hole ich noch einmal tief Luft und will
ebenfalls zu ihnen, als ich auf einmal eine Stimme direkt hinter mir höre. "Ich glaub ich hab noch nie
jemanden so böse schauen sehen." Ich erschrecke etwas, da ich zu sehr auf Minho und die
Medizinstation fixiert war und somit nicht bemerkt hab, dass sich mir jemand nähert.
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"Ja.. alles Bestens", lüge ich. Doch an meinem Unterton kann man natürlich sofort erkennen, dass
nicht alles bestens ist. "Willst du auch zu Alby?", frage ich schnell, bevor Ben vielleicht auf die Idee
kommt weiter nach zu fragen.
"Ja...", sagt Ben und will gerade noch etwas hinzufügen, was wahrscheinlich wieder zum vorherigen
Thema zurück geführt hätte, als ich ihn einfach am Arm mit rein ziehe. "Gut. Dann komm."
In der Medizinstation sehe ich Alby auf eine der Liegen sitzen. Um ihn herum stehen bereits Thomas,
Minho, Jeff und ... Newt. Na super! Der bleibt mir auch keine 5 Minuten erspart. Ich sehe mich etwas
im Raum um, sehe jedoch sonst niemanden mehr. Zart muss wohl wieder gegangen sein.
"Wie geht es ihm?", fragt Ben Jeff.
"Ich weis nicht genau.. Er hat noch mit niemandem geredet. Deswegen hab ich auch dich kommen
lassen. Du bist der einzige, naja, der damit Erfahrung hat." Ben nickt und seine Miene verfinstert sich
ein wenig. "Kannst du dir vorstellen, weshalb er nichts sagt?"
Ben sieht lange Alby an, der einfach nur da sitzt und vor sich hinstarrt. Dann seufzt er etwas und sieht
wieder zu Jeff. "Ich wollte eigentlich nicht darüber reden aber..", er unterbricht sich. Scheinbar fällt es
ihm wirklich schwer darüber zu sprechen.
Ich gehe etwas Näher zu den anderen, wobei Newt und Jeff wohl erst jetzt auf mich aufmerksam
werden. Ich versuche die beiden gar nicht zu beachten und sehe weiter zu Ben. "Ben.. was willst du
uns sagen?", fragt Newt etwas grob. Man was ist nur mit dem los?
Ben seufzt erneut. "Es ist so.. Man kann sich an nichts erinnern, was man getan hat aber.. man kann
sich dafür an etwas anderes erinnern.." Ben unterbricht sich immer wieder und scheint nicht recht zu
wissen was er uns sagen will, oder wie er es uns sagen soll.
"Ben! Das bringt uns nicht wirklich weiter. Kannst du vielleicht mal Klartext reden. Wir haben nicht
den ganzen Tag Zeit." Ich sehe etwas wütend zu Newt. So verhält er sich doch sonst nicht. Lässt er die
Wut auf mich jetzt an anderen aus oder was?
"Ben.." Ich gehe näher zu Ben und nehme instinktiv seine Hand. ".. du musst es uns nicht erzählen
wenn du nicht willst." Ich sehe noch einmal wütend zu Newt und sage mit einem strengen Unterton:
"Es zwingt dich hier keine dazu!"
Ben drückt meine Hand kurz fest und sieht dann von uns weg ins Leere. "Nein schon gut. Es ist so..
man fühlt sich als wäre man in einem nie endenden Traum. Es ist alles total durcheinander und
verschwommen." Ich schlucke etwas schwer, da mich das an meine Träume erinnert. "Irgendwie ist es,
als würde man von der Vergangenheit träumen und .. es sind viele schlimme Sachen in der
Vergangenheit passiert, wie es aussah." Es ist tatsächlich wie in meinen Träumen..
Ben sieht von der Leere wieder zu uns. "Am Anfang hab ich lange darüber nachgedacht, aber ich
konnte das alles auch nicht zussamensetzten, weswegen ich beschlossen hab es einfach zu vergessen."
Kurze Stille erfasst den Raum.
Der nächste der etwas sagt ist, zu meiner Überraschung, Thomas. "Hast du auch irgendwelche
Personen gesehen? In diesen.. Träumen." Ich sehe ihn verwirrt an.. Was soll die Frage denn jetzt?
Ben sieht kurz zu Boden und dann.. zu mir. Er sieht mich lange schweigend an und seine Hand fängt
ein wenig an zu zittern.
Schließlich sagt er dann aber: "Ähm nein.. zumindest niemanden den ich erkannt habe."
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Ich sehe ihn ausdruckslos an und lasse seine Hand los. Er hat mich gesehen.. Er hat von mir geträumt.
Und wohl eher nichts Gutes. Nur wieso lügt er uns an? Will er mich beschützen? Aber wieso?
Die Anderen sehen nun alle zu Ben und mir. Sogar Alby sieht auf einmal zu uns auf. Ich schlucke
schwer und beginne etwas schneller zu atmen. Sie haben es bemerkt.. sie haben bemerkt, dass er
gelogen hat. Und sie wissen, dass er von mir geträumt hat. Was machen sie jetzt mit mir? Werden sie
mich verbannen?
Ich gehe einige Schritte rückwärts und bin schon kurz davor aus dem Gebäude zu rennen, als jedoch
auf einmal einer der Jungen, dessen Name ich nicht kenne, in der Tür steht. Er atmet schwer und
scheint ziemlich aufgebracht. Erst jetzt fällt mir auch auf, dass es gar nicht mehr so still ist. Von
draußen sind laute Rufe zu hören. Sie sind jedoch so durcheinander, dass man nicht versteht, was sie
sagen.
Newt geht einige Schritte vor, bis er direkt neben mir steht. "Justin was ist da los?"
Plötzlich geht auch Jeff ein paar Schritte vor, sodass er zu meiner linken, jedoch noch näher als Newt
steht. Die beiden sehen sich kurz an und daraufhin geht Newt noch ein paar Schritte vor. Okey..
komisch. Was sollte das denn? Jetzt versteh ich wirklich überhaupt nichts mehr.
"Es.. es ist das Tor", sagt Justin immernoch etwas außer Atem und leicht ängstlich.
"Justin.. ganz ruhig. Was ist mit dem Tor?" Und plötzlich scheint Newt wieder wie er selbst. Ruhig
und ausgeglichen.
"Es.. schließt sich nicht." Was? Was soll dass denn heißen, das Tor schließt sich nicht? Für
gewöhnlich schließt es sich immer dann wenn die Sonne beginnt unter zu gehen. Die Sonne ist jedoch
schon längst nicht mehr zu sehen.
"Das seh ich mir mal an." Newt läuft zur Medizinstation raus, während die anderen miteinander zu
tuscheln anfangen. Ohne zu überlegen renne ich ebenfalls zur Tür raus in Richtung Tor. Das muss ich
auch sehen..
Am Tor angekommen stehen schon viele andere Lichter davor. Ganz vorne natürlich Newt. Ich
beobachte, den Gang vor mir, kann jedoch nichts Ungwöhnliches erkennen.
"Das ist gar nicht gut", höre ich plötzlich Ben neben mir. Auch Minho und Thomas stehen daneben.
Ich weiß sofort was Ben meint.. das Tor war unser Schutz.. "Wenn es sich nicht schließt, schützt uns
nichts vor den Griewern", vollende ich meine Gedanken laut. Ben nickt ganz langsam. Selbst ihm sieht
man die Angst an.
"Wo ist Jeff?" Er ist der einzige, den ich hier nicht stehen sehe.
"Bei Alby geblieben." Verständlich.. Alby ist schließlich immernoch nicht ganz bei sich und jemand
sollte auf ihn aufpassen.
Plötzlich ist ein lauter Krach auf der gesamten Lichtung zu hören. Wir zucken alle zusammen und
halten uns dann die Ohren zu. Ich drehe mich im Kreis, kann jedoch nicht identivizieren, woher dieser
Krach kommt. Ich nehme meine Hände von den Ohren und sehe zu Ben, der in eine ganz bestimmte
Richtung starrt.
"Was ist das?", versuche ich über den Lärm hinweg zu brüllen. Doch Ben scheint wie in Trance und
hört mich gar nicht.
"Ben!" Ich fuchtele mit meinen Händen vor seinem Gesicht herum, bis er mich endlich ansieht. Ich
ziehe ihn zu mir runter und schreie dieses Mal direkt in sein Ohr: "Was ist das!" Er schüttelt den Kopf
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und murmelt etwas, dass ich nicht verstehen kann. Endlich hört der Lärm auf und ich verstehe, was er
"Das kann nicht sein. Das ist unmöglich."
"Ben was ist das?", frage ich noch einmal. Dieses mal deutlich panisch.
Er sieht mir nun direkt in die Augen und sagt etwas leise: "Die Tore.. sie haben sich geöffnet.." Meine
Augen weiten sich. Es gibt weitere Tore?
"Wie viele!", frage ich weiter panisch. "Insgesamt 4. Eines auf jeder Seite der Mauer. Die anderen 3
waren davor noch nie geöffnet."
Ich werde immer noch panischer und frage mich, was das zu bedeuten hat. Weshalb werden
urplötzlich alle Tore geöffnet? Ich starre wieder auf den Gang vor mir und schlucke schwer. Plötzlich
höre ich laute Schreie, die von weiter weg zu kommen scheinen.
"Wir müssen hier weg!", sagt Newt laut zu den anderen und schon im nächsten Moment sind Griewer
zu sehen, die in dem Gang vor uns auf uns zu rennen.
Als ich die Griewer sehe, erinnere ich mich an die Nacht im Labyrinth. Ich bin so voller Angst, dass
ich mich erst gar nicht bewegen kann. Erst als ich eine Stimme meinen Namen schreien höre und mich
jemand am Arm zieht beginne ich zu rennen. Nur wenige Meter vor mir rennt Ben. Er muss derjenigen
sein, der mich vom Tor weggezogen hat.
"Schnell! Zu den Feldern!", höre ich Thomas von ganz vorne schreien. In den Feldern verstecken? Im
Normalfall würde ich jetzt eine Diskussion deswegen mit ihm anfangen. Allerdings ist das alles
andere, als ein Normalfall und da mir auf die schnelle auch nichts besseres einfällt, laufe ich einfach
den anderen hinterher.
Doch ungefähr auf der Hälfte des Weges fällt mir plötzlich wieder etwas ein. Jeff.. er ist noch immer
in der Medizinstation! Ohne darüber nachzudenken, renne ich in die andere Richtung, was zunächst
glücklicherweise keinem auzufallen scheint.
In die Richtung in die ich nun renne begegne ich keinem einzigen der Lichter. Wahrscheinlich haben
sie sich alle in ein Gebäude oder sonst wohin geflüchtet. Es ist nicht mehr weit. Gleich bin ich da...
Ich laufe um das nächste Gebäude und bleibe prompt stehen. Verdammt! Damit war wohl zu
rechnen.. keine 10 Meter entfernt steht ein Griwer und sieht mich an, als hätte er nur auf mich
gewartet..
Ich bleibe wie angewürzelt stehen und ziehe scharf die Luft ein. Ich hatte gehofft nie wieder einem
dieser Viecher begegnen zu müssen. Das erste Mal hat mir definitiv gereicht.
Ich bleibe kurz stehen und warte was der Griewer vor hat. Als er sich nicht bewegt, gehe ich schnell
wieder hinter das Gebäude und stelle mich dicht gepresst gegen die Wand. Schließlich weiß ich, dass
der Griewer mich nicht einfach übersehen wird. Früher oder später wird er angreifen. Ich kann nur
hoffen, dass er erwartet ich sei weggerannt und rennt ohne darauf zu achten hinterher. Diese Dinger
können doch nicht besonders klug sein oder? Wobei.. wenn sie teilweise aus Metall bestehen, bedeutet
das, sie sind vielleicht teilweise Roboter und die sind leider ziemlich klug.
Der Griewer rennt nicht wie erwartet um die Ecke, er läuft ziemlich langsam, nur wenige Zentimeter
nah an mir vorbei. Ich halte die Luft an und hoffe, dass er einfach weiter läuft und mich nicht bemerkt.
Doch gerade als ich denke er würde einfach an mir vorbei laufen und ich hätte Glück gehabt, bleibt er
stehen.
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Kapitel 2

Ich halte weiter die Luft an, was leider immer schwerer wird mit der Zeit. Der Griewer gibt ein paar
merkwürdige Geräusche von sich, die sich ein wenig anhören, wie ein leises Knurren. In dem Moment
halte ich es nicht mehr aus und lasse die angesammelte Luft raus und schnappe gierig nach neuer. Ich
beobachte gespannt den Griewer und bin schon darauf vorbereitet, dass er mich gehört hat und mich
nun angreift. Allerdings passiert genau das Gegenteil. Er knurrt noch einmal und rennt dann an dem
Gebäude, an dem ich stehe, entlang davon.
Ich hole noch einmal tief Luft und stütze mich auf meinen Knien ab. Das war ganz schön knapp.
Ich denke nicht weiter über diese gefährliche Situation und was mir noch alles passieren hätte können
nach. Ich muss Jeff finden!
Schnell gehe ich wieder um die Ecke und laufe ein paar Meter, als ich erneut wie angewurzelt stehen
bleiben. Der Griewer steht auf einmal direkt vor mir. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das genau
der gleiche Griewer wie zuvor ist.. Er hat mich ausgetrickst.
Dieses Mal wartet er nicht erst ab. Er schlägt direkt mit seinem Greifarm zu. Vor Schreck muss ich
kurz aufschreien, dann springe ich zur Seite um mich vor dem Greifarm zu retten. Ich stehe schneller
wieder auf den Beinen, als ich es mir selbst zugetraut hätte. Dann drehe ich mich ohne den Griewer
noch einmal anzuschauen um und renne davon.
Weit komme ich jedoch nicht, da ich von hinten einen Schlag in den Rücken bekomme, stolpere und
hinfalle. War ja klar, dass der Griewer mich früher oder später erwischt.
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Ich drehe mich auf dem Boden um und sehe den Griewer direkt vor mir stehen. Ich schätze, das wars.
kann nicht länger vor ihm davonlaufen, da er direkt vor beziehungsweise jetzt schon über mir steht.
Und ich habe nichts um mich auch nur ansatzweise zu verteidigen.
Der Griewer knurrt wieder und sein Greifarm steigt in die Luft. Ich sehe den Stachel, der sich darin
verbirgt. Bevor er auf mich zurast, halte ich meine Arme schützend vor mich. Nicht, dass das etwas
bringen würde. Doch ich spüre weder einen Stich noch einen weiteren Schlag. Ich höre nur jemanden
laut "He!" schreien.
Verunsichert nehme ich die Arme wieder weg und sehe auf den Griewer, der sich von mir abgewandt
hat. Ich höre ihn laut schreien und sehe wie er dann los rennt. Er rennt auf irgendjemanden weit
entfernt zu. Erst kurz bevor derjenige sich abwendet um davon zu rennen erkenne ich, wer es ist.
Gally.
Was? Das ist unmöglich! Gally.. Er hat mich gerettet? Aber.. wieso? Ich dachte er hasst mich. Und
überhaupt wirkte er auf mich immer eher, als wolle er immer nur sich selbst retten. Er wäre wohl der
Letzte, den ich vermutet hätte, der mich retten würde.
Ich rappele mich Kopf schüttelt auf und sehe noch einmal in die Richtung, in die Gally und der
Griewer verschwunden sind. Vielleicht habe ich mir auch einfach nur im Dunkeln eingebildet es sei
Gally und es war einfach nur jemand, der Gally ähnlich sieht. Das wäre die beste Erklärung, die ich im
Moment dafür habe.
Ich schüttele erneut den Kopf und sehe mich noch einmal in alle Richtungen um, doch es ist im
Moment nirgendwo mehr ein Griewer zu sehen. Ich will mich gerade wieder in Richtung
Medizinstation aufmachen, als mich von hinten jemand am Arm packt.
"Sag mal wo willst du denn hin?" Dieses Mal erkenne ich ihn direkt an der Stimme. Es ist Ben. Wo
kommt denn der jetzt her? Ich dachte, der sei mit den anderen in die Felder geflüchtet.
"Ich muss Jeff finden", sage ich energisch ohne mich dabei umzudrehen und will schon weglaufen,
doch Ben hält mich zu fest, als dass ich mich einfach losreisen könnte.
"Du spinnst wohl! Was meinst du wo die meisten Griewer hinlaufen werden? Du kommst jetzt mit
mir mit!" Wow, okey so einen Ton habe ich bei Ben ja noch nie gehört.
Etwas wütend drehe ich mich um. "Nein!", schreie ich ihn an. "Ich muss zu Jeff. Ich kann nicht ohne
ihn gehen."
"Grace! Du kannst froh sein, dass ich als einziger bemerkt hab, dass du fehlst. Hätte es jemand
anderes bemerkt, würdest du vermutlich mächtig Ärger bekommen. Außerdem wird Jeff längst nicht
mehr in der Medizinstation sein. Oder denkst du er bleibt gemütlich darin sitzen, während alle anderen
schreiend davon rennen. Er hat sich bestimmt längst in Sicherheit gebracht. Und wir sollten das jetzt
auch tun!"
Ich denke kurz über seine Worte nach. Wahrscheinlich hat er Recht und Jeff ist schon längst
woanders. Ihn jetzt noch zu finden ist vermutlich beinahe unmöglich. Ich hoffe nur, ihm geht es gut.
"Du hast Recht", sage ich zu Ben und nicke dabei.
"Gut, dann lass uns keine Zeit verschwenden." Ben rennt los und hält dabei noch immer meinen Arm,
sodass ich automatisch mitgezogen werde.
Erst nachdem wir am Feld angekommen sind, lässt er meinen Arm endlich los. "Hier ist niemand",
sage ich leise zu Ben, da ich Angst habe, wenn ich zu laut rede, könnte ein Griewer auf uns
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"Komm mit", antwortet Ben bestimmend.
"Wohin denn?" Ich habe keine Ahnung was er vor hat und bekomme auch keine Antwort, da er
einfach los rennt.
Ich will ihm gerade hinterher, als ich bei meinem ersten Schritt auf etwas trete. Als ich zu Boden
schaue, erkenne ich einen langen Stock, mit einem spitzen Metallende. Scheint als habe ihn jemand
hier verloren.
"Kommst du endlich?", höre ich Ben schon von etwas weiter weg.
"Ähm ja." Ich hebe den Stock auf und renne dann Ben hinterher. Wer weiß. Vielleicht ist dieser Stock
ja noch nützlich. Und durch ihn fühle ich mich wenigstens ein klein wenig sicherer, da ich mich so
wenigstens verteidigen kann.
Ben und ich rennen in Richtung Wald. Das bedeutet Ben rennt in Richtung Wald und ich renne ihm
hinterher, da ich sonst auch keine bessere Idee habe und Ben vertraue, dass er weiß, was er tut. Auf
dem Weg durch den Wald fällt mir dann auch ein, wo er höchstwahrscheinlich hin will. Zu der Hütte
in der ich heute Mittag erst Minho und Thomas ausspioniert habe. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit
werden wir dort auch die anderen finden, die vermutlich aus dem Feld dorthin geflüchtet sind.
Auf dem Weg zu der Hütte begegnen wir zum Glück keinen weiteren Griewern. Auch wenn ich die
ganze Zeit das Gefühl habe von hunderten Griewern verfolgt zu werden und mich mehrmals umdrehe.
Einmal meine ich sogar einen Griewerfuß zwischen zwei Bäumen rausragen zu sehen. Doch
wahrscheinlich habe ich einfach nur so Angst, dass ich mir schon Sachen einbilde.
Als wir dann endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit an der Hütte ankommen, sieht alles genau so aus,
wie heute Mittag, als wir die Hütte verlassen haben. Man könnte nicht meinen, das sich hier die
Lichter vor grausamen Kreaturen verstecken, die die halbe Lichtung in Schutt und Asche legen.
Ich atme etwas erleichtert auf. Scheint, als wären wir hier in Sicherheit. Ben will die Tür öffnen, was
ihm jedoch nicht gelingt. Sie scheint blockiert.
Er hämmert hart dagegen, bekommt jedoch keine Antwort. ?Leute!?, ruft er schließlich laut. Auch
wenn hier im Moment keine Griewer sind, ist es doch besser, wenn wir so schnell wie möglich rein
können. Wer weiß, ob nicht doch noch welche auftauchen.
?Wer ist da?? Die Stimme hört sich stark nach Minho an. Also sind sie tatsächlich dort drin.
?Wir sinds! Verdammt Minho lass uns rein oder denkst du die Griewer können plötzlich reden und
tricksen euch aus?, antwortet Ben nun leicht sauer. Verständlich. Schließlich ist es doch total
irrelevant, wer hier steht.
?Ja. Warte. Leute, helft mir mal.? Nachdem Minho das gesagt hat, hören wir rumpeln und quietschen.
Vermutlich haben sie die Tür barrikadiert und müssen jetzt erst alles wegräumen. Das kann vermutlich
noch dauern..
Ich höre etwas rascheln und erschrecke mich beinahe zu Tode. Doch als ich mich umdrehe, kann ich
nichts sehen. So langsam werde ich wohl wirklich paranoid. Naja irgendwie aber auch verständlich.
Etwas hinter einem der Bäume scheint sich jedoch tatsächlich zu bewegen. Bei genauerem betrachten
bin ich mir ziemlich sicher, dass das doch keine Einbildung war.
?Ben?, flüstere ich so leise ich kann und ziehe etwas an seinem Ärmel. Er sieht mich fragend an und
ich nicke nur in die Richtung, in der ich meine, dass da etwas sei.
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?Ich schwöre da war etwas.? Zur Bestätigung, dass ich nicht komplett verrückt geworden bin, gehe
ich etwas näher um nachzusehen. Hinter dem Baum ist jedoch nichts. Komisch.. ich war mir doch so
sicher.
?Grace!?, höre ich plötzlich Ben aufgebracht schreien. Ich drehe mich schnell zu ihm um und sehe aus
dem Augenwinkel auch schon, weswegen er so alarmiert ist. Nicht weit von mir entfernt steht ein
Griewer. Ich wusste doch, ich habe mich nicht getäuscht! Wobei ich dieses eine Mal sogar sehr gerne
falsch gelegen wäre.
Ich renne zurück zu Ben, der schon wie verrückt damit begonnen hat, an die Tür zu schlagen. ?Beeilt
euch!?
Als ich an der Tür ankomme, sehe ich einen weiteren Griewer aus einer anderen Richtung angelaufen
kommen. Ich beginne ebenfalls wild an der Tür zu schlagen. ?Macht die Tür auf!?, schreit Ben noch
einmal. Die Griewer sind schon gefährlich nahe und die Lichter am anderen Ende der Tür sind noch
immer damit beschäftigt, die Tür frei zu räumen.
Ich höre auf, an der Tür zu schlagen und stelle mich mit meinem Stock bereit, um uns zu verteidigen.
Ein Glück, hab ich den gefunden und mitgenommen. Ich wusste, er würde noch nützlich sein.
Der eine Griewer steht schon direkt vor mir, während der andere etwas entfernt stehen geblieben ist.
Es sieht so aus, als würden mich beide Griewer angrinsen, da sie genau wissen, dass wir in der Falle
sitzen.
Der vordere Griewer startet schnell einen Angriff, den ich zum Glück abwehren kann. Allerdings
merke ich schon jetzt, welche Stärke in seinem Angriff liegt. Ich versuche ein paar Gegenangriffe, die
sogar bewirken, das der Griewer etwas zurück gedrängt wird. Doch sobald er eine Reihe von
Angriffen startet, zeigt es sich schnell, wer der Stärkere ist.
Ich werde immer weiter zurück gedrängt, bis ich schließlich an der Wand stehe und kaum noch eine
Chance habe mich zu verteidigen.
Schon bald erwischt mich der Griewer an der Schulter und ich schreie vor Schmerz kurz auf. In
diesem Moment geht dann endlich die rettende Tür auf. Ben huscht schnell rein und ruft nach mir:
?Grace! Komm schon!?
Ich werfe noch einmal gezielt mit meinem Stock nach dem Griewer und treffe ihn Mitten in seinem
Gesicht. Er schreit auf und weicht zurück, während ich meine Schulter haltend mich ebenfalls in die
Hütte flüchte.
Ich gehe ein paar Schritte in die Hütte und setzte mich dann an die Wand gelehnt hin. Erst jetzt, da
mein Adrenalinstoß ein wenig zurück gegangen ist, spüre ich den Schmerz richtig. Die Hand, mit der
ich meine Schulter halte, ist nass, weswegen ich sie von meiner Schulter nehme und ansehe. Sie ist
voller Blut.
?Verdammt wo wart ihr!?, höre ich Newt aufgebracht. Seine Ruhe ist nun definitiv endgültig weg. Er
ist wieder der totale Anführer. Wäre auch zu schön gewesen..
Ben sieht lange zu mir und dann wieder zu Newt. Er will gerade etwas antworten, als ich eingreife.
?Ich bin weggerannt um Jeff zu suchen. Ben hat versucht, mich aufzuhalten, aber ich hab nicht auf ihn
gehört. Bis er es geschafft hat, mich zum zurück gehen zu zwingen, wart ihr schon weg.? So bekommt
hoffentlich wenigstens nur einer von uns Ärger.
?Euch ist bewusst wie gefährlich diese Handlung war! Von dir bin ich ja nichts anderes gewöhnt
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Grace, aber Ben. Wenigstens hättest du..?, weiter kommt er mit seiner Schimpfparade nicht, da man
dem Dach der Hütte plötzlich ein riesen Getrampel hört. Die Griewer..
?Wieviele Griewer sind da draußen??, fragt Minho. Ben und ich sind natürlich sofort vergessen.
Wenn auch wahrscheinlich nur vorübergehend.
?Ich hab zwei gesehen?, antwortet ihm Ben. Ich nicke.
?Ich glaube sie sind uns gefolgt, ohne, dass wir es gemerkt haben?, sage ich ein wenig demütig.
Vermutlich ist es meine Schuld, dass die Griewer hier sind.
?Du meinst, sie wussten, dass ihr sie zu uns führt??, fragt Minho erstaunt. Ich nicke erneut. Gerade,
als ich ihnen erzählen will, was mir zuvor passiert ist, und dass die Griewer sehr klug sein müssen,
schießt ein Greifarm aus dem nichts durch die Decke. Ein weiterer folgt wenige Sekunden später
durch die Wand an die ich mich gelehnt hab.
?Grace. Weg von der Wand!? Newt zieht mich an meinem gesunden Arm nach oben und drückt mich
beschützend an sich. Wären wir in einer anderen Situation, würde ich vermutlich vor Freude strahlen
und tausende Schmetterlinge in meinem Bauch haben. Doch in diesem Moment verspüre ich nichts
außer Panik und Angst.
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Kapitel 3

Es ist einer dieser Momente in der Totenstille herrscht und alle den Atem anhalten.
Bis der nächste Angriff kommt, der alle aufschrecken lässt. Der Griewer streift einen der Lichter.
Zum Glück nur leicht. Newt zieht mich am Arm zur Seite und schiebt mich hinter sich.
Erneut schießt der Griewerarm durch die Decke. Dieses Mal jedoch, greift er nach der Stützsäule der
Hütte, die genau in der Mitte angebracht ist. Er reist die Säule raus, was die gesamte Hüttendecke zum
Einstürzen bringt. Da wir genau in der Mitte der Hütte stehen springen wir alle zur Seite um nicht von
den herabfallenden Teilen getroffen zu werden. Während Newt, Alby, der mir erst in diesem Moment
auffällt, und ich auf die eine Seite der Hütte springen, sind die Lichter auf die andere Seite geflüchtet.
?Alles okey??, fragt Newt allgemein in die Runde, wobei er ziemlich schreien muss, da die
herabfallenden Teile eine Mauer zwischen uns und den anderen gebildet haben. Jedoch kommt
niemand dazu, ihm zu antworten, da schon im nächsten Moment einer der Griewer in dem riesen Loch
über uns erscheint. Noch bevor mir das richtig bewusst wird, hat der Griewer schon seinen Greifarm
nach mir ausgestreckt und mich damit an der Hüfte gepackt.
Mir entweicht ein leiser Schrei, als ich den Boden unter den Füßen verliere und der Griewer mich
nach oben zieht. Das einzige, dass mir einfällt, ist nach Newt zu schreien, der schon im selben
Moment nach meinen Armen greift.
Nicht mal eine Sekunde, nachdem das ganze passiert ist, taucht auch schon der zweite Griewer in dem
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Loch auf. Ich bekomme immer mehr Angst und halte mich angestrengt an Newt fest. Wenn nun auch
der zweite Griewer nach mir greift, ist es vorbei. Newt kann unmöglich so viel Kraft aufwenden um
mich aus den Krallen zweier Griewer zu ziehen.
Doch alles kommt ganz anders, als erwartet. Der zweite Griewer hat es nicht auf mich abgesehen.
Sondern auf Alby.
Er greift Alby an den Beinen und zieht ihn nach oben. Im letzten Moment lässt Newt mich mit einer
Hand los um mit der anderen nach Alby zu greifen. Man sieht deutlich die Anstrengung in Newts
Gesicht. Auch ich muss mich mit aller Gewalt an seinem Arm festhalten. Die Griewer haben eine
unglaubliche Kraft. Lange wird Newt das nicht durchhalten.
?Helft mir!?, höre ich ihn angestrengt zu den anderen rufen.
?Wir sind schon dabei. Halte durch Newt!?
Ich sehe kurz von Newt weg in Richtung des Bauschutts in der Mitte der Hütte. Die Hölzer der Decke
liegen so hoch, dass die Lichter erst einige Hölzer wegräumen müssen, um zu uns durchzugelangen.
Dazu kommt, dass die Hölzer wahrscheinlich ziemlich schwer sind. Und das Loch ist leider
größtenteils nur auf unserer Seite. Durch den kleinen Schlitz der auf der anderen Seite in der Decke ist,
würde niemand hindurch passen.
?Du kannst uns nicht beide halten?, sage ich panisch zu Newt. Bei dieser Aussage wird mir klar, dass
es für mich vorbei ist. Er wird sich unmöglich für mich entscheiden. Alby ist schließlich der Anführer
der Lichter. Außerdem kennen die beiden sich schon sehr lange und sind soweit ich weiß auch
ziemlich gute Freunde.
?Ich werde euch nicht loslassen?, antwortet Newt mir überzeugend.
?Newt. Halt durch, wir habens gleich geschafft!? Ich sehe erneut zu dem Schutt und erkenne ein
kleines Loch, dass sie bereits frei geräumt haben. Doch es wird noch dauernd, bis sie soviel
weggeräumt haben, dass auch einer von ihnen durchpasst.
Ich spüre, wie Newt immer mehr zittert und er, sowohl als auch ich, so langsam unsere Kraft
verlieren. Ich habe mich schon damit abgefunden, dass es dieses mal kein Happy-End gibt. Dass ich
nicht immer so viel Glück haben kann. Das mein Glück bereits verbraucht ist, als Alby plötzlich etwas
sagt, mit dem ich nicht gerechnet hätte.
?Newt. Sie hat Recht. Lass los.? Ich sehe wie Alby seinen Griff um Newts Handgelenk lockert. Newt
jedoch greift noch fester nach Albys Arm. ?Es ist okey. Du wirst die Lichtung alleine gut führen. Das
weiß ich.?
Newt sieht Alby verwundert an. Dann ziehen plötzlich beide Griewer fest an uns. Newt stößt einen
lauten Schrei aus und einen Moment sieht es so aus, als wolle er keinen von uns los lassen und seine
Arme würden gleich aus seinem Körper gerissen werden. Doch im allerletzten Moment, als ich gerade
seinen Arm loslasse, damit er nach Alby greifen kann, lässt er Alby plötzlich los und hebt mich wieder
mit beiden Armen fest.
Genau im selben Moment haben die Lichter auf der anderen Seite es auch endlich geschafft, ein groß
genügendes Loch zu schaffen. Minho ist der erste, der hindurchgeklettert ist und noch versucht, nach
Alby zu greifen. Jedoch zu spät.
?Minho!?, höre ich Newt wie von sehr weit entfernt schreien. Ich bin wie in Trance. Ich kann gar
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Minho eilt Newt zur Hilfe und packt mich ebenfalls an meinen Armen. ?Grace! Halt dich fest!?
Ich tue, was Newt zu mir sagt und umgreife wieder seine Handgelenke. Jedoch nicht mit der gleichen
Kraft wie zuvor.
Die anderen Lichter sind genau so schnell durch den Spalt geklettert und eilen nun ebenfalls zur Hilfe.
Alle ziehen und zerren, doch nichts scheint zu Helfen. Thomas ist der Letzte, der durch den Spalt
klettert, doch er ist der einzige, der nicht gleich zu mir gerannt kommt. Er sieht sich in dem Raum um
und läuft in die andere Ecke der Hütte. Dann kommt er mit etwas Spitzem zurück, womit er auch
gleich auf den Greifarm des Griewers los geht. Der jedoch lässt nicht locker. Erst als Thomas ihm den
Greifarm komplett abgehackt hat, weicht der Griewer zurück.
Ich falle zusammen mit dem Griewerarm, der mich nun endlich nicht mehr an der Hüfte hält zu
Boden. Zum Glück fängt mich Newt, so gut es geht noch auf.
Einen Moment lang bin ich unfähig mich zu bewegen oder irgendetwas zu sagen und starre ihm
einfach nur in die Augen. Der Schock sitzt noch so tief, dass ich nicht einmal irgendetwas denken
kann. Erst als mein Adrenalinschub langsam nachlässt und ich nun erst richtig die Schmerzen in
meiner Schulter spüre, die durch das viele ziehen nun noch schlimmer geworden sind, kann ich wieder
etwas klarer denken. Das erste, an das ich denke ist: hat Newt tatsächlich mich Alby vorgezogen?
Oder hat er das nur getan, da Alby es ihm so gesagt hat?
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Kapitel 4

Ich verziehe schmerzhaft das Gesicht, da meine Schulter immer mehr weh tut. Nun lass ich auch
Newt erst los und stelle mich wieder auf meine eigenen Beine. Ich bin so zittrig, dass ich mich kaum
auf ihnen halten kann und Newt mich erneut auffangen muss, da meine Füße auch noch unter mir
nachgeben.
?Geht es dir gut??, fragt er und wirkt ziemlich besorgt. Da ich immernoch unfähig bin, etwas zu
sagen, nicke ich nur und versuche mich erneut auf meinen eigenen Beinen zu halten. Dieses Mal
gelingt mir das schon etwas besser. Ich bin immernoch sehr zittrig, jedoch knicken meine Füße nicht
gleich wieder ein.
Thomas klettert vorsichtig aus dem Loch in der Decke. ?Ich denke sie sind weg. Es wird auch
langsam hell?, ruft er zu uns runter. Newt nickt nachdenklich.
?Ja wir sollten zurück. Aber bleibt zusammen und seit vorsichtig. Minho, Ben wir nehmen zum
Notfall noch einige der Waffen mit.?
Gesagt, getan. Wenige Minuten später laufen wir zusammen, und für meinen Geschmack ein wenig
zu dicht aneinander, zurück zur Lichtung. Ich bin ziemlich am Ende und trotte mehr oder weniger
hinterher, während die anderen alle stets aufmerksam sind und sich immerwieder in alle Richtungen
umschauen. Ich weiß nicht genau wieso, doch ich bin mir sicher, dass die Griewer alle weg sind und
wir somit aus der Gefahr sind. Außerdem bin ich durch den Angriff und die Schmerzen einfach viel zu
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Während dem Rückweg sind alle still. Keiner sagt auch nur ein Wort. Vermutlich sind alle noch viel
zu sehr geschockt und in ihre Gedanken vertieft. Wie konnte so etwas nur passieren?
Auch ich bin in meine Gedanken vertieft. Am meisten denke ich an Jeff. Ich hoffe so sehr, dass ihm
nichts passiert ist. Ich würde es mir nie verzeihen, wenn ihm etwas zugestoßen wäre. Genau so, wie
ich es mir nie verzeihe, dass wegen mir Alby gestorben ist. Newt hätte sich für ihn entscheiden sollen..
hätte ihn festhalten sollen. Wieso hat er sich für mich entschieden? Und wieso hat Alby zu ihm gesagt
er solle das tun? Ich bin schließlich nur das Mädchen, das überall für Unordnung sorgt..
So viel ich auch darüber nachdenke, ich komme zu keinem Entschluss und so beschließe ich, nicht
weiter darüber nachzudenken, auch wenn mir das sehr schwer fällt.
Als das Ende des Waldes in Sicht ist, entspannen sich die Lichter ein wenig. Sie lassen ihre Waffen,
die zuvor ununterbrochen in die Luft gestreckt wurden, sinken und schauen sich nicht mehr jede
Sekunde um.
Schon als wir aus dem Wald raus sind, sieht man, was die Griewer für Schäden an den Feldern und an
den kleineren Hütten, in denen zum Beispiel die Tiere untergebracht sind angerichtet haben. Mir wird
beinahe ein wenig schlecht, wenn ich daran denke, wie wohl die Mitte der Lichtung aussehen wird.
Zu dieser kommen wir jedoch erst einmal nicht, da schon eine Gruppe Jungen auf uns zugelaufen
kommt. Jeff ist jedoch leider nicht dabei..
Allen voran läuft Gally, mit einem festen Schritt direkt auf Thomas zu. ?Hab ich dich nicht gewarnt!?,
schreit er ihm schon von Weitem zu.
?Gally hör zu..?, weiter kommt Thomas erst gar nicht, da in dem Moment Gally bei ihm ankommt
und ihm mit einem schwungvollen Bogen die Faust mitten ins Gesicht schlägt.
Thomas geht durch diesen unerwarteten Schlag sofort zu Boden und Gally will sich schon auf ihn
stürzen, jedoch halten ihn Ben, Minho und Newt zurück.
?Gally.. was soll das??, versucht Newt ihn zu beruhigen. Der jedoch zappelt noch immer rum und
scheint so schnell auch nicht aufzugeben. Irgendwoher kommt mir das ja bekannt vor.. nur bin es
dieses Mal zum Glück nicht ich, die angegriffen wird. Was mich sogar ein wenig verwundert, da er
genau so gut mir die Schuld für alles geben könnte, so wie er es immer tut.
Zwei der Lichter sehen sofort nach Thomas und helfen ihm wieder auf. Ich halte mich vorerst zurück,
schließlich geht mich das ganze nichts an und ich brauche mich auch nicht immer überall einmischen.
Zumal ich sowieso keinen Grund sehe, Thomas zu helfen.
?Gally beruhige dich?, versucht es dieses mal Minho. Doch nichts hilft. Es sieht eher so aus, als
würde Gally immer wütender werden.
?Mich beruhigen? Mich beruhigen! Dieser Vollidiot hat einen Griewer getötet und wir müssen es
ausbüßen! Ich hab es euch gesagt.. ich hab es euch von Anfang an gesagt!? So ist das also.. Gally gibt
Thomas die Schuld, da er die zwei Griewer im Labyrinth getötet hat. Gut, ein wenig nachvollziehen
kann ich den Gedanken ja.
?Ich beruhige mich sicher nicht! Und ich bin nicht der einzige, der das so sieht!? Gally schafft es nun
tatsächlich seine Arme zu entreißen und will erneut auf Thomas losgehen. Newt stellt sich sofort
dazwischen und wird von Gally ohne zu zögern einfach weggestoßen.
Ohne zu Zögern, fast schon aus Reflex, mache ich sofort einige Schritte nach vorne und stehe nun
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Ich bin selbst verwundert über meine Handlung und den plötzlichen Mut, den ich aufgebracht habe ?
obwohl ich mich eigentlich raus halten wollte ? sowohl als auch die Kraft, die plötzlich durch meinen
ganzen Körper strömt. Aber nun muss ich auch standhaft bleiben und so sehr ich Gally tief in die
Augen und versuche mich ein wenig größer zu machen, was natürlich überhaupt nichts bringt, da ich
so schon klein bin und Gally einer der größten Jungen hier auf der Lichtung ist.
Doch, aus welchem Grund auch immer, scheint es doch etwas bei ihm zu bewirken. Er hält kurz inne
und sieht dann zwischen Newt, der dicht an meiner Seite steht, und mir hin und her. Sein Blick bleibt
bei Newt hängen und er funkelt ihn wütend an. ?Du wirst nicht mehr lange Anführer dieser Lichtung
sein.? Mit diesen letzten Worten verschwindet er dann. Seine Meute Jungen laufen ihm wie ein
Schatten hinterher.
Die zwei Lichter, die Thomas stützen laufen, nachdem Gally lange verschwunden ist, auch in
Richtung Lichtungsmitte. Die anderen Lichter folgen ihnen langsam. Nur Minho bleibt sehr lange
noch stehen und starrt mich und Newt mit hochgezogener Augenbraue an. Ich verdrehe die Augen und
will den anderen hinterher, doch Newt hält mich am Arm zurück.
Minho läuft nun ebenfalls weg, sodass Newt und ich alleine sind. Ich drehe mich zu Newt um, der
mich nicht einmal ansieht sondern den anderen hinterstarrt.
?Wieso hast du das getan??, fragt er weiter den Blick zu den anderen gerichtet.
Ich zucke die Schultern. Dann fällt mir ein, dass er das nicht sehen kann. ?Keine Ahnung. Aber es hat
ja gewirkt.? Was ich definitiv verwunderlich finde. Ich meine wer hätte vermutet, dass Gally
ausgerechnet auf mich hört? Nun scheint es mir auch nicht mehr ganz so abwegig, dass das gestern
Nacht tatsächlich er war, der mich vor dem Griewer gerettet hat. Nur weshalb bleibt immernoch die
Frage.
Newt nickt kurz. ?Ja.? Er sieht kurz zu mir, jedoch schnell wieder zu den anderen. ?Tu das nie
wieder.? Mit diesen Worten läuft er dann auch weg.
Tu das nie wieder? Ich habe keinen Ärger bekommen, so wie zuvor immer. Jedoch hat es ihn auch
nicht einfach nicht interessiert, so wie heute Mittag. Dieser Junge ist das reinste Rätsel..
Ich höre auf mit nachdenken und laufe mit großen Schritten Newt hinterher. Trotz der großen Schritte
hole ich ihn erst kurz vor der Mitte der Lichtung ein.
?Sag mal.. was war das eigentlich heute Mittag. Ich meine dein ganzes Verhalten allgemein. Das ist
ziemlich verwirrend und widersprüchlich.? Irgendeine Erklärung will ich schon dafür haben. Ich mein,
es muss ja schließlich eine logische Erklärung dafür geben.
?Ich habe keine Ahnung was du meinst.? Noch immer sieht er mich nicht an, wenn er mit mir redet.
Er starrt einfach immer nur starr gerade aus.
?Ich meine.. erst bekomm ich wegen allem Ärger und du bist immer sofort wütend auf mich und löst
einen Streit aus. Dann auf einmal ist dir total egal was ich mache. Und dann dann sagst du mir doch
wieder, was ich zu tun und zu lassen hab. Das ist ziemlich verwirrend. Du solltest dich mal
entscheiden. Oder mir wenigstens sagen, warum du das machst.? Während meiner Rede sind wir
schließlich am größten Gebäude der Lichtung angelangt. Vorallem hier kann man deutlich erkennen,
dass Griewer heute Nacht auf der Lichtung gewütet haben. Ich sehe mir auch die anderen Gebäude an
und muss schwer schlucken. Es ist so gut wie alles zerstört. Die einzelnen Gebäude, die überhaupt
noch stehen, sind vollkommen kaputt. Wenn man sie betritt muss man wahrscheinlich Angst haben,
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?Ich habe mich von meinen Gefühlen leiten lassen.? Erst bei den Worten von Newt kann ich meinen
Blick und meine Gedanken von den Gebäuden abwenden und mich wieder auf das Gespräch
konzentrieren. Ich will ihn gerade fragen, was er damit meint.. von Gefühlen leiten lassen.. was denn
für Gefühle? Doch dazu komme ich nicht, da er noch etwas anhängt.
?Es tut mir Leid. Das wird nicht wieder vorkommen. Ab sofort werde ich dich wie alle anderen
Lichter behandeln.? Er kann mich bei den Worten noch immer nicht anschauen. Er sieht direkt an mir
vorbei. Seine Wort klingen ausdruckslos und.. unecht. Wie einstudiert.
?Ich verstehe nicht..?, beginne ich und versuche irgendeinen Sinn in seinen Worten zu finden, was
mir jedoch nicht gelingt. ?Was meinst du damit??
Erst jetzt sieht er mich direkt an. Statt mir meine Frage jedoch zu beantworten, sagt er etwas noch
verwirrender und vollkommen unerwartetes. ?Jeff hat mir die Augen geöffnet.?
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Kapitel 1

Nun bin ich vollkommen verwirrt. So verwirrt, dass ich vorerst kein Wort rausbekomme und nur das
Gesicht fragend verziehe. Als mir dann endlich etwas einfällt, das ich sagen will, höre ich Schritte und
Newt sieht wieder an mir vorbei, auf jemanden der wohl hinter mir angelaufen kommt.
So neugierig ich auch bin, wer da kommt, kann ich meinen Blick nicht von Newt abwenden. Was hat
denn die ganze Sache mit Jeff zu tun? Wahrscheinlich muss ich mit dieser Frage noch warten, da er sie
mir im Moment eh nicht beantworten wird. Außerdem gibt es im Moment auch weitaus Wichtigeres
zu erledigen. Zum Thema Jeff.. Ich weiß immer noch nicht, wo er ist und ob es ihm gut geht. Das ist
im Moment sehr viel wichtiger.
Ich schüttele den Kopf und seufzte etwas. Newts Miene verfinstert sich, während er weiterhin auf
denjenigen, der hinter mir angelaufen kommt starrt. Nun will ich aber schon wissen, wer das ist.
Ich drehe mich um und mein Mund klappt kurz auf während derjenige grinsend, lässig auf uns
zugelaufen kommt.
?Jeff!?, rufe ich freudig und stürme auf ihn zu, um ihm um den Hals zu fallen. ?Ich bin ja so froh,
dass es dir gut geht!?, nuschele ich in sein Ohr. Erst nach einer sehr langen Umarmung lasse ich ihn
wieder los. ?Ich wollte dich suchen gehen, aber leider waren mir ein paar Griewer im Weg.?
?Schon gut. Ich kann sehr gut auf mich selbst aufpassen. Nächstes Mal bringst du bitte dich selbst in
Sicherheit und suchst nicht erst nach mir okey?? Ich nicke eifrig. Er hat schon Recht.. er ist ein starker
und kluger Junge und braucht meine Hilfe bei einer Griewerinvasion wohl eher weniger.
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?Ich verspreche es.? Jeff grinst triumphierend. Jedoch grinst er nicht mich an, sondern sieht an mir
vorbei.
?Gut, dass du auf mich hörst?, sagt er etwas lauter, als wolle er es nicht zu mir sagen. Auf dieses
merkwürdige Verhalten hin, drehe ich mich um, sehe jedoch nur noch, wie Newt am davon laufen ist.
Hat er es mit Absicht so laut gesagt, damit Newt das auch mitbekommt? Schließlich hat er auch in
seine Richtung geschaut und so merkwürdig gegrinst. Irgendetwas stimmt da zwischen den Beiden
nicht und ich muss unbedingt rausfinden was es ist. Doch keiner der Beiden wird es mir einfach so
verraten, das bedeutet ich muss mir etwas Kluges ausdenken.
Erst als Newt um das nächste Gebäude verschwunden ist, gilt Jeffs Aufmerksamkeit wieder mir.
?Ist irgendwas zwischen euch vorgefallen?? Ich halte es nicht aus. Ich muss einfach fragen.
Jeffs Miene verfinstert sich kurz. Das habe ich bei ihm noch nie zuvor gesehen. Er ist doch derjenige
von uns beiden, der immer gut drauf ist und beinahe ununterbrochen lächelt. Also muss tatsächlich
irgendetwas passiert sein.
?Nein?, Jeff schüttelt den Kopf und lächelt nun auch schon wieder. ?Grace! Was ist mit deiner
Schulter?? Auch wenn ich der Meinung bin, dass er nur ablenken will, bemerke ich nun erst wieder die
Schmerzen und gehe somit auch auf das Thema ein.
?Ein Griewer hat mich erwischt. Tut aber nicht sehr weh?, versuche ich auf taff zu tun. Natürlich ist
das gelogen, ich habe ziemliche Schmerzen.
?Aha..?, sagt Jeff wenig überzeugt. ?Komm mit, ich seh mir das mal genauer an.? Eigentlich gibt es
weitaus Wichtigeres zu tun, als jetzt meine Schulter zu versorgen. Jedoch gehe ich trotzdem Jeff
hinterher. Vielleicht kann ich ja doch noch etwas zum Thema Newt aus ihm rausbekommen.
Die Medizinstation ist merkwürdigerweise so ziemlich das einzige Gebäude, das fast unverschont
blieb. Vermutlich da sich darin niemand aufgehalten hat und die Griewer nur darin interessiert waren,
uns Lichter in ihre Greifarme zu bekommen.
Jeff und ich gehen an die hinterste des Liegens, die einzige, die noch frei ist. Sehr viele sind heute
Nacht verletzt worden. Die meisten, an denen ich vorbei gehe, kenne ich noch immer nicht bei Namen.
Den einzigen, den ich hier drin wirklich kenne ? außer Jeff natürlich ? ist Thomas, der auf der
vorletzten Liege sitzt und sich Papiertücher an die Nase hält. Gally muss ihn wirklich hart erwischt
haben.
?Setzt dich hin.? Ich tue, was Jeff sagt und setzte mich auf die Liege. Mit Blick Richtung Thomas.
?Thomas zu dir komme ich auch gleich.? Thomas nickt in Jeffs Richtung und wird so auch auf mich
aufmerksam. Er setzt sich anders hin, sodass er nun zu mir gerichtet ist.
Ich erinnere mich daran, was wenige Stunden zuvor passiert ist. Auch wenn ich ihn nicht leiden kann,
muss ich mich doch bei ihm bedanken. Schließlich hat er mir geholfen.. mehr oder weniger mein
Leben gerettet.
?Danke, dass..? Genau in dem Moment, als ich beginne etwas zu sagen, fängt auch er an zu reden. Ich
bin sofort wieder still.
?Tut mir Leid. Du zuerst?, sagt er leicht lächelnd. Wie kann er nur immer noch so nett zu mir sein,
obwohl ich alles andere als nett zu ihm bin?
?Ich wollte mich nur bedanken?, sage ich schnell, damit ich es hinter mir habe. ?Das mit dem Griewer
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vorhin mein ich.? Gut, das ist jetzt vermutlich nicht die beste Dankesrede, aber besser bekomme ich es
nicht hin.
Thomas lächelt erneut. Langsam verunsichert mich dieses Lächeln ein wenig. ?Kein Problem.? Ich
lächele höflichkeitshalber kurz zurück.
?Und das mit Newt..?, ich verziehe sofort das Gesicht. Natürlich. Er hat ja heute Mittag ? dank Minho
? mitbekommen, dass ich in Newt verliebt bin .. wenn man das so nennen kann. Wahrscheinlich
lächelt er auch deswegen die ganze Zeit so. Er hat schon seine Rache, dafür dass ich immer so
unfreundlich bin, geplant. Vermutlich wird er es nicht nur Newt, sondern allen Lichtern sagen.
?Wenn du ihm auch nur ein Wort erzählst...?, drohe ich ihm schon.
?Keine Angst. Ich werde niemandem etwas erzählen.? Das verwundert mich jetzt. Wieso sollte er es
für sich behalten? Was für einen Nutzen hätte das für ihn? Will er mich vielleicht damit erpressen?
Ich komme leider nicht mehr dazu, ihn das zu fragen, da Jeff nun kommt und damit beginnt meine
Schulter zu verarzten.
?Stimmt es denn??, fragt Thomas und grinst dabei. Ich sehe zu Jeff und dann etwas sauer wieder zu
Thomas. Ich will auf gar keinen Fall, dass Jeff etwas davon mitbekommt. Die beiden verstehen sich
nicht wirklich gut und ich will erst herausfinden wieso.
Ich schüttele energisch den Kopf und nicke dann in Jeffs Richtung, um Thomas zu verdeutlichen, dass
Jeff davon nichts wissen darf. Doch leider ist Jeffs Aufmerksamkeit schon geweckt.
?Was stimmt??, fragt er neugierig. Danke Thomas!
Thomas sieht kurz etwas verwirrt aus, als wäre er davon ausgegangen, dass Jeff Bescheid weiß. Dann
rettet er jedoch die Situation. ?Ich habe Grace nur gerade gefragt, ob tatsächlich sie die einzige war,
auf die Gally vorhin gehört hat. Ich hab das nicht mehr so genau mitbekommen, da ich am Boden lag
und mir etwas schwarz vor Augen war.?
Ich sehe, ob Jeff diese Lüge geschluckt hat. Der jedoch brummt nur ein leises ?achso? und scheint
ganz auf meine Schulter konzentriert. Glück gehabt..
?Ja..?, antworte ich Thomas noch leise. ?Ich denke schon.? Ob das nun auf die Sache mit Newt oder
auf die Sache mit Gally bezogen war, darf er sich selbst aussuchen.
?Na dann.. Danke Grace.? Naja eigentlich habe ich das ja nicht für ihn getan, aber das muss er nicht
unbedingt wissen.
?Kein Problem?, sage ich, so wie er zuvor zu mir, als ich mich bei ihm bedankt habe.
Nachdem Jeff mich verarztet hat, bleibe ich noch sitzen und sehe zu, wie Thomas versorgt wird. Ich
konnte aus Jeff noch nichts rausquetschen und will warten, bis er fertig ist um mich richtig mit ihm zu
unterhalten.
?Das war es schon.? Als Jeff gerade mit Thomas fertig ist, kommen plötzlich Gally und sein Gefolge
in die Medizinstation. Was wollen die denn hier?
Ich stehe instinktiv auf, da ich den Ärger schon riechen kann. Dieses Mal werde ich mich aber
wirklich nicht einmischen. Sonst bekomme ich auch noch eine Faust ins Gesicht.
?Bringt ihn ins Loch?, sagt Gally und zeigt dabei auf Thomas. Wer hat ihm denn die Leitung
übertragen?
Dasselbe muss sich wohl auch Jeff denken, denn er stellt sich direkt vor Gally und sieht ihn verwirrt
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an. ?Gally ich glaube nicht, dass du das zu entscheiden hast.? Gally grinst nur breit und geht mit
Gesicht näher an Jeff.
?Ach meinst du ja? Ich denke nicht, dass Newt noch dazu fähig ist, ein guter Anführer zu sein. Man
sieht ja, was unter seiner Führung alles passiert ist.? In der Medizinstation herrscht sofort totenstille.
Alle haben sich zu Gally, Jeff und Thomas umgedreht und beobachten gespannt, was passiert. Keiner
von ihnen würde sich trauen, Jeff den Rücken zu stärken und sich gegen Gally zu stellen. Das ist alles
andere als gut.
?Selbst wenn das so wäre, hat Alby immer noch das Sagen. Egal in welchem Zustand er sich im
Moment befindet.? Ich schlucke schwer bei Jeffs Worten. Er weiß es noch nicht..
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Gally lacht lauthals, was mich noch einmal schwer schlucken lässt. ?Egal in welchem Zustand er sich
befindet??, fragt er Jeff verspottend. ?Auch, wenn er tot ist??
Die Totenstille ist mit einem Mal weg und ein Raunen geht durch die Medizinstation. Jeder tuschelt
mit jedem und alle sehen ziemlich entsetzt aus. Scheinbar wusste noch niemand Bescheid.
?Ja Alby ist tot!?, richtet sich Gally nun an alle in der Medizinstation. ?Ein weiterer Beweis, dass
Newt nicht fähig ist, diese Lichtung zu führen. Denn es war seine Schuld.? Nun scheinen alle noch
entsetzter.
?Das ist nicht wahr!? Eigentlich wollte ich mich dieses Mal wirklich nicht einmischen. Aber Gally
erzählt Lügen und das darf ich nicht einfach so zulassen. Es war schließlich nicht Newts Schuld..
sondern meine. ?Ich war selbst dabei. Hört nicht auf Gally. Er will euch nur Angst einjagen und euch
verwirren.?
Nun kommt Gally zu mir. ?Will ich das??, fragt er an mich gerichtet. Dann wieder an die anderen:
?Ihr habt bereits Angst. Zurecht. Wir sind nicht mehr durch die Mauern geschützt. Und wessen Schuld
ist das? Seine!? Gally zeigt erneut auf Thomas.
?Alles war gut, bis er kam und einfach eine unserer Regeln missachtet hat und in das Labyrinth
gerannt ist. Zu allem Überfluss musste er auch noch zwei der Griewer töten. Was meint ihr weshalb
sie plötzlich auf unserer Lichtung erscheinen? Nur seinetwegen!?
Die Lichter sind wieder still. Einige nicken in Gallys Richtung. Andere sehen wütend zu Thomas.
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?Also sperrt ihn ein, bevor er noch mehr Blödsinn anstellt und uns alle noch umbringt!? Die Lichter
stimmen Gally zu und schon kurz darauf wird Thomas von einigen zur Tür rausgezogen.
?Gally! Das ist doch Wahnsinn!? Beim letzten Mal hat er auf mich gehört, vielleicht habe ich ja noch
einmal so viel Glück.
Während die anderen Thomas nach draußen bringen, schiebt mich Gally in eine Ecke der Hütte und
kommt mit seinem Gesicht Nahe an meines, sodass nur ich ihn hören kann.
?Sei lieber still, denn du hast genauso eine der Regeln missachtet. Du kannst froh sein, dass ich dich
nicht auch mit ins Loch stecken lasse.? Ich sehe ihn aus großen Augen an. Das erste Mal tue ich was
das Richtige ist und bleibe still um ihn nicht noch mehr zu reizen. Auf das Loch habe ich nun wirklich
keine Lust.
?Übrigens schuldest du mir was. Schließlich hab ich dich gerettet.? Mit diesen Worten läuft er den
anderen hinterher.
Einen Moment.. mich gerettet? Was meint er damit? Meint er etwa.. Unmöglich! Dann war das also
tatsächlich er, der den Griewer von mir abgelenkt hat? Er hat sich in Lebensgefahr begeben, nur um
mich zu retten. Wieso tut er so etwas?
Nachdem alle anderen ebenfalls die Medizinstation verlassen haben, bleiben nur Jeff und ich zurück.
Ich bin immer noch schockiert, was eben passiert ist. Wenn Gally es tatsächlich schaffen sollte, alle
auf seine Seite zu ziehen und Anführer der Lichtung zu werden.. nicht auszudenken, was dann alles
passieren wird. Ich fühle mich dafür verantwortlich, da Alby meinetwegen gestorben ist. Irgendetwas
muss ich dagegen unternehmen. Nur was? Vermutlich sollte ich als erstes mit Newt reden. So schwer
mir das auch fällt.
?He, wo willst du hin?? Bevor ich die Medizinstation verlassen kann, hält Jeff mich auf.
?Ich muss zu Newt.? Und das am besten, bevor es zu spät ist. Jede Sekunde die ich länger bleibe und
nichts tue, könnte Gally die Führung komplett übernehmen.
?Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist.? Ich sehe Jeff verwundert an. Ich wusste ja das er ?
weswegen auch immer ? Newt momentan wohl nicht besonders leiden kann. Aber darf ich nun nicht
mal mehr mit ihm reden oder wie?
?Hör zu. Ich weiß nicht, was zwischen euch vorgefallen ist. Aber ich weiß, dass ich dringend mit ihm
sprechen muss. Sonst übernimmt Gally womöglich in der nächsten Stunde die Lichtung.? Jeff sieht
mich nachdenklich an. Er weiß, dass ich richtig liege. Worüber muss er dann noch so lange
nachdenken?
?Na gut. Aber ich komme mit.? Ganz Recht ist mir das zwar nicht, da ich lieber mit Newt allein reden
würde. Aber wenn das der einzige Weg ist, dass er mich endlich gehen lässt, bleibt mir wohl nichts
anderes übrig.
Ich zucke mit den Schultern. ?Okey. Aber bitte ..?, weiter komme ich nicht. In dem Moment kommt
einer der Lichter gestützt von Clint rein. Clint hat große Mühe, den Jungen bis zur Liege zu bringen,
da er stark humpelt.
?Jeff ich brauch mal deine Hilfe hier!? Das nenn ich Schicksal.
?Warte kurz hier. Ich bin gleich fertig und komme mit dir mit.? Jeff wartet noch auf meine Antwort.
Ich nicke nur leicht. Endlich dreht er sich zu Clint und dem Jungen um.
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Als ich mir ganz sicher bin, dass er sich nur auf seine Arbeit konzentriert, beginne ich ganz langsam
leise rückwärts zur Medizinstation rauszulaufen. Tatsächlich schaffe ich es, ins Freie zu kommen,
ohne, dass Jeff etwas davon mitbekommt. Ich habe einfach keine Zeit auf ihn zu warten. Und wie
gesagt, ist es mir lieber mit Newt alleine zu reden.
Da ich nicht genau weiß, wo ich suchen soll, laufe ich einfach kreuz und quer über die Lichtung.
Leider begegne ich weder Newt, noch sonst jemanden den ich kenne. Erst nach gefühlten Stunden
begegne ich jemanden den ich kenne. Nur leider ist es nicht Newt.
?Minho! Hast du Newt gesehen??, frage ich ihn ein wenig aufgebracht. Langsam mache ich mir ein
wenig Sorgen. Nicht, dass Newt sich nicht gut verteidigen könnte. Wenn jedoch Gally es auf ihn
abgesehen hat.. Ich will nicht daran denken, was alles passieren könnte.
?Nein.. um ehrlich zu sein hab ich dich gesucht. Wieso ist was passiert?? Verdammt.. wieso hat ihn
nur niemand gesehen? Wo kann er nur sein? Mir fällt nur noch einer ein, der wissen könnte, wo er ist.
Und das ist derjenige, der ihm im Moment los haben will.
?Gally dreht nun vollkommen durch. Er hat gesagt Newt wäre kein guter Anführer mehr. Er hat allen
gesagt, dass Alby gestorben ist und es Newts Schuld sei. Alle glauben ihm und sind auf seiner Seite.
Sie haben sogar Thomas ins Loch gesteckt. Gally wird die Führung übernehmen, wenn wir nichts
dagegen tun. Wir müssen Newt finden.?
Minho nickt. Ich glaube, ich habe ihn noch nie mit einem so ernsten Gesichtsausdruck gesehen.
Spätestens daran merke ich, dass das ganze wirklich kein Spaß mehr ist.
?Komm wir suchen ihn zusammen.? Minho läuft mit mir in Richtung Tor. Darauf wäre ich nie
gekommen.
?Was wolltest du eigentlich von mir? Wieso hast du mich gesucht??, frage ich während Minho mit
großen festen Schritten voran läuft. Wenn er mich dafür extra sucht, muss es schon etwas Wichtiges
sein.
?Wir müssen ins Labyrinth?, antwortet er kurz angebunden. Wie.. wir müssen ins Labyrinth? Wen
meint er mit wir? Mich bestimmt nicht. Schließlich bin ich noch immer kein Läufer.
?Wer ist wir??, frage ich neugierig und habe doch ein klein wenig Hoffnung, dass er damit mich
meint.
?Wie es aussieht nur wir zwei.? Moment was? ?Da Thomas jetzt im Loch sitzt, bleibt sonst niemand
mehr. Ich weiß ich hab gesagt du darfst erst Läufer werden, wenn du mit Newt geredet hast. Aber die
Dinge haben sich geändert. Es ist jetzt ernst geworden und da ist für diese Verliebtheit sowieso kein
Platz.? Minho bleibt kurz stehen und seufzt. Das hab ich ja noch nie bei ihm erlebt.
?Grace.. ich brauche dich wirklich.? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mich freuen soll, dass ich
endlich Läufer werden darf und das sogar ohne mit Newt zu reden. Oder ob ich nicht doch sauer sein
soll, da ich so zu sagen der letzte Ausweg bin und es außer mir niemanden mehr gibt, der Läufer
werden will.
?Jetzt, da Thomas nicht mehr zur Verfügung steht, bin ich gut genug oder was?? Natürlich will ich
Läufer werden. Aber wieso Minho nicht erst zappeln lassen? Schließlich hab ich ja auch Recht, mit
dem was ich sage.
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?Ich wollte dich von Anfang an dabei haben. Aber anfangs hatte Newt etwas dagegen. Ich hab was du
und Thomas drauf habt im Labyrinth. Ich hätte dich von Anfang an zum Läufer machen sollen. Bitte
Grace. Wir müssen ins Labyrinth und weiter suchen. Wir können nicht länger auf dieser Lichtung
bleiben. Schon gar nicht, wenn Gally jetzt die Führung übernimmt.? Er hat Recht. Wir müssen hier so
schnell wie möglich raus. Und es gibt sonst niemanden mehr, der freiwillig in das Labyrinth gehen
würde. Aber in einer Sache liegt er falsch ..
?Gally wird nicht die Führung übernehmen!?, sage ich überzeugt. ?Nicht solange Newt da ist.? Und
wenn Newt es nicht verhindert, dann werde ich es tun. Egal wie.
Mit diesen Worten beende ich dieses Gespräch vorerst und laufe an Minho vorbei, der kurz ruhig
stehen bleibt, dann jedoch zu mir aufschließt.
?Hoffen wir es?, flüstert er zu mir, worauf ich nichts mehr zu erwidern habe.
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Leider finden wir Newt auch am Tor nicht. So langsam weiß ich wirklich nicht mehr, wo ich ihn
sonst noch suchen könnte. Alles geht den Bach runter, Gally will die Führung übernehmen und Newt
scheint plötzlich wie vom Erdboden verschluckt? Das ist definitiv nicht gut.
?Wo könnte er sonst noch sein??, frage ich einerseits mich selbst, andererseits an Minho gewandt. Der
jedoch sieht auch ziemlich ratlos aus. Die Lichtung ist zwar groß, jedoch auch nicht so groß, dass ein
Junge einfach spurlos verschwinden kann. Es sei denn.. ?Du denkst doch nicht, er ist in das
Labyrinth?? Ich mache mir immer noch mehr Sorgen und bin kurz davor selbst wieder in das
Labyrinth zu rennen um ihn dort zu suchen.
Minho schüttelt energisch den Kopf und hält mich an beiden Schultern fest, als wüsste er was ich vor
habe. ?Grace beruhige dich. Newt ist ein vernünftiger Kerl. Er rennt nicht einfach so ohne Grund in
das Labyrinth. Schon gar nicht, ohne uns vorher Bescheid zu sagen. Das ist nicht seine Art. Glaub mir.
Wir finden ihn.? Ja. Vermutlich hat Minho Recht. Das letzte was Newt tun würde, ist einfach so in das
Labyrinth zu gehen. Er muss irgendwo auf der Lichtung sein.. nur wo?
?Wir gehen zurück zur Lichtung und fragen, ob ihn jemand gesehen hat okey?? Ich nicke, bin jedoch
immer noch sehr aufgebracht. Ich habe mir noch nie solche Sorgen um Newt gemacht.
?Grace.. du zitterst noch immer.? Ich sehe auf meine Hände und merke, das Minho Recht hat. Ich
zittere tatsächlich.
?Ich mache mir nur solche Sorgen.? Eine einzelne Träne kullert über meine Wange und ich hole tief
Seite 268

Luft. Das ist überhaupt nicht meine Art. Minho nimmt mich kurz in den Arm. Jedoch befreie ich mich
schnell wieder. Ich bin nicht der Typ Mensch, der gerne getröstet wird.
?Ich meine es ist doch kein Zufall, dass wir Newt ausgerechnet dann nicht finden, wenn Gally seinen
Platz einnehmen will?, spreche ich weiter, dieses Mal reiße ich mich jedoch zusammen. Wenn ich
heule, bringt mich das auch nicht weiter.
?Wer weiß, was er ihm angetan hat, nachdem er sogar ...? Ich stoppe. Eigentlich wollte ich sagen:
nachdem er sogar Thomas ins Loch gesteckt hat. Dann jedoch ist mir ein Geistesblitz gekommen.
Wenn er Thomas ins Loch gesteckt hat.. vielleicht ließ er dann auch Newt dahin bringen.
Meine Sorgen haben sofort ein Ende und ich sehe grinsend zu Minho. ?Ich denke ich weiß, wo Newt
stecken könnte.? Ohne eine weitere Erklärung renne ich auch schon davon.
?Grace!? Ich achte nicht weiter auf Minho. Ich habe nur noch ein Ziel. Zum Glück hat mir Newt
damals gezeigt, wo sich das Loch befindet.
Erst dort angekommen halte ich an und sehe zu Minho, der mir die ganze Zeit hinter gerannt ist.
?Du hättest mir auch einfach sagen können wo du hinwillst.? Das hätte ich.. aber: ?Wir sollten keine
Zeit verlieren, mit unnötigen Erklärungen.?
Ich gehe auf das geschlossene Gitter zu, hinter dem sich das Loch verbirgt. Vermutlich haben die
Lichter es so genannt, da es genau das ist. Ein Loch im Boden.
Vor dem Gitter gehe ich auf die Knie und versuche es zu öffnen. Natürlich ohne Erfolg. Ein dickes
Schloss hängt daran. Man kann sich denken, wer den Schlüssel dafür hat ..
?Verdammt!?, fluche ich laut.
?Grace?? Aus dem Dunkeln taucht plötzlich ein Gesicht auf. ?Was machst du denn hier?? Jetzt
erkenne ich auch um wen es sich handelt.
?Thomas..? Obwohl ich eigentlich genau wusste, dass jemand hinter dem verschlossenen Gitter sein
muss, bin ich doch ein wenig erschrocken, als so plötzlich jemand direkt vor mir aufgetaucht ist. ?Ich
bin auf der Suche nach Newt.? Zwar wird Thomas mir als letzter sagen können, wo Newt sich
befindet, doch einen Versuch ist es wert. ?Du hast ihn nicht zufällig gesehen??
Thomas schüttelt seinen Kopf. ?Nein hier ist er nicht vorbei gekommen. Hier verirrt sich allgemein
niemand her.? War ja klar..
?Das war es. Ich weiß wirklich nicht, wo wir sonst noch suchen sollen?, sage ich an Minho gewandt,
der direkt hinter mir steht.
Minho ist kurz still. Dann seufzt er wieder leise. ?Er wird schon wieder auftauchen. Wir reden hier
schließlich von Newt. Ich kenne ihn länger, als alle anderen auf dieser Lichtung. Er macht nichts
Unüberlegtes. Hör auf dir zu viele Sorgen zu machen.?
Ich nicke leicht. ?Ja..?, sage ich so leise, dass ich es selbst kaum höre. Ich werde wohl nicht aufhören
können mir Sorgen zu machen. Es ist so ein schreckliches Gefühl.
?Komm wir gehen zurück. Ich muss noch mit Ben sprechen.? Ich will gerade wieder aufstehen, als
Thomas mich durch das Gitter am Handgelenk festhält. ?Warte..?
Ich drehe mich wieder zu ihm um und in dem Moment als unsere Blicke sich treffen, passiert etwas,
dass ich schon einmal erlebt habe. Alles verschwimmt vor meinen Augen.
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?Warte..? Ich drehe mich genervt zu Thomas um. Jedoch kann ich meine Handlungen nicht selbst
beeinflussen. Als wäre ich ein Zuschauer in meinem eigenen Körper.
?Thomas lass mich! Ich kann das nicht. Ich kann nicht weiter so tun, als wäre alles in Ordnung. Als
würde mich nicht interessieren, was sie mit ihnen machen. Was DU mit ihnen machst. Du weißt die
Dinge haben sich geändert. Es sind nicht mehr einfach nur Versuchsobjekte, wann verstehst du das
endlich! Es sind meine Freunde! Ich bin dir dankbar, dass du mich nicht verraten hast und mich
schützt, aber ich wünschte, du würdest die Dinge endlich mal aus meinen Augen sehen.? Wie auch die
Male zuvor verstehe ich nicht alles, was ich gerade gesagt habe. Um genau zu sein eigentlich so gut
wie nichts davon.
?Du weißt genau, dass das Ganze zu Wichtig ist! Und du weißt genau, was sie mit dir machen, wenn
sie es erfahren. Ich habe für dich gelogen, dich in Schutz genommen. Doch ich werde nicht weiterhin
zusehen, wie du dich in Gefahr begibst für sie.. für ihn.? Lange Zeit starre ich Thomas nur an ohne
etwas zu sagen. Ich spüre den Klos in meinem Hals und dann die Tränen, die meine Wange
runterlaufen. Thomas versucht mich in den Arm zu nehmen, doch ich stoße ihn weg.
?Nein! Lass das.. hör auf so zu tun, als würdest du dir Sorgen machen. Als würde ich dir wirklich
etwas bedeuten. Wir beide wissen, das ist nur Show. Und diese Show brauchst du jetzt nicht
abzuziehen. Es ist niemand da um zu applaudieren!?
?Grace.. wir waren mal Freunde. Was ist nur passiert?? Wir waren .. was! Kaum zu glauben. Dem,
dem ich von allen Menschen am meisten Misstraue war einmal ein Freund von mir? Oder ist das alles
gar nicht echt?
?Was passiert ist! Du hast dich verändert Thomas! Du bist zu einen von ihnen geworden!?
?Ich werde nicht zulassen, dass du dich für ihn opferst!? Wen meint er nur? Für wen würde ich mich
opfern?
?Das hast nicht du zu entscheiden!? Mit den Worten drehe ich mich ? weiterhin ohne Kontrolle über
meinen eigenen Körper zu haben ? um und will davon laufen. Jedoch hält Thomas mich grob an
meinem Handgelenk zurück.
?Du bist nicht dafür bestimmt in das Labyrinth zu gehen! Und ich lasse nicht zu, dass sie dich doch da
rein schicken, nur wegen deiner Sturheit.? NICHT bestimmt in das Labyrinth zu gehen? Weshalb bin
ich denn dann hier .. auf der Lichtung in Mitten im Labyrinth?
?Seit wann kümmert dich, was mit mir passiert!?
Thomas greift immer fester um mein Handgelenk, sodass es langsam anfängt weh zu tun.
?Thomas du tust mir weh! Hör auf! Lass mich los..?
Wieder verschwimmt meine Sicht ein wenig.
?Lass mich los!? Dieses Mal schreie ich die Worte nicht nur in meinem Tagtraum, sondern wieder in
der Wirklichkeit.
Ich befinde mich nicht mehr in dem Gang, sondern wieder vor dem Gitter, aus dem mich Thomas
merkwürdig ansieht. Ich atme schwer und meine Augen sind weit aufgerissen. Mein Puls rast.
Thomas lässt mich schnell los und sieht mich nun sogar erschrocken an. ?Tut mir Leid. Ich wollte
nicht.. alles okey?? Ich schlucke schwer und versuche mich zu beruhigen. Ich sehe zu Boden und
versuche, das eben erlebte zu ordnen. Doch das will mir nicht gelingen.
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?Grace.. kommst du?? Minho steht schon weit entfernt und sieht wartend zu mir. Vermutlich hat er
mitbekommen, was eben passiert ist. Oder besser: Hoffentlich hat er nicht mitbekommen, was eben
passiert ist.
Ich sehe noch einmal zu Thomas. ?Du hast auch diese Träume..?, sagt er ganz langsam und leise.
Auch diese Träume? Was meint er mit auch? Damit kann er doch nur sich selbst meinen..
?Grace??, sagt Minho noch einmal lauter.
Ich sehe schnell von Thomas weg zu Minho, der schon ziemlich ungeduldig aussieht.
?Ich..?, ich räuspere mich und rede etwas lauter, damit Minho mich auch verstehen kann. ?Ich komme
später nach! Falls du Newt siehst, sag ihm wo ich bin okey??
Minho zieht die Augenbrauen zusammen und ihm liegen wohl tausende Fragen auf der Zunge. Zum
Glück spricht er diese aber nicht laut aus. ?Okey", antwortet er nur kurz, zuckt gleichgültig mit den
Schultern und läuft davon.
Ich lasse mich zu Boden fallen und setze mich in den Schneidersitzt vor Thomas. ?Und denk noch
einmal darüber nach, was ich dir vorher erzählt habe. Ich brauche deine Entscheidung bis heute
Abend", ruft Minho noch über die Schulter hinweg.
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Als Minho endlich weg ist und ich mich ein wenig beruhigt habe muss ich Thomas natürlich sofort
ausfragen. ?Was meinst du mit Träumen!? Wenn er tatsächlich dieselben Träume oder ähnliche
Träume hat wie ich .. muss das doch etwas zu bedeuten haben.
Thomas lässt sich etwas Zeit mit der Antwort, vermutlich überlegt er, ob er mir vertrauen kann.
"Komm schon Thomas, du weißt schließlich auch das mit Newt über mich." Wenn er ein Geheimnis
über mich weiß, dann kann er mir doch auch eins über sich verraten.
"Wann willst du ihm das eigentlich sagen?" Er bleibt nur eine Sekunde still dann hängt er aufgeregt
hinzu: "Hast du ihn etwa deswegen gesucht?" Ich verdrehe leicht die Augen. Warum mischt sich nur
jeder da ein und will unbedingt dass ich es ihm erzähle?
"Nein ich hab ihn nicht deswegen gesucht. Es gibt im Moment echt Wichtigeres! Ich meine Gally
dreht komplett durch und wenn wir nicht... He!" Ich unterbreche, da mir erst in dem Moment auffällt,
was Thomas gerade vorhat. "Hör auf vom Thema abzulenken!"
Er verzieht leicht das Gesicht, woraufhin ich durch die Gitterstäbe lange und ihn mit der Faust leicht
boxe. "Okey. Es reicht, wenn ich heute einmal in der Medizinstation war." Medizinstation.. da fällt mir
Jeff wieder ein. Hoffentlich ist er nicht zu sehr sauer auf mich.
"Ja also dann erzähl schon!", quäle ich.
"Naja ich hab manchmal so merkwürdige Träume. Sie fühlen sich total real an. Entweder ich schaue
von außen zu, was noch merkwürdiger ist, da ich mir selbst zuschaue. Oder ich bin in meinem Körper,
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den ich aber nicht selbst steuern kann. Als wär ich nur darin gefangen. Manchmal wache ich mitten in
Nacht schreiend auf und wecke dabei Chuck. Und ich kann mich immer genau daran erinnern, was ich
geträumt habe. Es sind weniger Träume. Viel mehr wie ..."
"Erinnerungen", sagen wir beide gleichzeitig. Es ist also wahr. Er hat diese Träume auch. Und er
vermutet ebenfalls, dass es nicht nur Träume sind. Ist es möglich, dass uns das tatsächlich einmal
passiert ist? In dem Moment fällt mir der Kuss ein.. zwischen Newt und mir. Ist das tatsächlich so
gewesen?
"Ja.." Thomas bleibt kurz still, genau wie ich. Scheinbar versuchen wir beide uns einen Reim darauf
zu machen.
"Ich hatte sie noch nie tagsüber.. so wie du. Aber beinahe jede Nacht, seit ich hier bin. Fast nichts
darin ergibt einen Sinn. Vor allem nicht das, was ich, oder andere Menschen in meinen Träumen.."
"Erinnerungen!", falle ich ihm ins Wort. Wir sollten sie nicht Träume nennen.. da es keine sind. Ich
bin mir sicher. Es sind Erinnerungen.
Thomas nickt. "..in meinen Erinnerungen sagen." Ebenfalls genau gleich wie bei mir.
"Dir ist bewusst, das sich sonst niemand an überhauptetwas von früher erinnern kann? Wir zwei sind
wahrscheinlich die einzigen auf der gesamten Lichtung, die sich an etwas erinnern können. Wenn auch
nur an kleine Teile."
Thomas nickt erneut. "Ich weiß." Wieder herscht lange Stille zwischen uns.
"Was hast du .. an was hast du dich erinnert?" Wenn wir seine und meine Erinnerungen
zusammenlegen, ergibt das ganze vielleicht mehr Sinn. Ja vielleicht ist das der Grund für das ganze.
Die zwei letzten, die auf die Lichtung kommen, erhalten Erinnerungen. Und wenn sie beide die
Erinnerungen zusammenlegen, ergibt alles einen Sinn und wir kommen hier raus. Vielleicht ist das der
Schlüssel.
"Nichts Konkretes." Ja.. genau so kommen wir weiter.
"Komm schon Thomas! Das könnte sehr Wichtig sein." Thomas seufzt kurz. Sehr kooperativ scheint
er ja nicht zu sein.
"Ich.. konnte mich an dich erinnern." Das scheint schon alles zu sein aber nach einem fragenden Blick
von mir, spricht er doch schnell weiter. "Nicht nur an dich. Ich habe auch Gally gesehen. Und ein paar
andere Gesichter, die ich hier auf der Lichtung wieder erkannt habe."
"Siehst du das bringt uns schon weiter. Ich konnte mich auch an dich und an andere auf der Lichtung
erinnern. Wir müssen uns schon früher gekannt haben." Wobei bei Newt das bloße Wort 'gekannt'
wohl nicht ganz ausreicht. "Was noch? Ich meine irgendetwas müssen wir ja in deinem Traum getan
haben?"
Thomas Augen wandern plötzlich von mir weg und er schaut von einem Eck zum anderen. "Mh
naja.." Wow. Er scheint mir wirklich nicht helfen zu wollen. Deswegen werde ich aber längst nicht
locker lassen. "Jaaaa?", frage ich langegezogen und werde langsam echt ungeduldig.
Sein Blick gleitet wieder zurück zu mir, während seine rechte Hand in seinen Nacken wandert. Okey,
dieses Verhalten ist selbst für ihn merkwürdig. "Wir haben geredet..", während er antwortet gleitet
sein Blick wieder von mir weg. Dieses Mal schaut er zu Decke.
"Und was haben wir geredet?" Ich fange schon an mit den Zähnen zu knirschen, was ja auch
irgendwie verständlich ist, wenn man bei allem zehn Mal nachfragen muss. So kommen wir nie
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Thomas Blick ist noch immer an die linke Ecke an der Decke gewandt, während seine Hand schon
wieder in seinen Nacken wandert. "Nichts Wichtiges. Glaub ich. Es waren viele Worte dabei, die ich
nicht verstanden habe."
Okey. So kommen wir wirklich keinen Schritt weiter. Und irgendwie hab ich das starke Gefühl, dass
er mir etwas verheimlicht. Vielleicht sollte einfach ich anfangen. Dann traut er sich hoffentlich eher
die Wahrheit zu sagen.
"Bevor ich in der Box wach geworden bin, hab ich von Newt geträumt. Ich kannte anfangs natürlich
nicht seinen Namen und wusste nicht, wer er ist. Da war einfach nur dieser blondhaarige Junge vor
mir. Er war in einem Behälter gefangen. Er war gerade so Menschengroß und voll mit Wasser. Ohne
zu wissen wer dieser Junge war, wollte ich ihn retten. Ich hatte meinen eigenen Körper nicht unter
Kontrolle. Wie du gesagt hast. Wie ein Zuschauen in meinem eigenen Körper. Ich sah diesen Jungen
ertrinken und ohne ihn zu kennen, wusste ich, er bedeutet mir sehr viel. Ich habe versucht ihm zu
helfen, wurde aber aufgehalten. Zwei kräftige Männer zogen mich einfach von ihm davon. Und ich
hörte mich selbst schreien. Ich schrie seinen Namen wieder und wieder. Bis ich aufwachte. Als die
Klappe der Box sich dann kurze Zeit später öffnete, war er es, der als erstes zu mir runter stieg. Ich
erkannte ihn und nannte seinen Namen, bevor er sich vorstellen konnte. Und ich bin mir ziemlich
sicher, dass er es bis heute niemandem erzählt hat." Nachdem ich geendet hatte, seufzte ich kurz.
Thomas war der erste, dem ich das alles erzählte. Er lauschte die ganze Zeit gespannt und
aufmerksam. Doch gerade, als er etwas erwidern wollte..
"Grace." Ich drehe mich um und sehe jemanden mit großen Schritten auf uns zukommen. Wenn man
vom Teufel spricht.
Bevor er bei uns ankommt drehe ich mich schnell zu Thomas um und sage leise, sodass Newt es
sicher nicht hört: "Rede mit niemandem darüber!"
Als Newt bei uns ankommt stehe ich auf und klopfe mir ein wenig den Dreck von den Klamotten.
"Was ist los? Minho hat gesagt du musst dringend mit mir sprechen?"
"Wo warst du nur? Ich hab dich überall gesucht!" Okey, das kommt vielleicht etwas falsch rüber.
"Wir haben dich überall gesucht", korrigiere ich schnell.
"Ich war..", er unterbricht sich kurz. "..mir die Lichtung anschauen. Was man alles reparieren muss."
Nicht besonders glaubwürdig. Lügt er mich jetzt etwa auch schon an oder was?
Auf der anderen Seite des Gitters hört man plötzlich einen Plums. Thomas, der zuvor noch am Gitter
stand, ist nicht mehr zu sehen.
"Wer ist darin?", fragt Newt verwundert und kniet sich hin um in das Loch schauen zu können.
"Thomas!", fragt er kurz darauf verwundert. "Was machst du denn da drin?"
"Genau darum geht es!", antworte ich an Thomas Stelle. "Gally war das."
Newt steht wieder auf und sieht noch verwunderter aus als zuvor aus. "Gally? Aber wieso? Ich habe
nicht gesagt, er soll Thomas, und sonst jemanden, in das Loch stecken." Scheinbar hat er wirklich
noch gar nichts mitbekommen und Minho hat ihm wohl auch nichts erzählt.
"Ja. Genau das ist das Problem. Er dreht jetzt komplett durch. Er hat Thomas einfach so in das Loch
stecken lassen und das schlimmste, die anderen haben sogar eingewilligt." Die Sache mit Alby muss
ich wohl nicht unbedingt vor ihm erwähnen.
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"Was! Aber das geht nicht. So etwas muss bei einer Versammlung ausdiskutiert werden. Und
beschließen darf das nur einer der Anführer." Einer der Anführer.. wir haben nur noch einen. Ich
schlucke schwer und versuche daran nicht zu denken.
"Naja. Wie es aussieht hält Gally sich jetzt für so etwas wie der Anführer. Nach allem was passiert ist,
hält er es für das Beste." 'Das Beste' betone ich sarkastisch und mache dazu Anführungszeichen in die
Luft. Wer Gally als Anführer haben will muss doch nichts im Kopf haben außer Klonk.
Newt scheinen beinahe die Worte zu fehlen, was ich bei ihm so noch nie erlebt habe. "Also musst du
jetzt zu ihm und ihm die Meinung sagen. Ihn zurechtweisen." Das ist der einzige Weg, wie wir die
Lichtung retten. Newt ist schließlich der einzig wahre Anführer.
"Ich fürchte Gally wird mir nun nicht länger zuhören. Vor allem nicht auf mich hören."
"Aber wir müssen es wenigstens versuchen!" Auch wenn Newt nicht gerade begeistert wirkt, ich lasse
mir nicht so schnell den Mut nehmen.
"Du bist unser einzig wahrer Anführer! Also komm jetzt!" Ich ziehe Newt energisch am Handgelenk
mit mir. "Und zeig mal ein wenig mehr Motivation, sonst wird das nie was!"
____________________________________
Soooo Leute .. Nein ich bin nicht ausgewandert oder was auch immer: D Ich bin noch da und es tut
mir Leid, da so lang keine neuen Kapitel kamen.
Ich hoffe es liest noch jemand die Story? Wäre mega nett wenn ihr kurz schreiben würdet, damit ich
seh ob noch Leser vorhanden sind:)

Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth (Deine
eigene Story) Teil 25

von Newts Läuferin
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/buecher/maze-runner-trilog
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Kapitel 1

Ich laufe mit Newt in Richtung Großes Gebäude wo ich Gally vermute.
?Grace ich glaube kaum, dass ich jetzt noch etwas bewirken kann. Gally hat schon immer mehr auf
Alby gehört.? Ich ignoriere Newt, da ich seine Ausreden nicht hören will. Mich kann er immer
zurechtweisen. Mir kann er immer einen Vortrag halten. Also wird er das wohl jetzt auch einmal bei
Gally können.
?Hörst du mir überhaupt zu??, fragt er etwas lauter und bleibt dann abrupt stehen. Da ich immer noch
sein Handgelenk halte werde ich ebenfalls zum anhalten gezwungen. Ihn einfach weiterzuziehen
würde ich wohl nicht schaffen. Dafür bin ich nicht wirklich stark genug. Schließlich bin ich auch um
einiges kleiner als er.
?Ja ich hör dir zu. Doch alles was ich höre sind nur irgendwelche schlechten Ausreden. Die Lichter
brauchen dich und du willst nicht mal versuchen etwas gegen Gally zu unternehmen?? Ich hoffe, dass
er sich diese Worte zu Herzen nimmt.
Newt antwortet lange nicht. Dann seufzt er leise und nickt. ?Du hast Recht. Auch wenn ich nicht
glaube, dass er auf mich hört. Etwas muss ich unternehmen.? Na endlich!
Im Großen Gebäude angekommen laufen Newt und ich die Treppen hoch zu Gallys Zimmer. ?Du
bleibst draußen. Ich werde allein mit Gally reden.?
Mein erster Instinkt ist ihm zu widersprechen, aber vielleicht hat er Recht. Es geht nicht immer gut
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aus, wenn ich mich irgendwo einmische. Dieses Mal sollte ich wirklich Newt das Reden überlassen. In
Situation habe ich ohnehin nichts zu sagen.
Vor Gallys Zimmer stehen zwei Jungen, was uns scheinbar beide sehr verwundert. Hat er jetzt schon
seine eigene Wachpatrouille oder wie? Er führt sich auf wie ein König, dabei ist er noch nicht mal
Anführer der Lichtung. Und das wird er auch nie werden!
Newt will an der Tür klopfen, doch die Jungen halten ihn zurück. ?Was wollt ihr??, fragt der eine
etwas größere, muskelbepackte von ihnen.
?Komm schon Chris ich will mit Gally reden. Lass mich durch.? Er zieht eine Augenbraue hoch und
mustert mich intensiv. Ich weiche einen Schritt zurück, da mich sein Blick anwidert. Er grinst leicht
und klopft dann an die Tür um sie kurz darauf aufzumachen.
?He Gally hier will jemand mit dir reden?, ruft er durch einen kleinen Spalt in der Tür.
?Wer denn??, hört man Gally von drinnen genervt fragen.
?Newt?, antwortet der muskelbepackte ? Chris, der mir merkwürdigerweise bekannt vor kommt.
Wahrscheinlich hab ich ihn einfach irgendwo auf der Lichtung schon gesehen und nicht weiter
wahrgenommen.
?Sag ihm ich hab keine Zeit.? Ich seufzte genervt aus. Was kann er schon so Wichtiges zu tun haben?
?Kann er nicht mit uns selbst reden??, frage ich an Chris. Dieses Hin und Her ist nervtötend und
zeitaufwendig.
?Ihr habt ihn gehört. Er hat leider im Moment keine Zeit. Aber vielleicht.. kann ich dir ja
weiterhelfen?, sagt er mit einem Unterton, dass mir eine Gänsehaut den Rücken runter läuft. Bei dem
Spruch grinst er schon wieder und mustert mich erneut von oben bis unten. Ich spüre einerseits das
Verlangen mich zu übergeben, andererseits würde ich ihm am liebsten eine reinhauen. So oder so bin
ich jetzt noch viel wütender als zuvor.
?Es reicht mir jetzt!? Ich versuche mich, an den beiden Typen vorbei zu drängeln und in das Zimmer
von Gally zu gelangen. Jedoch drängen mich beide gleich wieder zurück, wobei mir dieser Chris
gefährlich Nahe kommt. Ohne zu überlegen schlage ich ihm mit meiner linken Faust ins Gesicht,
wobei er wenig Reaktion zeigt. Nur sein Gesichtsausdruck verfinstert sich mit einem Mal. Bevor er
jedoch irgendwas tun kann zieht Newt mich an meinem Arm zurück und stellt sich ein wenig vor
mich.
Chris sieht wütend von mir zu Newt und dann wieder zu mir. Dann dreht er sich mit einem Mal
wieder zur Tür. ?Achja Gally. Hab ich ganz vergessen. Die Kleine ist auch da.?
Kurze Stille, dann hört man Schritte und ein Flüstern durch den Türspalt. Chris nickt und wendet sich
wieder an uns. ?Sie?, er zeigt auf mich. ?darf rein.?
Ich sehe ein wenig verwundert zu Newt und dann wieder auf Chris. ?Was ist mit Newt?? Eigentlich
wollte ja er mit Gally reden und nicht ich.
Chris schüttelt den Kopf. ?Nein. Nur du.?
?Nein ich gehe nicht ohne Newt.? Chris zuckt mit den Schultern und grinst dabei wieder.
?Dann hast du wohl Pech gehabt.? Etwas verunsichert sehe ich zu Newt, dann noch einmal auf die
Tür. Ich ziehe Newt ein wenig von den zwei weg. ?Was machen wir jetzt??
?Ich fürchte das wars dann wohl. Du wirst auf keinen Fall alleine da reingehen.? Aber das darf es
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nicht gewesen sein! Wir hatten noch nicht einmal die Chance mit ihm zu reden. Wobei.. ich hätte die
dazu.
Ich sehe Newt kurz schweigend an. Ich weiß ich habe eigentlich schon zu oft seine Warnungen und
Anweisungen ignoriert. Aber wir können nicht einfach hier rumstehen und nichts tun. Und vielleicht
kann ich Gally ja überreden, dass er doch mit Newt redet.
Entschlossen drehe ich mich wieder von Newt weg und gehe zu den zwei Jungen vor Gallys Tür.
?Gut. Ich gehe allein zu ihm.? Chris nickt wieder grinsend und tritt zur Seite. Der etwas dickere Junge
neben ihm macht es ihm gleich.
?Grace..? Newt hält mich zurück, was ich schon erwartet habe.
?Es ist unsere einzige Chance. Er wird mir nichts tun das weis ich.? Eigentlich weis ich es nicht ganz
so sicher. Aber ich gehe einfach mal stark davon aus. Schließlich hat er zuvor mein Leben gerettet und
mich nicht zusammen mit Thomas ins Loch gesteckt. Das heißt er hasst mich vielleicht nicht mehr
ganz so sehr wie anfangs.
Newt lockert seinen Griff etwas und seufzt laut aus. ?Na gut. Aber wenn irgendetwas ist dann schrei
nach mir. Ich bleibe die ganze Zeit vor der Tür.?
Ich nicke leicht und gehe dann zur Tür. Während ich die Tür öffne grinst Chris mich weiter an. Und
in dem Moment fällt mir ein, wann ich ihn schon einmal gesehen habe. Es war in der Hütte, als es
geregnet hat und ich mit Alby diskutiert habe, dass ich nicht mit Newt in einem Zimmer schlafen will.
Er ist mit Gally und ein paar anderen am anderen Ende der Hütte gestanden und ist mir deshalb
aufgefallen, weil er schon da mich beobachtet und die ganze Zeit so eigenartig angegrinst hat.
?Das gibt noch Rache?, flüstert er nah an meinem Ohr und lacht dann. Es ist ein kaltes, kurzes
Lachen, bei dem sich bei mir eine Gänsehaut auf dem ganzen Körper ausbreitet.
Ich schließe schnell die Tür hinter meinem Rücken und sehe Gally, der an der anderen Seite des
Zimmers steht und zum Fenster raus sieht.
?Gally was soll das?? Selbst als ich anfange mit ihm zu reden, dreht er sich nicht um. ?Wieso willst
du nicht mit Newt reden?? Ich glaube, seid ich auf der Lichtung bin, habe ich noch nie in einem so
ruhigen, lieben Ton mit jemandem geredet. Aber ich weis genau, wenn ich jetzt einen falschen Tonfall
habe, macht das alles nur noch schlimmer.
?Weil es nichts ändern wird?, antwortet er kurz angebunden und schaut dabei noch immer zum
Fenster raus.
?Was nicht ändern??, frage ich weiter bemüht ruhig und nett. ?Er ist unser Anführer Gally. Das weist
du.?
?Nein. Das war Alby.? Er dreht sich nur kurz zu mir um. ?Newt ist unser zweiter Anführer. Und
diesen Job macht er nicht gerade gut.? Nach dem ersten Satz war sein Kopf schon wieder von mir
abgewandt. Was soll das denn? Gally will alle unter sich klein machen und möglichst im Mittelpunkt
stehen. Da passt es überhaupt nicht zu ihm, dass er mich nicht mal ansieht wenn er mit mir redet.
?Das stimmt nicht...?, ich halte schnell inne und beiße die Zähne zusammen. Ich muss versuchen
weiter ruhig mit ihm zu reden. Wenn ich mich jetzt zu sehr aufrege und ihm widerspreche, wars das
und die Chance, dass er doch noch mit Newt redet ist endgültig dahin.
?Das mit Alby war ein Unfall.? Ich hole tief Luft und gehe ein wenig näher zu Gally. Ich will, dass er
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mich endlich ansieht, wenn ich mit ihm rede. Ich komme mir vor, als würde ich mit der Wand reden.
wahrscheinlich auch eindeutig einfacher wäre. ?Es war nicht Newts Schuld. Niemand konnte ahnen,
dass die Griewer auf die Lichter kommen.?
?Das wären sie auch nie...?, er dreht sich wütend zu mir um.?..wärt ihr zwei nicht einfach so in das
Labyrinth gerannt und hätte Thomas nicht zwei der Griewer getötet.? Ich weiß nicht, ob er damit
Recht hat. Ich will gar nicht genauer darüber nachdenken..
Gally dreht sich wieder Richtung Fenster und ich nehme all meinen Mut zusammen und gehe weiter
zu ihm, bis ich direkt neben ihm stehe und ihm ins Gesicht sehen kann. Er ignoriert mich jedoch
weiter und starrt auf die kaputten Gebäude, die man von seinem Fenster aus sehen kann.
?Vielleicht hast du Recht.? Wenn ich ihm zustimme, geht er hoffentlich mehr auf mich ein.
?Womöglich ist es tatsächlich Thomas Schuld. Doch Newt trifft keine Schuld. Weder, an dem
Griewerangriff, noch an Albys Tod.? Ich halte kurz inne und als ich sehe, dass Gally nicht reagiert
hänge ich noch hinzu: ?Es war meine Schuld.?
Endlich sieht Gally mich an. ?Wieso war es deine Schuld??, fragt er misstrauisch.
Ich hole tief Luft. Ich habe noch mit niemandem darüber gesprochen und jetzt ist ausgerechnet er der
erste, der davon erfährt. Aber es muss sein. Zum Wohle der Lichtung!
?Als die Griewer auf die Lichtung kamen, war ich die einzige, die nicht hinter den anderen her
gerannt ist. Ich wollte Jeff suchen, was mir aber nicht gelang. Als Ben mich gefunden hat und wir
zurück zu den anderen sind, sind uns die Griewer gefolgt, ohne das wir es gemerkt haben. Ich habe sie
wohl, ohne zu wissen, zu den anderen geführt. Wir haben uns in der Hütte im Wald versteckt, aber die
Griewer waren so klug, den Stützbalken abzubrechen, so dass die ganze Hütte eingestürzt ist. Newt,
Alby und mich trennte ein großer Haufen Schutt von den anderen. Einer der Griewer packte mich. Der
andere packte Alby. Newt hielt uns beide fest und die anderen konnten nicht rechtzeitig zu uns rüber
kommen. Ich wusste, er muss und wird sich für Alby entscheiden. Ich wollte ihn gerade loslassen,
doch Alby war schneller. Er lies Newt los und nicht anders rum. Und hätte ich Newt vorher
losgelassen, wäre Alby jetzt noch hier. Newt trifft keine Schuld. Er hat getan, was er konnte.?
Gally ist lange still. Sehr lange. Er sieht mich nur schweigend und auch ein wenig nachdenklich an.
Könnte ich nur Gedanken lesen. Dieses Schweigen ist unerträglich. Ich hoffe so sehr, dass er jetzt die
Dinge anders sieht.
Nach einer gefühlten Ewigkeit sieht er wieder von mir weg, nach draußen und antwortet endlich.
?Newt hätte Thomas von Anfang an einsperren sollen. Ich habe getan, was seid langem nötig war.?
Das darf nicht wahr sein! Für was habe ich ihm gerade mein Herz ausgeschüttet? Gut, das ist vielleicht
ein wenig übertrieben. Aber trotzdem war es nicht gerade leicht für mich, darüber zu reden.
?Gally.. Newt konnte doch nicht wissen, was passiert?, so langsam verschwindet mein netter Ton und
somit auch meine Geduld. ?Du kannst nicht einfach so die Lichtung übernehmen. Und du hattest auch
kein Recht Thomas einzusperren.?
Gally dreht sich nun komplett zu mir um. ?Newt wird nicht länger Anführer, dieser Lichtung sein?,
antwortet er, als wäre das schon längst beschlossen.
?Du darfst das gar nicht alleine bestimmen.? Ich versuche wieder etwas ruhig zu reden. Irgendetwas
hat ihn dazu gebracht auf mich zu hören, als er Thomas angegriffen hat. Ich muss es schaffen, dass
wieder zu bewirken. Aber wie nur? ?Ich bitte dich. Sprich dich mit Newt aus. Ich bin mir sicher, ihr
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?Du hast Recht.? Ich lächele etwas. Ich wusste, ich würde es irgendwie schaffen! Hat aber auch lange
genug gedauert. ?Ich darf das nicht alleine bestimmen. Da Alby jetzt tot ist, brauchen wir einen neuen
Anführer. Und den müssen die Lichter wählen.? Mein Lächeln verschwindet ganz langsam wieder.
Was! So hatte ich das nicht gemeint!
?Aber Newt ist sein Vertreter. Es ist nur logisch, dass er seinen Platz einnimmt.? Gally sieht mich
kurz nachdenklich an. Dann schüttelt er schnell seinen Kopf und sieht wieder von mir weg.
?Es wird eine Versammlung geben. Heute Abend nach dem Abendessen. Und alle werden daran
teilnehmen.?
?Aber..?, versuche ich Gally zu widersprechen. Doch er lässt mich nicht aussprechen. ?Kein aber..
geh jetzt besser, bevor ich es mir wieder anders überlege.? Ich schlucke schwer. Ich sollte jetzt
wirklich besser gehen, bevor ich alles noch schlimmer mache.
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Kapitel 2

?Alles okey?? Sobald ich aus Gallys Zimmer bin, kommt schon Newt auf mich zu.
?Ja..? Ich traue mich kaum, ihm zu berichten, was Gally mir gerade erzählt hat. Ich habe überhaupt
nichts bewirken können. Eher alles noch schlimmer gemacht.
?Und? Was hat er gesagt?? Ich sehe Newt schuldbewusst an.
?Es wird eine Versammlung geben.?
?Geh du schon mal vor. Ich komm gleich nach.? Nachdem ich Newt, von der Versammlung erzählt
habe, hatte er nicht mehr viel zu sagen. Er war wohl genau so enttäuscht, wie ich. Da es schon Abend
ist sind wir gleich in Richtung Bratpfannes Hütte gelaufen. Obwohl ich absolut keinen Hunger habe,
beschließe ich trotzdem etwas zu essen. Naja besser gesagt hat Newt das für mich beschlossen.
Newt geht in eine andere Richtung davon, während ich weiter auf die etwas schiefe Hütte, vor der
schon viele Lichter mit ihrem Essen sitzen, zulaufen.
Ich hole mir ebenfalls mein Essen und überlege zu wem ich mich setzte. Draußen, ziemlich abseits
von allen anderen, sitzen Ben und Minho. Ich beschließe mich zu ihnen zu setzten. So kann ich auch
gleich mit Minho noch einmal über diese Läufersache sprechen.
?He Grace, hast du es schon gehört??, fragt Ben mich, noch bevor ich mich hingesetzt habe.
?Was denn?? Ich bin immer offen für Neuigkeiten. Vorallem für Gute, denn die sind momentan eher
selten.
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?Gally hat eine Versammlung einberufen.? Also doch keine Neuigkeiten. Zumindest keine für mich.
vorallem keine Guten.
?Ja. Ich war so zusagen die erste, die davon wusste.? Ben zieht fragend eine Augenbraue hoch und
auch Minho scheint plötzlich interessiert an unserem Gespräch. Jetzt habe ich schon angefangen, und
sie werden nicht locker lassen, bis ich ihnen alles erzählt habe. ?Ich wollte ihn eigentlich überreden,
dass er sich mit Newt ausspricht. Ich war die einzige, die er reingelassen hat. Aber leider hat er auf
Abwehr gestellt und dann auch noch diese Versammlung angekündigt.?
?Ist doch fantastisch.? Nun bin ich diejenige, die nichts mehr versteht. Wieso sollte das denn
fantastisch sein? Was meint Minho damit?
?Gally ist total verrückt geworden. Das müssen wir den anderen nur klar machen. Er hat alle zu der
Versammlung eingeladen. Nicht nur, wie üblich, die Hüter. Und du glaubst wohl kaum, dass mehr als
die Hälfte der Lichtung zu Gally stehen. Newt wird unser Anführer werden. Alles andere ist
Unmöglich.? Minho scheint sehr überzeugt davon. Wobei er vermutlich Recht hat. Wer außer Gallys
persönlichen Anhängern wäre verrückt genug, ihn als Anführer zu wählen?
Nun bin ich doch wieder etwas besser drauf und verschlinge mein Essen. Diese Versammlung ist
vermutlich doch das Beste, was uns passieren konnte.
?Hast du dir das mit dem Läufer werden eigentlich überlegt?? Ben, Minho und ich stehen gemeinsam
auf um unsere Teller zurück zu Bratpfanne zu bringen. Stimmt.. deswegen hatte ich mich ja eigentlich
zu ihnen gesetzt.
?Wow Grace du wirst Läufer? Heißt das, du wirst meine Vertretung?? Ich wollte Minho eigentlich
noch ein wenig länger zappeln lassen und erst nach der Versammlung meine endgültige Entscheidung
mitteilen. Aber wenn Ben schon so fragt... Ich hoffe nur er ist nicht sauer, da ich ihm so zu sagen die
Arbeit wegnehme. Aber er darf noch nicht wieder ins Labyrinth, also wird er es hoffentlich verstehen.
?Naja irgendjemand muss den Job ja erledigen. Sonst kommen wir hier nie raus.? Zu meiner
Erleichterung grinst Ben mich schief an und nickt leicht. Das heißt wohl, er ist nicht böse auf mich.
?Heißt das, du bist dabei??, hakt Minho noch einmal nach.
?Ja. Bin ich.? Nun grinst auch Minho. Er ist wohl ziemlich erleichtert, nicht ganz alleine ins Labyrinth
zu müssen. Verständlich, nach den letzten paar Tagen.
?Na dann, Willkommen bei den Läufern.?
Gemeinsam im Hauptgebäude angekommen suchen wir uns einen Sitzplatz ganz vorne. Es sind noch
nicht sehr viele Lichter da. Die meisten sind noch beim Essen. Auch Newt und Gally sind noch nicht
zu sehen.
Während wir noch auf die anderen warten, klärt mich Minho über alles Wichtige, dass ich über die
Läufer und das Labyrinth wissen muss auf. Das meiste davon weiß ich schon. Jedoch höre ich
trotzdem konzentriert zu. Zumindest solange, bis Jeff den Raum betritt.
Er wird direkt auf mich aufmerksam und steuert geradewegs auf mich zu. Ich kann den Ärger
förmlich schon riechen. Aber das war mir von dem Moment an bewusst, als ich beschlossen hatte,
einfach ohne ihn Newt zu suchen.
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?Was meinst du?? Mich auf dumm zu stellen ist vielleicht nicht die allerbeste Lösung. Aber ich habe
im Moment überhaupt keine Nerven für irgendeinen Streit.
?Grace. Du weißt was ich meine.? Ich verziehe ein wenig mein Gesicht. Muss das jetzt sein? Wegen
so einer Kleinigkeit gleich einen Streit anzufangen ist doch wirklich überflüssig.
?Ich konnte nicht auf dich warten.? Eigentlich wollte ich noch etwas hinzufügen, doch genau in dem
Moment kommt Newt in den Raum und Jeff fällt mir direkt ins Wort, sobald er ihn sieht.
?Verstehe. Ich dachte ich bin dein bester Freund. Aber scheinbar hab ich mich da getäuscht.? Wie
bitte, was! Ich bin genau eine Sekunde lang sprachlos. Und diese eine Sekunde genügt, dass er davon
läuft und sich ans andere Ende des Raums setzt.
Mein Mund klappt auf und wieder zu. Ich würde ihm jetzt gerne so vieles sagen. Aber das muss wohl
bis nach der Versammlung warten, da genau in diesem Moment auch Gally rein kommt.
Newt setzt sich zu uns, während Gally in der Mitte des Raumes stehen bleibt und anfängt zu reden.
?Ich bin froh, dass ihr alle zu der Versammlung gekommen seid?, beginnt er. Er fängt mit seinen
übliche Schuldzuweisungen und seinem Gerede darüber, dass Newt kein guter Anführer ist, an. Ich
schalte schon nach dem ersten Satz ab und höre nicht mehr richtig zu.
?Sag mal, was wollte Jeff denn eben? Warum setzt er sich ans andere Ende vom Raum, so weit von
dir weg?? Irgendwie wünsche ich mir einfach, dass die beiden beste Freunde werden. Das würde so
vieles einfacher machen. Ich meine anfangs haben sie sie doch gut verstanden. Oder habe ich mir das
nur eingebildet? Bin ich etwa der Grund, weswegen sie sich auf einmal hassen? Ich versuche diesen
Gedanken schnell wieder zu verdrängen. Doch leider hat sich diese Vermutung schon in mein Gehirn
eingebrannt.
Ich überlege ob ich Newt die Wahrheit sagen soll oder ob ich ihm eine Lüge auftische. Beides hätte
seine Vor und Nachteile. Ich entscheide mich letztendlich für etwas dazwischen.
?Wir hatten nur eine kleine Meinungsverschiedenheit. Haben uns aber darauf geeinigt, das ganze
lieber nach der Versammlung zu klären.? Vermutlich nimmt mir Newt das Ganze nicht wirklich ab.
Oder aber er will wissen, was für eine Meinungsverschiedenheit wir hatten, da er schon wieder beginnt
zu reden. Jedoch habe ich im Moment absolut keine Lust darüber zu sprechen, weswegen ich ihn
schon beim ersten Wort mit einem Zischen unterbreche. ?Wir reden später. Das hier ist jetzt
Wichtiger.?
Gally beendet gerade seine Rede mit den Worten: ?Es muss sich etwas ändern.? Ausnahmsweise
muss ich ihm da Recht geben. Jedoch nicht zum Thema Anführer der Lichter, sondern eher zum
Thema 'Wir müssen hier endlich raus kommen'.
Nachdem er geendet hat ist kurz alles still. Dann traut sich einer der Lichter in der Menge etwas zu
sagen. ?Du hast ja Recht Gally. Aber wieso brauchen wir einen neuen Anführer? Sollte das nicht Alby
entscheiden?? Ohje.. scheinbar wissen es immer noch nicht alle.
?Alby kann nur leider keine Entscheidungen mehr treffen. Da er tot ist.? Wie schon vor wenigen
Stunden in der Krankenstation geht ein lautes Raunen durch die Menge. Da dieses Mal alle Lichter
versammelt sind ist es um einiges lauter. Und die Lichter scheinen sich gar nicht mehr beruhigen zu
wollen. Es wird immer noch lauter und man kann kaum den eigenen Nebensitzer mehr verstehen so
laut ist es schon geworden.
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?RUHE!? Ich zucke kurz zusammen bei Gallys plötzlichem Schrei. Auch die anderen müssen
erschrocken sein, da alle mit einem Mal totenstill sind.
?Es ist für uns alle ein schlimmer Verlust.? Von wegen .. Gally ist wahrscheinlich noch froh darüber,
da ihm nun niemand mehr im Weg steht Anführer zu werden. Niemand außer Newt natürlich!
?Dennoch ist es wichtig, dass wir so schnell wie möglich einen neuen Anführer wählen. Jetzt in dieser
schlimmen Zeit.? Da scheinbar keiner der Lichter sich mehr traut etwas zu sagen, beschließe einfach
ich nun meinen Mund aufzumachen.
?Das brauchen wir nicht. Newt ist automatisch unser neuer Anführer. Wir müssen keinen Neuen
wählen.? Vielleicht werde ich es später bereuen, meine Meinung dazu gegeben zu haben. Doch wie
immer denke ich in diesem Moment noch nicht an später.
?Ach ist das so?? Bei diesem Satz ist Gally komplett mir zugewandt und grinst sogar ein wenig. Was
bei ihm irgendwie immer gruselig aussieht. Bei seinem nächsten Satz jedoch, spricht er schon wieder
alle an. ?Dank Newts tollem Urteilsvermögen hat Thomas es geschafft in das Labyrinth zu rennen und
dabei zwei Griewer zu töten. Nur seinetwegen sind sie heute Nacht auf unsere Lichtung gekommen.
Nur seinetwegen ist Alby jetzt tot. Er hat das alles zugelassen.? Er macht eine übertrieben theatralische
Pause. ?Also wollen wir wirklich weiterhin so einen Anführer haben, der uns nur in Gefahr bringt??
Ich höre leise Zustimmungen. Das ist gar nicht gut. Gally wird noch alle auf seine Seite ziehen.
Ich stoße Newt an um ihn endlich dazu zu bewegen auch mal was zu sagen. Doch der scheint gar
nicht wirklich da mit seinen Gedanken und reagiert nicht. Also muss wohl ich für ihn einspringen.
?Das ist nicht wahr.? Ich stehe auf und wende mich nun auch an alle. ?Ich war als einzige dabei, als
Alby starb. Er ließ Newts Hand absichtlich los. Newt hatte getan, was er konnte. In all den Jahren, in
denen ihr hier seid, war Newt immer ein guter Anführer. Was heute Nacht passiert ist, ist nicht seine
Schuld. Er hat alles getan um uns zu beschützen. Er hätte sein Leben für uns aufs Spiel gesetzt. Und
genau so etwas tut ein guter Anführer.? Normalerweise bin ich wirklich nicht gut darin, irgendwelche
Reden zu halten, oder Leute zu überzeugen. Jedoch bin ich im Moment so enthusiastisch und voller
Adrenalin, da Gally auf keinen Fall Anführer werden darf und er nur Lügen verbreitet, dass ich fast
nicht mehr aufhören kann zu reden.
?Grace das Reicht. Du hast keine Ahnung, von dem was du da redest.? Wie kann er es wagen? Will er
sich etwa hier vor versammelter Mannschaft mit mir anlegen?
?Das stimmt nicht! Ich weiß ganz genau, von was ich rede!? Gallys Blick verhärtet sich immer mehr
und ist nun voll und ganz auf mich fokussiert.
?Achja, ist das so? Du bist seit 7 Tagen hier. Ich und viele anderen der Lichter seit mehreren Jahren.
Du hast keine Ahnung, ob Newt ein guter Anführer war. Du kennst ihn kaum. Und wir kennen dich
kaum. Woher wissen wir, dass du nicht lügst?? Etwas Wahres steckt leider in seiner Anschuldigung,
weswegen ich mich aber noch lange nicht geschlagen gebe.
?Achja und woher wissen wir, dass du nicht lügst? Was hätte ich für einen Grund euch anzulügen?
Wie du schon gesagt hast, ich bin erst seit 7 Tagen hier. Ich kenne die meisten von euch kaum. Was
würde es mir bringen, wenn ich euch anlüge??
?Vielleicht magst du Newt ja mehr, als du zugeben willst und lügst um ihn zu schützen.? Nun bin ich
komplett sprachlos. Leider hat er Recht damit, dass ich Newt sehr mag, aber wie kommt er darauf? Ist
es so offensichtlich? Oder nur geraten? Was es auch ist, alle haben es gerade gehört. Auch Newt. Und
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ich weiß nicht, was ich noch antworten soll. Wie ich mich verteidigen soll. Weswegen mir nur eines
und das ist Verleugnung.
?Ja klar. Das ist ja wohl der größte Unsinn, den ich je gehört hab. Seht ihr, wie er versucht vom
Thema abzulenken und euch zu manipulieren?? Dabei stoße ich mehrmals verächtlich Luft aus um
ihm vor Augen zu führen, wie lächerlich das Ganze ist. Nur leider hab ich dabei wohl etwas
übertrieben und es daher eher noch mehr wie eine Lüge aussehen lassen.
Bevor ich noch etwas sagen kann - und mich dabei vermutlich noch mehr blamiere - oder Gally mir
antworten kann, zieht Newt mich am Arm nach unten, sodass ich wieder sitze.
Endlich steht er auf um auch mal etwas zu sagen. Wurde aber auch Zeit, dass er sich auch mal äußert.
Außerdem bin ich wirklich froh, dass ich nun nicht mehr im Fokus von allen liege. Ich könnte
schwören, meine Wangen sind schon ganz rot, vor lauter Scham. Wie soll ich das später nur erklären?
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Kapitel 3

?Gally, das reicht jetzt. Wir sollten das unter vier Augen klären.? Genau das hätten sie schon längst
tun sollen. Und ich hoffe Gally sieht das endlich genau so.
?Ich würde sagen das lassen wir die anderen entscheiden.? Tja, da hab ich wohl umsonst gehofft.
?Wer ist für eine Abstimmung?? Leider heben so gut wie alle Lichter ihre Hände. Es wird wohl auf
eine neue Wahl hinaus laufen.
?Also ich würde sagen es ist ziemlich eindeutig.?
Newt seufzt leise. ?Na gut?, gibt er sich geschlagen und setzt sich wieder hin. Er hat alles versucht.
Doch die Lichter wollen den neuen Anführer selbst bestimmen. Das kann sowohl ein gutes, als auch
ein schlechtes Zeichen sein. Ich hoffe sehnlichst, dass das ganze ein gutes Ende nimmt. Doch die
meisten Lichter sind hoffentlich noch bei Verstand und wissen, was das beste für sie ist. Und das ist
sicher nicht Gally.
?Außerdem beantrage ich, dass der zweite Anführer durch den ersten bestimmt wird.? Was soll denn
das jetzt noch? ?Wenn ihr euren ersten Anführer gewählt habt, solltet ihr ihm soviel vertrauen, dass er
einen angemessenen zweiten Anführer wählt. Somit vermeiden wir auch, dass zwei Anführer, die
nicht miteinander zurecht kommen, zusammen gewählt werden. Der erste Anführer sollte entscheiden,
mit wem er gut arbeiten kann und wem er vertraut.? Eigentlich würde ich das sofort als kompletten
Schwachsinn abtun. Allein schon weil die Idee von Gally kommt. Doch wenn Newt Anführer wird ?
und darin sehe ich keinerlei Zweifel ? darf er allein den zweiten Anführer bestimmen, was wie ich
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vermute wohl Minho sein wird. Würden alle Lichter auch den zweiten Anführer wählen, könnte Gally
noch dabei rausspringen.
?Also, wer für diese Idee ist hebt bitte die Hand.? Ohne weiter zu überlegen schießt mein Arm in die
Höhe, so wie auch bei einem Großteil der anderen Lichter. Man braucht nicht einmal nachzuzählen,
um zu wissen, dass mehr der Lichter für diese Idee sind.
?Gut. Dann lasst die Wahlen beginnen.?
Chris und der etwas dickere von Gallys Gefolge schieben zusammen eine Tafel rein. Darauf soll mit
Strichen festgehalten werden, wer am Ende neuer Anführer wird.
?Gut. Irgendwelche Vorschläge?? Noch während Gally seine Worte ausspricht, schreibt Chris den
Namen Gally auf die Tafel. Ich schätze außer Gally und Newt wird wohl auch niemand auf der Tafel
landen.
Noch bevor ich mich traue, Newt als neuen Anführer vorzuschlagen, nimmt mir Minho das ab. ?Er ist
unser einzig wahrer Anführer?, hängt er noch hinzu.
?Gut, sonst noch Vorschläge??, fragt Gally und scheint wohl nicht mit einer Antwort zu rechnen.
Tatsächlich bekommt er aber eine. Ein braunhaariger, großgewachsener Junge ? dessen Name ich, wie
die meisten, nicht kenne ? ruft laut: ?Ich nominiere Bratpfanne.? Die Jungen um ihn herum verfallen
in Gelächter, während Bratpfanne ihm einen leichten Schubser verpasst.
?Sehr witzig James. Noch irgendwelche ernsthaften Vorschläge??, fragt Gally genervt. Wie kann man
bei so einer ernsten Angelegenheit noch Witze reisen? Manchmal verstehe ich die Jungs hier wirklich
nicht.
Die Lichter bleiben still. Wie ich vermutet hatte, bleibt das ganze ein Rennen zwischen Gally und
Newt.
?Gut wir fangen bei Winston an.? Winston sitzt ganz außen rechts. Was bedeutet, wenn er anfängt,
wählen Minho, Ben und ich als eine von den letzten, da wir ganz links sitzen.
?Gally.? Gut, bei Winston wundert mich das nicht besonders. Gally ist wohl einer seiner besten
Kumpels. Außerdem ist dieser Typ etwas angsteinflößend, was wohl auch an seinem Job als Schlitzer
liegt. Passt also, dass er Gally wählt.
Chris macht einen Strich auf Gallys Seite, dann geht es weiter.
Im allgemeinen, bleiben die Stimmen eigentlich relativ ausgeglichen. Was mich jedoch wirklich
verwundert. Ich hätte erwartet, dass viel mehr für Newt sind. Hat Gally die anderen tatsächlich mit
seiner Rede überzeugt? Das kann ich mir kaum vorstellen.
Als wir bei Jeff ankommen, steht es bereits 7 zu 5 für Gally. Das sieht gar nicht gut aus.. aber die
Hoffnung stirbt zuletzt, schließlich waren Minho, Ben, Patrick und ich noch nicht dran. Jeff wird auch
für Newt stimmen und so bleiben Gally nur noch ein paar seiner Hackenhauer und einige Lichter, die
ich zwar kaum kenne, bei denen ich mir aber sicher bin, dass sie für Newt stimmen. Das heißt, Newt
kann auf jedenfall noch gewinnen.
Ich sehe Jeff abwartend an, genau wie der Rest der Lichter. Er braucht am längsten von allen. Wieso
muss er so lang überlegen?
Endlich sagt er etwas. Und das ohne dabei jemanden direkt anzusehen. Er starrt auf den Boden und
antwortet mit: ?Gally.?
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Ich bin einen Moment unfähig zu verstehen was gerade passiert ist. Kurz denke ich, ich habe mich
Dann sehe ich jedoch, wie Chris einen Strich hinter Gallys Namen macht. Das darf nicht wahr sein!
Was bitte denkt er sich dabei? Er kann nicht wirklich dafür sein, dass Gally unser neuer Anführer
wird. Hasst er Newt so sehr, dass er jeden lieber wählt als ihn? Sogar Gally! Streit hin oder her. Aber
das geht definitiv zu weit!
Da ich mich so sehr, über Jeffs Entscheidung aufrege, bekomme ich gar nicht weiter mit, wer wen
wählt. Erst als Gally meinen Namen aufruft, verstehe ich, dass ich nun mit wählen dran bin und wir
somit fast durch sind.
?Newt!?, sage ich schnell und entschlossen und sehe erst jetzt wieder auf die Tafel. Schockiert stelle
ich fest, dass Gally einige Striche mehr als Newt hat. Verdammt! Was ist nur passiert! Ich sehe noch
einmal nach rechts und bemerke die Hackenhauer zwischen Jeff und mir sitzen. Gut mit denen hatte
ich ja gerechnet. Aber was ist mit den anderen Lichtern. Wieso haben so viele für Gally gestimmt!
?Gut damit bleiben nur noch Chris und Robert.? Robert muss wohl der Dicke, der beiden vorne
Stehenden sein. Es ist der, der auch schon Türsteher vor Gallys Zimmer gespielt hat.
Wie nicht anders zu erwartet machen beide einen Strich hinter Gallys Namen. Schockiert und
traumatisiert sehe ich dabei zu, wie Chris den letzten Strich hinter Gallys Namen setzt. Auch wenn
man genau sieht, wer von beiden gewonnen hat, muss ich doch noch einmal nachzählen, da ich es
nicht wahr haben will.
Leider bin ich nachdem ich sogar drei mal gezählt habe ? um wirklich sicher zu gehen ? noch
frustrierter als zuvor. Es steht tatsächlich 25 zu 19 für Gally.
Ich sehe zu Boden und versuche irgendwie zu verarbeiten, was gerade passiert ist. Ich verstehe es
einfach nicht. Wieso haben so viele für Gally gestimmt? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Haben alle
ihren Verstand verloren oder was!
?Gut. Ich würde sagen, somit haben wir einen neuen Anführer.? Ich muss nicht aufsehen, um zu
wissen, dass Gally gerade bis über beide Ohren triumphierend grinst. Man hört es schon an seinem
Unterton. Und ich will gar nicht wissen, was das zu bedeuten hat. Ich war mir so sicher, dass Newt
gewinnt.
?Somit darf ich nun auch unseren zweiten Anführer auswählen.? Ich sehe schockiert wieder auf. Das
hatte ich schon wieder vergessen. Gally darf ja jetzt den zweiten Anführer wählen.
Vermutlich wählt er einen seiner hirnlosen Gefolgsleute, wie Chris. Als wäre Gally als Anführer nicht
schon schlimm genug. Wenn Chris nun auch noch zweiter Anführer wird, meint er bestimmt, er kann
sich alles erlauben. Und seine angekündigte Rache an mich lässt dann bestimmt nicht lange auf sich
warten.
Ich sehe kurz zu Chris, der wohl genau so denkt. Er grinst und streckt seinen Kopf in die Höhe.
Wahrscheinlich weiß er schon, dass Gally ihn nun zum zweiten Anführer ernennt. Das sind ja tolle
Voraussichten. Lieber verbringe ich noch eine Nacht mit den Griewern im Labyrinth, statt mit denen
zwei als Anführern.
Ich sehe wieder zu Boden und schlucke schwer. Wie konnte das nur passieren? Wie nur!
Ich halte meine Hände vors Gesicht und schließe meine Augen. Das muss alles ein schlimmer
Albtraum sein. Das kann einfach nicht real sein. Das darf nicht real sein.
Ich seufzte schwer, genau in dem Moment, als Gally den zweiten Anführer verkündet. Da ich geseufzt
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Ich sehe verwirrt zu Gally auf. Ich muss mich verhört haben. Chris hört sich auch ein wenig ähnlich
wie Grace an. Warum sollte er mich zum zweiten Anführer machen. Das ergäbe absolut keinen Sinn.
Ich sehe zu Chris, der jedoch anstatt sich zu freuen, was ich eigentlich erwartet hätte, verwirrt zu
Gally sieht. Im Raum herrscht Schweigen und als ich mich ein wenig umsehe, bemerke ich, dass alle
Augen auf mich gerichtet sind. Und alle scheinen genau so verwirrt, wie Chris.
?Grace komm bitte zu mir.? Ich sehe von den vielen Blicken, die auf mich gerichtet sind zu Gally.
Doch anstatt zu ihm zu gehen frage ich leise an Newt: ?Hat er gerade meinen Namen gesagt??
Gally sieht mich abwartend an, während Newt genau so leise zurück flüstert: ?Ja. Hat er.?
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Kapitel 4

Langsam, sehr langsam, stehe ich auf und laufe zu Gally vor. ?Nimmst du die Stelle als zweiter
Anführer?, er räuspert sich kurz und korrigiert dann: ?zweite Anführerin an??
Eigentlich will ich sofort verneinen. Wieso ich? Wieso wählt Gally mich als zweite Anführerin der
Lichtung? Ich bin erst seit wenigen Tagen auf der Lichtung. Ich kenne die meisten der Lichter noch
nicht einmal. Außerdem weiß ich überhaupt nicht, wie man so eine Lichtung führt. Also wieso ich?
Was hat er davon, mich zur zweiten Anführerin zu machen?
Ich sehe unsicher durch den Raum und mein Blick bleibt an Newt hängen. Es ist nicht fair. Wenn er
schon nicht Anführer wird, sollte er zumindest zweiter Anführer sein. Doch Gally würde ihn niemals
als zweiten Anführer wählen.
Als mein Blick an Newt hängen bleibt, bemerke ich wie er mir leicht zunickt und mich intensiv
ansieht. Er will, dass ich zustimme? Wieso denn das? Doch dann fällt es mir ein. Wenn ich ablehne,
wird doch noch Chris oder jemand noch schlimmeres zweiter Anführer. Wenn ich zweite Anführerin
werde, kann ich eventuell doch noch ein wenig mitbestimmen, was mit der Lichtung beziehungsweise
mit den Lichtern geschieht. Also muss ich wohl die Stelle annehmen.
?Ja!?, sage ich entschlossen an Gally gerichtet.
?Gut. Damit ist die Versammlung beendet?, sagt er an die Lichter gewandt. Dann an mich: ?Und wir
zwei haben nun einiges zu Besprechen.?
Die Lichter stehen langsam auf und verlassen nach und nach den Raum, während Gally ein wenig
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wartet bis einige weg sind und sich dann einen Weg in Richtung Treppe bahnt um in sein Zimmer zu
Ich laufe ihm hinterher und werde, als ich an Newt, Minho und Ben vorbei komme etwas langsamer.
?Wir müssen reden?, sage ich leise an die drei gewandt, während ich Gally nicht aus den Augen lasse.
?Komm sobald es geht in mein Zimmer?, flüstert Newt ganz nahe an meinem Ohr, während er an mir
vorbei läuft, damit es niemand mitbekommt. Ich nicke noch kurz unauffällig und gehe dann wieder
etwas schneller, damit Gally nichts auffällt.
Chris und.. wie hieß der Dickere noch einmal? R.. Robin, nein Robert! Chris und Robert gehen
ebenfalls mit uns nach oben zu den Zimmern. Was sehr unangenehm für mich ist, da Chris hinter mir
läuft und ich die ganze Zeit seinen stechenden Blick in meinem Rücken spüre. Ob er immer noch
sauer wegen heute Mittag ist oder weil ich, statt ihm Anführer geworden bin, kann ich nicht genau
sagen. Vielleicht ist es auch beides in Kombination. Auf jedenfall bin ich mir in einem sicher. Ich
sollte ihm möglichst aus dem Weg gehen und mich vor ihm in Acht nehmen. Und sollte ich jemals
alleine auf ihn treffen, sollte ich vermutlich um mein Leben rennen. Darin bin ich ja bereits geübt.
Gally und ich betreten sein Zimmer, während die anderen beiden davor stehen bleiben und vermutlich
wieder Türwächter spielen.
?Also..? beginnt Gally, während ich Nahe der Tür stehen bleibe und wütend vor mich hinsehe. Ich
kann einfach immer noch nicht verstehe, wie die Mehrheit für ihn stimmen konnte. Besonders Jeff.
Wie konnte er Newt nur so in den Rücken fallen?
?Es wird einige Änderungen geben.? Welch Wunder! Vermutlich meint Gally mit 'einigen
Änderungen', dass er die komplette Lichtung auf den Kopf stellen und eigentlich alles ändern will.
Doch solange ich zweite Anführerin bin habe ich immer noch ein Mitspracherecht und dieses werde
ich auch gebrauchen. Damit musste er rechnen.
?Zunächst einmal wird es ab heute den Beruf Läufer nicht mehr geben.? Woah.. Moment..Was! Da
muss ich direkt widersprechen!
?Wir brauchen die Läufer. Ohne sie finden wir keinen Weg hier raus.? Gally scheint jedoch wenig
einsichtig.
?Sie haben bisher keinen Weg gefunden, also wird es auch keinen Ausgang geben.? Das nenn ich mal
positives Denken. Wie kann er so etwas nur sagen? Will er gar nicht mehr von hier weg? ?Wir können
nicht riskieren, dass erneut die Griewer wütend werden. Das letzte Mal hat gereicht, würde ich sagen.
Und damit das nicht wieder passiert, wird es neue Regeln geben. Regel Nummer 1. Keine Läufer
mehr. Absolut niemand betritt je wieder das Labyrinth. Und Regel Nummer 2. Thomas wird in der
Grube bleiben.? Mein Mund öffnet sich ein wenig vor Erstaunen und Schock. Das kann einfach nicht
sein Ernst sein. Nicht nur das mit den Läufern. Sondern auch das mit Thomas. Auch wenn ich ihn
nicht besonders leiden kann, sollte er nicht in der Grube verrotten.
?Zumindest vorerst?, setzt Gally noch hinzu. ?Bis ich entschieden habe, was ich mit ihm mache.? Das
hört sich nicht gerade sehr viel besser an.
?Gally, wir können hier nicht für immer bleiben. Es muss einen Ausweg geben und den müssen wir
finden. Wenn niemand mehr in das Labyrinth darf, werden wir auch nie hier rausfinden.? So wie Gally
mich ansieht ist ihm das wohl vollkommen bewusst, jedoch scheint es ihm gar nichts auszumachen.
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?Die Regel steht fest. Ich werde mit niemandem darüber diskutieren.? Ich will noch etwas sagen, halte
aber zurück. Niemand wird mich davon abhalten, in das Labyrinth zu gehen. Wenn es sein muss,
mache ich es heimlich. Weiter mit Gally zu diskutieren hätte höchstens zur Folge, dass er mich
vielleicht auch noch in die Grube wirft, um mich daran zu hindern in das Labyrinth zu gehen.
Deswegen halte ich lieber meinen Mund.
?Soviel zu den wichtigsten Dingen. Ich denke den Rest können wir auch Morgen noch besprechen. Es
ist spät und wir sollten beide schlafen gehen.? Ich nicke leicht. Um so schneller ich zu den anderen
komme um so besser.
Gally geht wieder zu seinem Fenster und sieht kurz nach draußen. Als ich gerade gehen will, dreht er
sich jedoch noch einmal um. ?Ach und bitte geh noch bei Minho vorbei und sag ihm, dass er morgen
nicht ins Labyrinth gehen braucht.? Er unterbricht sich kurz. ?Nein sag ihm, ich verbiete es ihm.? Als
Gally sich wieder zu dem Fenster dreht sehe ich kurz etwas an seiner Brust aufblinken. Eine der
wenigen letzten Sonnenstrahlen, die durch sein Fenster fallen, müssen auf etwas reflektierendes
getroffen haben. Nur was?
?Okey mach ich.? Ich drehe mich zur Tür. Doch ich kann nicht gehen. Noch nicht. Ich muss erst
wissen, was das war, was er auf seiner Brust hat.
Also sehe ich wieder zu Gally. ?Ach Gally.? Er dreht sich noch einmal zu mir und der Sonnenstrahl,
leuchtet erneut auf das etwas an seiner Brust. Ich sehe genauer hin und erkenne nun, was es ist. Ein
Schlüssel, der um seinen Hals hängt. Das muss der Schlüssel, für die Grube sein, in der Thomas
gefangen ist! Zugegeben sehr klug ihn sich um den Hals zu hängen. Da kann ihn niemand so schnell
klauen.
?Was ist??, fragt Gally, nachdem ich nicht mehr weitergesprochen habe.
?Soll ich morgen nach dem Essen wieder zu dir kommen?? Mir fällt in dem Moment nichts besseres
ein, was ich ihn fragen könnte.
?Ich werde schon auf dich zukommen?, erwidert er schlicht. Ich nicke noch einmal und gehe dann
schnell aus dem Raum, vor dem noch immer Chris und Robert stehen.
Da die beiden mich beobachten werden, kann ich nicht wie vereinbart zu Newt ins Zimmer. Wohin
ich jedoch kann, nein sogar muss, ist zu Minho. Schließlich soll ich ihm Bescheid geben, dass er
morgen nicht in das Labyrinth darf. Daran halten werde ich mich sowieso nicht. Und ich denke Minho
auch nicht.
Ich gehe also zu Minhos Zimmertür und klopfe an. Hoffentlich ist er noch nicht bei Newt im Zimmer.
Ich habe Glück, denn nur wenige Sekunden später höre ich Schritte und die Tür wird geöffnet. Minho
scheint kurz etwas verwirrt, doch bevor er etwas sagen kann, drücke ich ihn schnell in sein Zimmer
zurück und schließe die Tür. ?Ich hab nicht viel Zeit.? Sonst fällt noch auf, dass ich ihm nicht nur kurz
die Nachricht von Gally überbringe.
?Grace was machst du hier? Wir hatten uns doch in Newts Zimmer verabredet.?
?Planänderung. Chris und Robert bewachen noch immer Gallys Tür. Sie werden verdacht schöpfen,
wenn ich zu Newt gehe. Und noch mehr, wenn wir alle zu Newt gehen.? Minho versteht sofort und
nickt finster.
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?Na toll. Und was machen wir jetzt?? Gute Frage.. Es ist wichtig, dass wir reden und ich ihnen alles
was ich weiß.
?He ist Newts Zimmer nicht direkt neben deinem?? Minho scheint schon wieder etwas verwirrt.
?Ähm ja wieso?? Ich gehe zu Minhos Fenster und lehne mich ein wenig raus. Man kann von hier bis
zu Newts Fenster sehen. Vielleicht können wir so kommunizieren.
?Newt?, rufe ich so laut es geht und trotzdem leise genug, um nicht von jemand anderem ? wie zum
Beispiel Chris und Robert - gehört zu werden. Doch scheinbar ist des doch zu leise, da am anderen
Fenster niemand auftaucht. Lauter kann ich jedoch nicht nach ihm rufen, da ich nicht riskieren darf,
von anderen gehört zu werden. Da fällt mir ein, dass die Fenster hier alle offen sind und es in jedem
Zimmer mindestens ein Fenster gibt. Es könnten uns nicht nur Chris und Robert, sondern auch andere
Lichter in den Nebenzimmern hören.
Ich gehe wieder vom Fenster weg und sehe mich in Minhos Zimmer um. Genau wie auch in Newts
Zimmer steht hier ein kleiner Schreibtisch mit Papier und Stiften.
Ich schnappe mir ein Blatt Papier und schreibe darauf 'Planänderung. Treffen uns im Wald. Warte bis
Chris und Robert weg sind! - Grace'.
Ich zerknülle das Papier, da es sich als Kugel definitiv besser werfen lässt. Dann gehe ich wieder zu
Minhos Fenster und werfe das zerknüllte Papier in Newts Zimmer, was gar nicht so leicht ist, da ich
um die Ecke werfen muss. Das Papierknäuel trifft zuerst gegen die Kante des Fensters und ich
bekomme beinahe schon einen Herzinfarkt, da ich denke es fällt runter. Jedoch prallt es von der Kante
ab und landet doch noch in Newts Zimmer.
Newt taucht wenige Sekunden später am Fenster auf und zeigt seinen Daumen noch oben. Ich nicke
kurz und verschwinde dann wieder in Minhos Zimmer.
?Ihr wartet, bis Chris und Robert weg sind, dann treffen wir uns im Wald. Und lauft nacheinander in
den Wald. Und passt auf, dass euch niemand sieht.? Minho legt seine beiden Hände auf meine
Schultern und sieht mich intensiv an.
?Grace...? Was kommt jetzt? ?Wir sind nicht blöd.? Ich verdrehe leicht die Augen. Schon klar. Ich
will auch nur auf Nummer sicher gehen.
?Irgendjemand muss Ben noch Bescheid geben?, sage ich noch schnell, bevor ich aus seinem Zimmer
verschwinde und schnell an Chris und Robert vorbei und dann die Treppen nach unten laufe.
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Kapitel 5

Ich wollte eigentlich direkt zum Wald laufen, bleibe jedoch auf halbem Weg stehen. Es wird sicher
noch eine Weile dauern, bis Chris und Robert weg sind und Newt, Minho und Ben sich aus der Hütte
schleichen können. Jetzt schon alleine in den Wald zu gehen und noch ewig auf die anderen zu warten,
traue ich mich nicht. Wer weiß, was mich da erwartet. Nachdem was mir dort schon alles passiert ist.
Ich überlege kurz und schlage dann einen anderen Weg ein. Zuerst hole ich eine brennende Fackel,
die sie um die Schlafplätze aufgebaut haben. Damit fühle ich mich etwas sicherer. Dann gehe ich zu
den Gruben.
?Chuck?? Eigentlich hätte ich vermutet, dass Thomas schon längst schläft. Doch wie es aussieht ist er
noch hellwach.
?Nein. Grace.? Ich lehne mich nach unten, um Thomas besser sehen zu können. Hat er Chuck
erwartet oder wieso, fragt er nach ihm?
?Grace? Was machst du denn hier?? Diese Frage wird ziemlich schwer zu beantworten sein, da ich
das selbst nicht so genau weiß.
?Wieso hast du gedacht ich wäre Chuck??, antworte ich mit einer Gegenfrage.
?Er war vor wenigen Minuten hier.? Deshalb ist er also noch wach. War ja klar, dass Chuck zu
Thomas rennt, sobald der nicht mehr bewacht wird. Gally hat nicht nur vor seiner Tür zwei Wachen
aufgestellt. Wie ich vorhin von den anderen mitbekommen habe, lässt er auch Thomas bewachen.
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Scheinbar reicht es ihm nicht, ihn einzuschließen und sich den Schlüssel um den Hals zu hängen. Er
auch so gut es geht ihn von den anderen Lichtern abschotten.
?Kannst du mir sagen wieviele und wer dich bewacht und wann sie kommen und gehen?? Sobald es
auch nur das geringste Anzeichen für einen Ausweg gibt, müssen wir von hier verschwinden. Und so
sehr ich ihm auch nicht vertraue, müssen wir Thomas mitnehmen. Auch wenn er noch so nervig ist, ist
er auch mutig. Und wir brauchen ihn.
?So ein braunhaariger, ist gegangen, als die Sonne untergegangen ist und ich schätze er kommt
wieder, sobald die Sonne wieder aufgeht.? Klingt logisch. Eine Rund um die Uhr Bewachung.
Zumindest tagsüber. Nachts ist es wohl auch nicht nötig ihn zu bewachen. Was es allgemein eigentlich
nicht ist, da ein dickes Schloss vor dem Gitter hängt, dessen Schlüssel um Gallys Hals hängt. Sie
gehen wirklich auf Nummer sicher. Wie sollen wir es nur schaffen ihn zu befreien? Dazu muss uns ein
verdammt guter Plan einfallen.
?Stimmt es tatsächlich? Gally ist jetzt unser Anführer?? Obwohl er von allen abgeschottet einsam in
diesem Bunker weggeschlossen ist, hat sogar er es mitbekommen. Vermutlich, weil Chuck ihm davon
erzählt hat. Wann kann Chuck auch mal etwas für sich behalten. Das ist schlichtweg unmöglich.
Da der Gedanke an Gally als Anführer immer noch zu schrecklich für mich ist, nicke ich nur kurz und
sage nichts weiter dazu.
?Und du..? Thomas spricht es nicht aus, doch ich weiß, was er fragen will.
?Ja ich bin zweite Anführerin. Weswegen kann ich dir leider auch nicht sagen.? Thomas scheint
wenig beeindruckt.
?Da ist doch offensichtlich.? Ist es das? Weiß Thomas etwas, was ich noch nicht weiß?
Ihm fällt wohl mein unverständlicher Blick auf, da er auch gleich erklärt, was denn so offensichtlich
ist. ?Ich glaube Gally mag dich. Du bist die einzige, von der er sich beeinflussen lässt. Die einzige, auf
die er wenigstens ein bisschen hört.? Ich sehe Thomas noch unverständlicher mit einer Mischung aus
Schock an. Das ist unmöglich. Das weiß ich.
?Bevor du hier aufgetaucht bist, hat er versucht mich umzubringen. Und er hat mir die Schuld an
allem gegeben. Das spricht sehr dagegen, dass er mich mag.? Das Wort 'mag' spreche ich besonders
ironisch aus.
?Er versucht immer irgendeinen Verantwortlichen zu finden. Sonst wäre ich jetzt nicht hier.? Er sieht
ein wenig um sich. ?Dich hat er nicht hier reingesteckt oder?? Nein. Das hat er nicht. Auch wenn er
damit gedroht hat. Anfangs hat er mich für alles verantwortlich gemacht. Jetzt ist Thomas sein
Sündenbock. Aber das heißt noch lange nicht, dass er mich mag.
?Ja.. Thomas ich glaub, dass du solange hier alleine bist, tut dir nicht gut.? Vermutlich ist ihm so
langweilig, dass er sich schon die verrücktesten Dinge zusammen spinnt. Armer Thomas.
Wie es aussieht will er sich wohl wehren, da er schon zu einer Antwort ansetzt. Doch bevor er das tun
kann, rede ich schon weiter. ?Ich muss jetzt gehen. Newt und die anderen warten. Wir holen dich hier
raus.? Dann laufe ich weg in Richtung Wald.
Da wir keinen genauen Treffpunkt im Wald ausgemacht haben, und der Wald etwas größer ist, setzte
ich mich einfach auf einen Baumstamm, der relativ am Waldrand steht. Von hier müsste ich eigentlich
sehen, wenn die anderen kommen. Vorausgesetzt sie sind nicht schon irgendwo im Wald.
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Ich warte zum Glück nicht sehr lange, bis auch schon der erste von ihnen auftaucht. Es ist Newt. wenn
ich mir irgendwie gewünscht hätte, das Minho als erster da ist ? um einem möglichem peinlichem
Gespräch mit Newt aus dem Weg zu gehen ? bin ich trotzdem erleichtert. Immerhin besser, als ganz
alleine zu sein.
?He die anderen sind noch nicht da?? Ich schüttele leicht den Kopf.
?Aber ich denke sie kommen auch gleich.? Newt setzt sich neben mich. Eine Weile ist er still und
sieht mich nur von der Seite an, was ich trotz meinem starren Blick nach vorne, bemerke. Anders als
sonst habe ich dieses mal nicht den Drang, ihn deswegen gleich wieder blöd anzumachen. Ein wenig
unangenehm ist es schon. Aber durchaus auszuhalten.
Ich sehe Minho, der auf den Wald zugelaufen kommt. Auch Newt wird auf ihn aufmerksam. Er sieht
erst zu mir, dann wieder zu Minho, dann wieder zu mir. Sein Verhalten ist selbst für ihn ziemlich
merkwürdig.
?Grace?? Ich sehe von Minho weg, der gleich bei uns ankommen wird, zu Newt. Überlegt er schon
die ganze Zeit mich nach heute Abend zu fragen und verhält sich deswegen so?
?Ja?? Wenn er jetzt fragt, sollte ich wirklich ehrlich sein.
Er wartet noch kurz und sieht mich nur aus großen Auge an. Und man muss sagen, wenn Newt einen
so ansieht, kann man nicht anders, als vollkommen in seinen Augen zu versinken und alles um einen
herum zu vergessen. Am liebsten würde ich ihn jetzt einfach fest umarmen. Oder noch besser, ihn
küssen. Stop!
Schnell sehe ich von Newt wieder weg, bevor ich vielleicht noch das tue, an was ich gerade gedacht
habe. Ich muss lernen, mich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren! Das ist alles nur die Schuld
dieser ? unfassbar hübschen ? Augen. Und dieser Lippen. Und diesen verwuschelten Haaren. Und
diesem... Okey ich tue es schon wieder. Hör auf damit Grace!
Newt räuspert sich kurz. ?Ähm Glückwunsch.? Ich traue mich ihm einen verwirrten Blick
zuzuwerfen. Solange ich nicht in seine Augen sehe, ist alles gut.
?Zu deinem Aufstieg zur zweiten Anführerin.? Ich sehe ihn noch verwirrter an, was er jedoch nicht
mehr registriert, da er in dem Moment aufsteht und Minho begrüßt.
Glückwunsch zu meinem Aufstieg zur zweiten Anführerin! Das ist das, was er mir sagen wollte?
Nein.. das kann ich mir nicht vorstellen. Es hat sich nach etwas weitaus Wichtigerem angehört. Aber
wieso hat er dann nicht gesagt, was er eigentlich sagen wollte? Vielleicht weil Minho in dem Moment
gekommen ist?
?He Grace.? Ich sehe von der Stelle weg, an der zuvor noch Newt gesessen ist, auf zu Minho, der sich
nun neben mich setzt.
?Alles okey??, fragt er, bevor ich etwas antworten kann.
?Ja?, antworte ich schnell. Minho glaubt mir nicht. Das sehe ich ihm schon an seinem Blick an. Heute
habe ich jedoch einmal Glück, da er nicht weiter nachfragt.
?Ben kommt auch gleich.?
____________________________________________
Sooooooo Leuteee ein neues Kapitel ;) Hat zwar 3 Monate gedauert, dafür sind es aber auch gleich 5
Kapitel und ziemlich lange.
Ich werde zu 100% diese FF hier beenden! Auch wenn die Kapitel manchmal länger brauchen ;)
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Übrigens hab ich letztens mal ein paar Maze Runner FF's auf teste dich.de angeschaut und mir ist das
meine FF und die von TheMazeRunner (was glaube ich sogar die erste FF über Maze Runner hier war)
die beliebtesten .. kann man das so sagen? Naja auf jedenfall die mit den meisten Views sind:) Dafür
wollte ich einfach mal Danke sagen! Mein erster Teil hat inzwischen 15.000 Aufrufe wenn ich das
richtig gesehen habe und die restlichen auch so zwischen 4.000 und 6.000 was echt Wahnsinn ist! *-*
Kleiner Funfakt nebenbei nur wegen TheMazeRunner habe ich überhaupt diese FF hier gestartet. Ich
hab ihre FF (die erste FF in meinem Leben) gelesen und fand sie so toll, dass ich selbst auch unbedingt
eine schreiben wollte. Damit hat alles angefangen:

Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth (Deine
eigene Story) Teil 26

von Newts Läuferin
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/buecher/maze-runner-trilog
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Kapitel 1

Sobald Ben da ist, beginne ich auch schon zu erzählen, was ich erfahren habe. Das Schlimmste hebe
ich mir natürlich für den Schluss auf. ?Er verbietet uns in das Labyrinth zu gehen. Er verbietet uns
einen Ausweg zu finden.? Ben, Minho und Newt sind sichtlich entsetzt darüber.
?Er nimmt uns jegliche Hoffnung?, hänge ich etwas leiser und enttäuscht hinzu.
?Das darf er nicht?, sagt Minho entschlossen.
?Ja aber was sollen wir tun? Das war doch erst der Anfang. Er wird hier alles verändern. Ich will gar
nicht darüber nachdenken, was er noch so alles vor hat.? Kurze Zeit sind wir alle Vier still.
Dann beginnt Minho plötzlich zu grinsen. ?Tja, dann sollten wir wohl schleunigst einen Ausweg
finden.?
?Wie sollen wir das anstellen. Wir dürfen doch nicht ins Labyrinth.? Minho beginnt noch breiter zu
grinsen, was langsam sogar etwas gruselig aussieht.
?Ich weis ja nicht, wie ihr das seht, aber in meinen Augen ist Gally nicht unser wahrer Anführer. Ich
bezweifele seine Führungskraft stark und im Zweifelsfall sollte man wenigstens noch auf den zweiten
Anführer hören.? Er zwinkert mir leicht zu und ich weiß auf was er hinaus will. ?Also zweite
Anführerin. Was sagst du dazu??
Nun beginne ich auch leicht zu grinsen. Er hat Recht, für was bin ich denn zweite Anführerin? Ich
habe ein Mitbestimmungsrecht. ?Also ich würde sagen, dass diese Regel nicht in Kraft gesetzt werden
sollte.?
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?Naja, im Zweifelsfall für den Angeklagten würde ich sagen.? Minho hat Recht. Wir sollten uns von
nicht aufhalten lassen. Wir müssen weiterhin einen Ausweg finden. Jetzt mehr denn je. Und Gally
muss es ja auch gar nicht unbedingt mitbekommen.
?Also wollt ihr morgen tatsächlich ins Labyrinth??, fragt Ben ungläubig. Aber, was soll schon
passieren?
Minho und ich sehen uns kurz verschwörerisch an und antworten dann beide gleichzeitig. ?Ja!?
Viel geschlafen habe ich nicht. Ich bin einfach viel zu aufgeregt. Es ist das erste Mal, dass ich ?
offiziell ? in das Labyrinth gehe. Außerdem ist es um so aufregender, da wir es ja heimlich machen
und uns möglichst niemand dabei sehen darf.
Als die ersten Sonnenstrahlen zu sehen sind, bin ich schon hellwach. Ich stehe leise auf, damit mich
niemand hört ? schließlich schlafen wir nun wieder in unseren Hängematten ? und gehe dann zum Tor,
wovor ich mich mit Minho treffe.
Nicht nur Minho, sondern auch Newt warten schon davor auf mich.

****Sichtwechsel: Newt****
Ich bin ziemlich müde, da ich fast nicht schlafen konnte heute Nacht. Die Tatsache, das Gally nun
Anführer ist, ist schon schlimm genug. Jedoch raubt mir der Gedanke daran, dass Grace in das
Labyrinth gehen wird, auch den letzten Schlaf. Doch ich habe keine andere Wahl. Und ich weiß, dass
Minho gut auf sie aufpassen wird.
?Guten Morgen.? Grace dunkle Augenringe kann man schon von mehreren Metern Entfernung
erkennen. Wahrscheinlich hat auch sie nicht besonders gut geschlafen. Doch ich bin mir sicher, so
ging es einigen heute Nacht.
?Hei Grace und bist du bereit?? Minho freut sich wohl, dass Grace sich durchsetzten konnte und nun
letztendlich doch Läuferin geworden ist. Ich bin davon bis heute noch nicht sonderlich begeistert. Sie
scheint sich aber wirklich zu freuen. Es ist das, was sie schon immer will, seit sie auf der Lichtung ist.
?Na klar...?, sie unterbricht sich, da sie gähnen muss. So fit sieht sie nicht aus. Ob es wirklich eine
gute Idee ist, wenn sie mit in das Labyrinth geht? ?.. hast du dieses Metallding dabei?? Minho nickt
kurz.
?Bist du sicher, dass du fit bist? Du musst nicht mit da rein, wenn du zu wenig Schlaf hattest. Ihr
könnt auch morgen erst gehen.? Oder in ein paar Tagen.. oder auch nie. Das wäre mir am liebsten.
Grace verdreht kurz die Augen. ?Nein mir geht es prima. Sobald ich anfange zu Laufen, werd ich erst
richtig wach. Du suchst nur schon wieder einen Grund mich nicht gehen zu lassen.?
Irgendwie hat sie ja Recht damit, und ich weiß, dass macht sie schon wieder wütend. Ich muss
versuchen nicht ständig ihr so viele Vorschriften zu machen. Jetzt da ich keine Führungskraft mehr
bin, kann ich das sowieso nicht mehr. Aber ich mache mir ja nur Sorgen. Was ich jedoch mich nicht
traue, ihr so zu sagen. Wenn ich ihr sage oder zeige, dass ich sie sehr mag, schreckt sie das womöglich
ab. Denn ich weiß ich bin für sie allerhöchstens ein Kumpel, wenn wir uns nicht gerade streiten und
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ich mehr wie ein Feind für sie bin. Genau das ist auch der Grund, weswegen ich doch immerwieder
Rückzieher mache und nicht mit ihr über diese Sache rede. Erst gestern zum Beispiel im Wald. Zum
Glück hatte ich schnell diese Ausrede mit der Gratulation zu ihrem neuen Posten bereit.
Ich antworte ihr nicht, da ich nicht schon wieder einen Streit auslösen will. Ich sehe nur Hilfe suchend
zu Minho. Er ist der Einzige, der etwas von meinen Gefühlen weiß. Wobei ich stark vermute, Jeff hat
auch eine Ahnung davon. Zumindest wäre das logisch nach unserer letzten Auseinandersetzung.
?Gehen wir??, fragt Grace an Minho gerichtet, nachdem ich eine Weile nicht geantwortet habe.
Minho sieht mich noch kurz nachdenklich an, dann wendet er sich zu Grace. ?Geh schon mal dich
aufwärmen. Dehnen und so.? Dabei zeigt er auf das Labyrinth, beziehungsweise davor. Grace tut, was
Minho ihr sagt und geht einige Meter von uns weg und beginnt sich zu dehnen. Würde sie nur auch
immer so auf mich hören. Aber bei mir schaltet sie immer mit Absicht auf Durchzug.
?Du weißt, sie meint es nicht so.? Es war klar, dass Minho mich noch darauf ansprechen will, bevor er
ins Labyrinth geht.
?Ja schon klar.? Wobei das gelogen ist. Manchmal bin ich mir nämlich wirklich nicht sicher, was
Grace ernst meint und was nicht.
?Sicher? Du hast mich mit diesem 'verzweifelten Hundeblick' angesehen.? Minho hat wirklich seine
eigene Art etwas auszudrücken. Das kann manchmal ziemlich anstrengend sein, aber ich glaube genau
deswegen mag ich ihn auch so sehr.
?Alles okey. Geht jetzt, bevor es zu spät wird. Ihr solltet zurück sein, bevor mir die Ausreden für
Gally ausgehen.? Minho nickt noch einmal ernst und klopft mir dann brüderlich auf die Schulter.
?Du hast Recht. Aber das wird schon, du wirst sehen.?
Minho dreht sich um und will zu Grace, doch ich muss ihn noch einmal zurück halten. ?Pass auf sie
auf. Bitte.?
Minho nickt erneut. ?Versprochen. Ich würde es nicht zulassen, dass deinem Mädchen was passiert.?
Dabei grinst er breit und ich schüttele den Kopf. 'Mein Mädchen' .. schön wärs.
?Davon abgesehen kann sie sehr gut auf sich selbst aufpassen, das weist du.? Er zwinkert mir noch
einmal zu und geht dann zu Grace. Ich gehe mit ihm.
?Viel Glück euch.? Ich versuche mich an einem gezwungenen Lächeln, was nicht ganz funktionieren
will. Ich mache mir jetzt schon Sorgen und bin kurz davor, Grace davon abzuhalten zu gehen. Jedoch
bedanken sich beide und rennen dann auch schon weg. Ich sehe ihnen solange hinterher, bis beide um
die erste Ecke verschwunden sind. Würde es gehen, würde ich mit in das Labyrinth. Aber dafür bin ich
leider nicht schnell genug.
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Kapitel 2

Als wir um die erste Ecke biegen und ich sicher sein kann, dass Newt uns nicht mehr hört, muss ich
Minho auch gleich ausfragen. Würde ich ihn nicht fragen, würde ich vermutlich platzen vor Neugier.
?Sag mal, was wollte Newt denn eben noch von dir?? Es sah ziemlich ernst aus und ich habe
irgendwie das Gefühl, dass es dabei um mich ging. Vielleicht ist es aber auch nur Einbildung und es
ging um etwas komplett anderes. So oder so. Ich will es wissen.
?Versuch lieber nicht so viel zu Reden und mitzuhalten.? Mit einem Mal sprintet er davon und ich
muss mich anstrengen mitzuhalten. Macht er das nur um meiner Frage auszuweichen oder müssen wir
uns tatsächlich so beeilen? So leicht kann er meiner Frage jedoch nicht ausweichen, denn wenn er sie
jetzt nicht beantwortet, nerve ich ihn damit sobald wir hier raus sind.
Nachdem wir eine Weile schweigend nebeneinander hergerannt sind, wird Minho plötzlich immer
langsamer. Scheinbar haben wir unser Ziel fast erreicht. Wobei ich nicht genau weiß, was unser Ziel
ist. Minho hat gestern nur etwas von außerhalb des Labyrinths erzählt, was mir doch sehr komisch
vorkam.
?Merkwürdig.? Mit diesem Wort bleibt er plötzlich stehen und sieht stirnrunzelnd nach oben. Ich sehe
ebenfalls nach oben, erkenne jedoch nicht gleich, was ihm merkwürdig erscheint.
?Was ist merkwürdig??, frage ich deshalb nach.
Minho zeigt auf eine bestimmte Stelle über uns in der Mauer. ?Siehst du die Zahl da??
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Über unseren Köpfen in die Mauer ist die Zahl 7 eingeritzt. Sofort erinnere ich mich wieder an den
Tisch, der dass Labyrinth darstellen sollte in der Hütte der Läufer. Und ich erinnere mich an die
Worte, von Minho, als ich ihn und Thomas belauscht habe. '~ "Das sind Abschnitte. Jeden Tag öffnet
sich ein anderer. Immer in gleicher Reihenfolge." ~' Vermutlich ist das einer dieser Abschnitte. Ich
erinnere mich jedoch auch, was Minho noch gesagt hat. Und was für eine Zahl auf diesem Mettalding
steht.
?Warte, war dieser Abschnitt nicht schon vor zwei Tagen geöffnet??, frage ich Minho, nachdem ich
alles in meinem Kopf sortiert habe.
Er sieht mich zwar kurz verwirrt an, wahrscheinlich da er verwirrt ist, woher ich das mit den
Abschnitten weiß, fragt jedoch nicht weiter nach. ?Genau das ist das merkwürdige. Abschnitt 7 sollte
sich eigentlich erst wieder in 6 Tagen öffnen.? Ich muss ihm zustimmen. Das ist merkwürdig.
Er geht weiter, während ich mich ausgiebig umsehe. Ab hier ändert sich das Labyrinth komplett. Es
gibt keine engen Gänge mit vielen Verwicklungen und Kreuzungen mehr. Stattdessen ist vor uns eine
große Fläche mit vielen Metalltüren ? leider weiß ich nicht, wie ich es anders beschreiben soll.
?Wo sind wir hier? Was ist das??
?Wir nennen sie die Flügel.? Die Flügel.. passender Name.
Minho will schon wieder weiter laufen, als ich ihn aufhalte. ?Warte was ist hinter diesen Flügeln??
Ich versuche einfach dieses Labyrinth wenigstens ein bisschen zu verstehen, wobei das wahrscheinlich
beinahe unmöglich ist.
Minho seufzt kurz. ?Nichts.? Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Wie nichts? Nichts gibt es doch gar
nicht. Irgendetwas muss doch dahinter sein.
?Zumindest nicht so viel ich weiß?, setzt Minho noch hinzu. Ich verschränke die Arme etwas. Ich
denke es wird Zeit, für die Wahrheit. Für die ganze Wahrheit. Schließlich bin ich jetzt auch Läufer und
da sollte ich alles über das Labyrinth wissen. Eigentlich dachte ich, Minho hätte mir gestern schon
alles erzählt, aber wie es scheint nicht.
?Ach bei deiner kleinen Lauschaktion hast du wohl doch nicht alles gehört wie?? Also erinnert er sich
doch wieder, woher ich das mit den Abschnitten weiß. Allerdings bin ich mir, was das angeht, keiner
Schuld bewusst. Neugierde ist schließlich nichts Schlimmes.
?Ich hab keine Ahnung von was du redest. Aber als Läuferin sollte ich in alles eingeweiht sein, was
ich scheinbar nicht bin.? Minho sieht kurz verblüfft, dann etwas kritisch und zum Schluss verständlich
aus. Diesen Emotionsschwall innerhalb weniger Sekunden hätte ich ihm gar nicht zugetraut.
?Na gut. Es ist so, dass wir theoretisch schon das ganze Labyrinth durchsucht haben. Nach jedem der
Abschnitte kommen diese Flügel und dahinter die Außenmauer, die einmal um das komplette
Labyrinth geht und mehrere Meter hoch und breit ist.? Ich schlucke schwer. Das lässt mich komplett
neu über dieses Labyrinth denken.
?Das heißt ihr kennt schon das ganze Labyrinth und es gibt gar keinen Ausweg??, frage ich etwas
hysterisch. Für was suchen sie dann überhaupt noch weiter? Für was, bin ich dann Läuferin geworden?
Wieso schicken sie uns hier rein, wenn es gar keinen Ausweg gibt! Aber die wichtigste Frage von
allen lautet: ?Wieso habt ihr das niemandem erzählt??
?Alby hat es so angeordnet.? Natürlich.. wieso hab ich überhaupt gefragt. ?Er, Newt und wir Läufer
sind die einzigen, die es wissen. Alby wollte nicht, dass ein Chaos ausbricht. Er wollte den anderen die
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?Also lügt ihr sie einfach an? Tag für Tag seid ihr trotzdem weiter in dieses Labyrinth gegangen und
habt.. was habt ihr darin dann überhaupt gemacht? Habt ihr euch um eine Ecke gesetzt, gewartet, bis
es dunkel wird und seid dann wieder zurück?? Ich steigere mich immer weiter in meine Wut hinein.
Ich kann es einfach nicht fassen, dass sie das alles verheimlicht haben.
?Grace, es war besser so für die Lichter.? Na klar, es war besser sie anzulügen.. ?Wir haben trotzdem
weiter gesucht! Viele der Läufer haben zwar die Hoffnung aufgegeben, aber ich nicht. Es muss hier
irgendwo einen Ausweg geben. Nur nicht so offensichtlich. Es erfordert mehr, als nur den richtigen
Weg durch das Labyrinth zu finden und dann sind wir hier raus.? Das ist das erste womit er
womöglich Recht hat. ?Verstehst du mich jetzt??
Ich verdrehe etwas die Augen und stoße verächtlich die Luft aus. So sehr ich auch entsetzt bin müssen
wir uns jetzt weiter auf das Labyrinth konzentrieren. Beziehungsweise die Abschnitte, denn die
könnten uns tatsächlich weiter helfen.
Ich geh einen Schritt auf Minho zu und ziehe ihm dieses Metallteil aus der Tasche. ?Irgendwas hat es
mit der Zahl 7 auf sich. Ist irgendwas besonderes an diesem Abschnitt??
Minho schüttelt den Kopf. ?Der Abschnitt war auf, als wir über Nacht im Labyrinth waren.?
?Und Thomas die zwei Griewer getötet hat.? Das ist womöglich der entscheidende Punkt. ?Ich meine
von irgendwoher müssen diese Dinger schließlich kommen. Sie schießen ja nicht einfach so aus dem
Boden.? Wobei hier ist alles möglich. Trotzdem glaube ich eher, dass sie von irgendwoher hinter
diesen Abschnitten kommen.
?Ja daran hab ich auch schon gedacht. Sie müssen irgendwo hinter diesen Abschnitten ihr Versteck
haben.? So langsam kommen wir der Sache näher. Man muss nur eins und eins zusammen zählen und
etwas logisch denken. Läufer sein erfordert mehr, als nur schnell zu rennen.
?Tja und in dieser Nacht sind nicht alle Griewer wieder zu ihrem Versteck zurück gekommen.?
Während ich diesen Satz sage, halte ich das Metallinnere des Griewers hoch.
?Deswegen hat der Abschnitt sich nicht geschlossen?, kombiniert Minho, nachdem ich praktisch
schon das Denken für ihn übernommen habe.
?Nein wirklich? Darauf wäre ich ja jetzt nie gekommen?, sage ich sarkastisch zu ihm, klopfe ihm auf
die Brust und laufe an ihm vorbei weiter die Flügel entlang.
Minho bleibt kurz stehen und auch wenn ich sein Gesicht nicht sehen kann, bin ich mir ziemlich
sicher, dass mein letzter Satz ihn ein wenig aus der Bahn geworfen hat. Allerdings kenne ich Minho
nun gut genug um zu wissen, dass er nicht so schnell wirklich sauer wird.
?He wo willst du denn jetzt hin?? Er läuft mir schnell hinterher und schließt zu mir auf.
?Na was denkst du denn? Das Griewerversteck suchen natürlich.? Da habe ich meinen Plan indirekt
schon erklärt und er muss trotzdem noch nachfragen.. Männer. Ich weiß, was ihnen bisher gefehlt hat
um hier raus zu kommen.
Minho hält mich an der Schulter zurück. ?Bist du jetzt vollkommen wahnsinnig geworden? Oder hast
du einfach nur große Lust uns beide umzubringen??
?Minho wo auch immer sie sich aufhalten, muss ein Weg raus sein. Schließlich müssen sie ja auch
irgendwie hier rein kommen. Wir sollten aufhören, nach dem Ausgang zu suchen und anfangen, nach
den Griewern zu suchen.? Minho hält mich noch eine Weile an meiner Schulter fest und sieht mich
währenddessen ausdruckslos an.
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Nach mehreren Sekunden lässt er dann seufzend meine Schulter los. ?Ouhman das klingt so falsch. du
hast Recht. Komm lass uns die Griewer suchen.?
Ich grinse etwas. Er hat Recht. Es hört sich wirklich mehr als falsch an, da man vor diesen
schrecklichen Viechern am liebsten davon rennen würde und sie nicht auch noch suchen. Aber
vermutlich ist es unsere einzige Chance.
Ihr Weg rein könnte unser Weg hier raus sein.
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Kapitel 3

?Vielleicht sollten wir aufhören zu suchen und zurück gehen. Es hat doch keinen Sinn.? Bis jetzt
haben wir leider noch nichts gefunden. Jedoch fällt es mir nicht im Traum ein, einfach aufzugeben. Ich
meine jetzt haben wir wenigstens einen Anhaltspunkt. Wenn auch nur einen winzig kleinen.
?Gibst du immer so schnell auf??, frage ich Minho abschätzig.
?Nein.? Ein sauerer Unterton in Minhos Stimme? Wow ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich das
bei ihm höre. Wir sind wohl beide sehr angespannt. ?Aber wir sollten langsam zurück, bevor Gally
was merkt. Wir dürften gar nicht hier sein schon vergessen?? Nein, das habe ich natürlich nicht
vergessen. Es ist mir nur herzlich egal.
?Also willst du schon wieder aufgeben oder was?? Während dieser Frage werfe ich meine Arme
theatralisch in die Luft. ?Ihr Jungs seid manchmal wirklich unfassbar. Ihr findet nicht gleich einen
Weg, seht eine Mauer vor euch..?, bei diesem Satz zeige ich mit der Hand, in der ich das
Griewerinnere halte, auf die große, dicke Mauer, bei der wir inzwischen angekommen sind.
?..und schon wollt ihr aufgeben? Gerade von dir hätte ich das nicht erwartet, Minho.? Minho runzelt
seine Stirn und starrt auf meine Hand, die ich in diesem Moment wieder sinken lasse.
?Mach das noch einmal.? Wow, ist das das Einzige, was er zu meiner Schimpfparade zu sagen hat?
Aber wenn er es so will. Ich hätte ihm noch so einziges zu sagen.
?Klar gerne! Machen wir doch damit weiter, dass ich inzwischen Läuferin bin und du mir trotzdem
noch alles verheimlichst.? Einmal in Rasche geredet, kann ich nicht mehr aufhören. ?Ganz davon zu
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Schweigen, dass du mich ständig drängst, Newt von meine Gefühle zu erzählen, mir dann aber nicht
willst, was ihr vorher miteinander geredet habt. Ich weiß ihr habt über mich geredet.? Minho schüttelt
seinen Kopf. Doch ich weiß, sie haben über mich geredet! Das braucht er nicht verleugnen!
?Ihr habt die ganze Zeit in meine Richtung geschaut, du brauchst jetzt nicht..? Minho unterbricht mich
grob.
?Nein! Du sollst deinen Arm noch einmal heben.? Ich soll bitte was? Hat er überhaupt ein Wort, von
dem was ich ihm gerade gesagt habe, gehört!
?Was hat denn das jetzt damit zu tun? Willst du mich eigentlich verarschen! Du willst doch nur
wieder ablenken.? Eigentlich will ich ihn noch weiter ausschimpfen, doch er kommt mit zwei großen
Schritten auf mich zu und reist mir das Metallgriewerteil grob aus der Hand. ?He!?, beschwere ich
mich. Was soll das denn jetzt?
Minho hebt das Ding in die Luft und schwingt es ein wenig in der Luft umher. Etwas sprachlos sehe
ich ihm dabei zu. Hat er jetzt völlig den Verstand verloren? ?Was tust du...? Bevor ich meine Frage
vollenden kann zischt er mich mit einem lauten ?Pssscht!? an.
Ich will mich schon beschweren, da wird mir endlich klar, weswegen er das alles macht. Denn auf
einmal fängt dieses Metallteil an zu piepen. Zwar nur sehr leise, aber wenn man genau hin hört, kann
man es deutlich wahrnehmen. Das wollte Minho also die ganze Zeit.
Wir beide sehen uns kurz schweigend an. ?Ouh?, entfährt es mir dann. Was wohl eigentlich ein
Entschuldigung sein sollte. Stattdessen füge ich jedoch noch hinzu: ?Nächstes mal könntest du dich
einfach etwas verständlicher ausdrücken.?
Minho kneift ein wenig die Augen zusammen und sieht mich schräg an. Dann wendet er sich von mir
ab, weiter das Metallteil nach oben haltend. Ich laufe ihm ein wenig demütig hinterher. Manchmal bin
ich einfach ein wenig zu enthusiastisch.
Scheinbar ist dieses Griewermetallding wohl wirklich eine große Hilfe. Zumindest piepst es immer
lauter und in kürzeren Abständen umso weiter, und je nachdem in welche Richtung wir gehen. Ich
wusste doch, heute würden wir noch einen Durchbruch erlangen. Naja ein wirklicher Durchbruch war
es zwar im Moment noch nicht, aber es konnte ja noch einer werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass
uns dieses Teil den Weg zeigt. Wobei ich mir jedoch noch nicht sicher bin, ist den Weg wohin.
Es muss, dem Stand der Sonne nach zu Urteilen, beinahe Mittag sein und eigentlich wollte wir um die
Mittagszeit wieder auf der Lichtung sein. Jedoch können wir jetzt nicht einfach wieder gehen. Wer
weiß, ob dieses Griewerteil morgen noch einmal genau so funktioniert.
Nach nicht mal all zu langer Zeit, sehen wir dann, wo uns dieses Ding hinführt. Eine Art... Höhle?
Wenn man es so nennen kann. Dessen Eingang man nicht direkt entdecken würde. Ohne das
Griewermettalteil womöglich nie.
Minho und ich betreten gleichzeitig diese Höhle und staunen beide nicht schlecht.
?Warst du hier schon mal?? frage ich leise an Minho. Ich traue mich nicht laut zu reden hier drinnen.
?Nein.? Ich bin froh, wenigstens eine Antwort von Minho zu bekommen. Seid meiner
anschuldigenden Rede vorhin hat er nämlich kein Wort mit mir geredet. Ich hoffe er ist nicht wirklich
sauer.
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?Das muss es sein. Das Versteck.? Wir haben es tatsächlich gefunden. Ich muss jedoch sagen, ich es
mir irgendwie komplett anders vorgestellt. Ich weiß selbst nicht genau wie, aber auf jedenfall nicht so.
Es deutet hier auch nichts auf die Griewer hin.
Minho läuft etwas die Höhle entlang. ?Warte.? Er bleibt zwar stehen, dreht sich jedoch nicht zu mir
um. Womöglich ist er doch mehr sauer, als ich dachte. ?Glaubst du es sind welche hier??
Im Moment sieht es zwar nicht danach aus, vielleicht warten sie aber auch nur, bis wir nahe genug
sind um dann zuzuschlagen. Diesen Viechern ist alles zu zutrauen.
Nun dreht sich Minho doch zu mir. Er sieht mich nachdenklich an. Scheinbar überlegt er ob ich Recht
habe und wir lieber schnell zurück sollten, oder ob wir es doch wagen sollten.
?Ich muss mich ein wenig umsehen. Du bleibst hier.? Ohne eine Antwort abzuwarten, geht er weiter
in die Höhle hinein. Ich soll also schön draußen stehen bleiben, oder wie? Soviel zum Thema
Gleichberechtigung. Für was bin ich denn eigentlich Läuferin! Er lässt mich doch nur schon wieder
stehen, weil ich ein Mädchen und viel zu schwach bin. Das macht mich schon wieder so wütend. Das
letzte Mal bin ich im Labyrinth auch klar gekommen. Zumindest anfangs.. und das ganz alleine.
Ich höre, wie schon von mir gewohnt, nicht auf die Anweisung, die mir so eben erteilt wurde. Auf
Minho höre ich sonst eigentlich noch am ehesten. Doch dieses Mal geht es einfach nicht anders.
Ich laufe leise und langsam hinter ihm her. Er bemerkt mich erst ziemlich spät. Um genau zu sein, erst
als ich praktisch direkt neben ihm laufe. Er schnauft kurz laut und bleibt dann stehen. ?Hab ich nicht
gesagt du sollst draußen bleiben!?
?Hast du. Du hast aber auch gesagt, ich bin jetzt Läuferin. Also lass mich nicht immer außen vor, nur
weil ich ein Mädchen bin. Ich hab genau so geholfen diese Höhle zu finden.?
Miho hält sich kurz die Hand an den Kopf. Er sieht ziemlich verzweifelt aus. Irgendwie tut er mir ja
Leid. Aber irgendwie auch nicht, da ich nun mal einfach Recht habe.
Minho sieht kurz zu mir auf, verdreht die Augen und läuft ohne ein weiteres Wort an mich zu richten
weiter. Er murmelt etwas vor sich hin, dass ich nicht verstehen kann, da es so leise und genuschelt ist.
Ich verstehe nur die Worte 'er mitbekommt' und 'Kopf kürzer'. Was er damit meint, kann ich jedoch
nicht sagen und ich will auch nicht weiter nachfragen, sonst schubst er mich vielleicht noch vom Gang
runter.
Die Höhle besteht nämlich mehr oder weniger nur aus einem Gang, der rechts und links steil runter
geht. So weit, dass man das Ende nicht sehen kann. Er ist nicht besonders lang, jedoch ist es relativ
dunkel, sodass man vom Eingang aus, die andere Seite nicht richtig erkennen kann.
Nun jedoch erkenne ich, was an der anderen Seite ist. Wir stehen vor einer Mauer. Mal wieder.
?Verdammt! Schon wieder eine Sackgasse!?, beschwert sich Minho lauthals. Seine Rufe hallen in der
Höhle wieder und man hört das Wort Sackgasse tausendfach, was einen sehr deprimiert.
Das darf nicht wahr sein. Ich hätte schwören können, dass uns dieses Teil irgendwo hin bringt, wo wir
zumindest irgendwie weiter kommen.
Ich gehe so nah an die Mauer hin, wie ich nur kann und versuche darin etwas zu entdecken. Nicht nur
die Aussichtslosigkeit. Und bei näherem betrachten fällt mir auch gleich etwas auf. Die Mauer vor uns
ist nicht vollständig durchgezogen. Rechts und Links auf der Breite von dem Gang sind winzig, kleine
Spalten. Sie sind nicht besonders groß, eigentlich kaum erkennbar. Jedoch sind es genau die selben,
wie am Eingang zum Labyrinth. Genau wie beim Tor. Nur dass es hier nicht drei sind, sondern zwei.
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Das Tor auf der Lichtung hat zwei Türen, die von rechts und links ausgefahren werden und sich in der
schließen. Hier sieht das ganze vermutlich ein wenig anders aus, aber es ist stark möglich, dass es sich
um das selbe handelt.
?Minho!? Das muss es sein! Ein Tor. Ein weiteres Tor. Vielleicht sogar das, dass uns hier raus bringt.
Ich will nicht gleich zu viel erhoffen. Aber es kann nichts anderes als ein Tor sein. Nur wie öffnet man
es?
Minho, der sich ein wenig am Rand des Ganges umgesehen hat, dreht sich nach mir um, und sieht
mich abwartend an. Dabei verschränkt er die Arme vor der Brust. Verstehe.. Der Herr spielt immer
noch beleidigt.
?Ich glaube die Mauer ist eine Art Tor.? Er lässt seine Arme fallen. Erst sieht er etwas verwirrt aus,
als er dann jedoch noch einmal die Mauer genau anschaut, geht ihm wohl auch ein Licht auf.
Er kommt zu mir, beziehungsweise der Mauer zurück. Und genau in dem Moment, als er ganz dicht
an der Mauer steht, passiert es.
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Kapitel 1

Ein leises Klick Geräusch ist zu hören, und die Mauer vor uns schießt nach oben. Hinter dieser
Mauer sind noch zwei weitere, die ebenfalls nach oben gehen.
?Wie hast du das gemacht??, frage ich Minho verwundert. Er läuft nur zu der Mauer hin und schon
geht sie nach oben? Den Trick, muss er mir auch beibringen! Also ist das doch keine Sackgasse.
Minho schüttelt verwundert den Kopf. Dann fummelt er auf einmal an seiner Tasche herum und holt
das Metallteil, dass uns den Weg her gezeigt hat raus. Es leuchtet jetzt grün, wo es vorhin noch rot
geleuchtet hat. Das muss das Tor geöffnet haben. Vermutlich ist es eine Art Schlüssel.
?Weist du was das bedeutet??, frage ich Minho aufgeregt. Der jedoch sieht mich nur kritisch von der
Seite an.
?Mach dir keine zu großen Hoffnungen.? Na vielen Dank auch. Minho hat es geschafft meine Laune
innerhalb wenigen Sekunden auf 0 zu bringen. Sonst ist das doch Newts Spezialgebiet. Hat er das jetzt
für ihn übernommen oder wie?
Ich verdrehe über diese Aussage lediglich die Augen. Meine Wut darüber lasse ich mir nicht
anmerken. Streiten können wir auch später noch. Jetzt ist wichtig, was sich hinter diesen vielen
Mauern verbirgt.
Gemeinsam gehen wir beide einige Schritte vor. Es ist zwar sehr dunkel, aber man kann eine Art
metallene Tür erkennen. Eine große, runde Tür. Zumindest sieht es aus wie eine Tür, jedoch sehe ich
keinen Griff, womit man sie öffnen könnte. Eventuell müssen wir den Schlüssel auch an dieser Tür
anwenden um sie zu öffnen. Leider kommen wir nicht mehr dazu, genaueres zu sehen oder zu testen
da es, bevor wir an dieser Tür ankommen einen riesen Krach gibt und sich die Mauern mit einem Mal
wieder schließen.
?Was ist denn jetzt los?? Beinahe wären uns die Mauern auf die Köpfe gefallen. Jedoch haben Minho
und ich glücklicherweise ziemlich gute Reflexe und haben somit gleich reagiert, als wir das Knirschen
gehört haben.
Jedoch hört der Krach nicht auf, sobald sich die Mauern vor uns geschlossen haben. Er scheint von
draußen zu kommen.
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Minhos Augen weiten sich, was mich sofort nervös macht. ?Ohnein.? Ohnein? Was soll das denn
Langsam macht sich Panik in mir breit. ?Wir müssen hier schnell weg. Komm schon.? Ich bin kurz
etwas verwirrt und bleibe daher im ersten Moment stehen. Als Minho jedoch beginnt zu rennen, laufe
ich dann auch los.
Als wir wieder aus der Höhle draußen sind, sehe ich dann auch, weswegen Minho so Panik hat. Die
sogenannten Flügel beginnen sich zu schließen und wenn wir uns nicht beeilen, sind wir hier sehr
schnell eingeschlossen.
Minho hat wie schon das letzte mal im Labyrinth einen großen Vorsprung, da er schneller reagiert hat.
Während er schon einige Reihen der Flügeltüren hinter sich hat, beginnen diese sich direkt vor mir zu
schließen. Immer mehr Panik und Verzweiflung machen sich in mir breit. Ich renne so schnell ich
kann, sehe jedoch, wie die Flügeltüren sich immer weiter schließen und Minho schon bei einen der
letzten Reihen angelangt ist.
?Grace komm schon!? Ich konzentriere mich weder auf Minhos Rufe, noch auf die Flügeltüren.
Vergesse für einen Moment die Panik, die Verzweiflung. Denke nicht an das was passieren könnte.
Ich denke an gar nichts. Mache meinen Kopf komplett frei. Ich konzentriere mich allein auf meine
Beine. Auf das Rennen.
Nur deswegen schaffe ich es vermutlich auch durch die letzte Reihe der Flügeltüren. Wenn auch nur
gerade so. Ich atme erleichtert aus und will schon eine kurze Pause machen, was Minho jedoch nicht
zulässt. Er scheint immer noch sehr in Panik.
?Wir sind noch nicht in Sicherheit?, sagt er lediglich dreht sich einmal im Kreis und sieht dabei nach
oben, Richtung Mauerenden des Labyrinths. Dann rennt er wieder weiter. Ich weiß nicht genau was er
meint, da die Flügeltüren nun hinter uns liegen und auch kein Krach mehr zu hören ist. Jedoch weiß
ich, das Minho sich hier besser auskennt. Und wenn er sagt, das wir noch nicht sicher sind, dann sind
wir das auch nicht.
Wir rennen weiter Richtung Ausgang ? beziehungsweise in Richtung Labyrinth zurück. Raus aus
Abschnitt 7. Raus aus dieser Hölle.
Mit einem Mal hört man wieder diesen furchtbaren Krach. Es hört sich nicht an wie die Flügeltüren
von vorhin. Eher wie das Geräusch, des Tors, wenn es sich öffnet oder schließt. Das Geräusch führt
dazu, dass ich sofort wieder Panik bekomme und sich eine Gänsehaut der Angst auf mir breit macht.
Um die Ursache des Geräusches ausfindig zu machen, sehe ich nach oben und bemerke, wie sich ein
Schatten über mir ausbreitet. Die Wand neben uns beginnt sich zu verändern. Große, breite
Steinmauern beginnen sich aus der riesigen Mauerwand zu lösen und auf uns nieder zurasen. Würden
wir von einen der Mauern auch nur gestreift werden, wären wir sofort Matsch. Minho hatte wie immer
Recht, wir sind noch lange nicht in Sicherheit.
Ich renne weiter so schnell ich kann. Jetzt weiß ich auch langsam, warum der Job Läufer nichts für
jeden ist. Wenn man jetzt nicht schnell genug wäre .. man kann sich denken, was dann passiert.
Endlich ist der Ausgang von Abschnitt 7 in Sicht. Noch drei Steinmauern, von denen wir versuchen
müssen nicht zerquetscht zu werden, dann haben wir es geschafft. Jedoch ist das nicht sehr
erleichternd, da sich der Ausgang vor unseren Augen immer weiter schließt. Die wollen uns echt hier
drinnen einsperren.
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Minho ist schon durch den Schlitz in der Mauer durch, während ich gerade haarscharf der letzten
ausweichen konnte. Es ist nicht mehr weit, jedoch ist der Schlitz in der Mauer jetzt nur noch etwa
einen Meter breit und der Abstand wird immer kleiner.
?Grace! Beeil dich!? Ich versuche noch etwas schneller zu rennen, was fast nicht möglich ist, da ich
schon die ganze Zeit so schnell renne, wie es mir möglich ist.
Als ich dann endlich an dem Spalt in der Mauer ankomme, ist der nur noch wenige Zentimeter breit.
Ich zwänge mich auf dem Bauch krabbelt hindurch, mit der Angst, jeden Moment von den beiden
Steinmauern zermalmt zu werden. Ich bin gerade mit dem Kopf und den Armen durch, als ich die
kühle Mauer in meinem Rücken spüre und es mir die Luft wegnimmt.
Minho ergreift sofort meine Hände und zieht fest daran. Ich denke schon er reist mir meine Arme aus
dem Körper, als er jedoch an meinen vor Angst schwitzenden Händen abrutscht. Ich hänge noch
immer mit meinen Beinen fest und winde und zerre, um sie Stück für Stück frei zu bekommen. Die
Mauern schließen sich unerbittlich immer weiter.
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Kapitel 2

Ich schaffe es gerade so ? kurz bevor meine Beine wohl Matsch gewesen wären ? sie mit einem
festen Ruck zu befreien und spüre wie nun nur noch mein rechter Fuß fest steckt. Ich zappele und
ziehe panisch, bis ich aus meinem Schuh raus rutsche und mit dem Kopf zuerst auf dem harten
Steinboden aufschlage.
Überaus erleichtert atme ich einmal tief durch. Dann drehe ich mich stöhnend auf meinen Rücken,
und bleibe kurz so liegen, da sich einige schwarze Punkte in mein Sichtfeld geschlichen haben. Ich
halte meine Augen geschlossen und versuche mich zu beruhigen. Gott war das knapp.
?Alles okey??, fragt Minho direkt neben meinem Ohr. Ich antworte ihm kurz nicht, da mir etwas
schwindelig ist und ich erst mal wieder zu Atem kommen muss. Außerdem ist mir mit einem mal
schrecklich übel.
?Grace? Alles in Ordnung! Geht es dir gut? Sag doch was!? Minho hört sich ziemlich panisch an,
nachdem ich ihm auf seine erste Frage nicht geantwortet habe. Zu allem Überfluss hält er mich auch
noch an meinen Schultern fest und schüttelt mich etwas, was im Moment nicht gerade angenehm ist.
Endlich hört er auf mich zu schütteln und so langsam wird der Schwindel besser und ich kann wieder
ruhiger atmen, weswegen ich ihm auch antworten kann.
?Natürlich beeil ich mich oder denkst du ich leg noch eine Trinkpause ein??, antworte ich ihm auf
seinen dummen Spruch von vorhin. Leider habe ich ja jetzt erst die Gelegenheit dazu.
Ich setzte mich langsam auf und reibe mir meinen Kopf, der durch den Aufschlag ziemlich weh tut.
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Aber besser mein Kopf tut weh, als dass ich auf der anderen Seite gefangen bin. Oder zwischen den
zerquetscht.
?Das nehm ich mal als ein Ja auf.? Minho steht auf und hebt mir seine Hand hin, die ich sofort
annehme und mich von ihm hochziehen lasse. Dabei wird mir kurz schwindelig und Minho muss mich
stützen, da ich etwas schwanke.
?Bist du auch wirklich sicher, dass es dir gut geht?? Eigentlich überhaupt nicht. Die Angst steckt
immer noch zu tief in meinen Knochen, weswegen ich sehr zittere und um mich zu beruhigen dauert
es wohl noch etwas. Außerdem wollen die Kopfschmerzen und auch der Schwindel und die Übelkeit
nicht ganz weggehen.
?Ich bin gerade fast eingeschlossen und zerquetscht worden. Außerdem bin ich von über einem Meter
Höhe auf den Kopf gefallen. Also was denkst du wohl!? Hoffentlich geht diese Übelkeit und der
Schwindel bald wieder weg. Eine Kopfverletzung hätte mir gerade noch gefehlt.
Minho sagt nichts mehr und sieht mich nur kritisch an. Ich wende mich von ihm ab und schaue auf
den Spalt, in dem noch mein Schuh hängt. Ich ziehe mit all meiner Kraft daran, jedoch bewegt er sich
keinen Zentimeter. Das einzige, das ich bewirke, ist, dass meine Kopfschmerzen sich verschlimmern.
?Na toll. Den Schuh kann ich wohl vergessen.?
?Besser der Schuh, als dein Fuß.? Tja, da hat Minho vermutlich schon wieder Recht.
?Komm wir müssen zurück. Auf der Lichtung gibt?s noch jede Menge andere Schuhe.? Na da bin ich
ja erleichtert. Es wäre nicht besonders angenehm, die ganze Zeit mit einem Schuh rum zu rennen. Ich
ziehe meinen zweiten Schuh aus, da ich besser keine Schuhe, als nur einen an habe. Ich nehme den
Schuh und schleudere ihn gegen die Wand.
?Hoffentlich passen euch die Schuhe!?, schreie ich.
?Mit wem sprichst du??, fragt Minho in einem Ton, als fürchtet er, ich wäre nun endgültig verrückt
geworden.
?Mit den Griewern natürlich.? Mit wem sollte ich sonst reden? Schließlich gibt es in diesem
Labyrinth nur uns und die Griewer. Leider haben die Griewer ein paar Füße ? wenn man das so
nennen kann ? mehr.
Minho zieht eine Augenbraue hoch und mustert mich kopfschüttelnd. Mein Gott das war nur ein
Witz. Wieso nimmt er mich immer so ernst? Er ist doch derjenige der ständig Späße macht und bei
dem man nie weiß, was jetzt Sarkasmus und was nicht ist. Also darf ich ja wohl auch mal sarkastisch
sein.
Wir rennen ? beziehungsweise joggen ? zurück in Richtung Tor. Wobei ich mich etwas
zusammenreißen muss, da die Kopfschmerzen immer noch da sind. Und Übelkeit und Schwindel auch
nicht gerade besser werden.
?Naja, wenigstens hatten wir Erfolg.?
Schon von Weitem sieht man vor dem Tor mehrere Leute stehen. Was definitiv nicht gut ist, da wenn
dann nur Ben und Newt dort stehen dürften. Sonst sollte niemand Bescheid wissen, dass wir im
Labyrinth sind. Und zu allem Übel kommen immer mehr Leute angerannt. Verdammt es ist praktisch
unmöglich, dass Gally nicht auch etwas davon mitbekommen hat.
?Was da wohl los ist??, frage ich Minho. Vielleicht kann er sich einen Reim darauf machen, weshalb
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so viele Bescheid wissen. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, das Ben oder Newt uns verraten
?Wir waren zu laut?, ist Minhos wenig informative Antwort. Ich meine.. Wir waren zu laut? Was soll
das denn heißen?
Ich sehe Minho fragend von der Seite an, was er jedoch nicht bemerkt, da er düster gerade aus starrt.
Bevor ich noch fragen kann, was er meint, sind wir schon am Tor angekommen und ein lautes
Stimmenwirrwarr der Lichter hindert uns daran Newt oder Ben zu informieren, was passiert ist.
?Weg hier!?, sagt Newt laut über die Stimmen hinweg und schiebt uns durch die Menge. Und ich
weiß auch wieso. Bevor Gally hier auch noch auftaucht, sollten wir weg sein.
Jedoch meint es das Schicksal heute nicht gut mit uns, denn als wir uns endlich durch die Menge
hindurch gequetscht haben, sehen wir einen wütenden Gally, direkt auf uns zusteuern.
?So sein Klonk!?, sage ich leise zu Minho und schlucke schwer. Gallys Gesicht, wie er auf uns
zuschreitet, seine Jungs hinter ihm, alles erinnert sehr an die Nacht, als er Thomas attackiert hat. Es ist
wie ein Deja-vu.
?Alles leugnen!?, sagt Minho noch eindringlich, bevor Gally ? gesamt seiner Gefolgschaft ? bei uns
ankommt.
?Was ist hier los!? Ich schlucke schwer, als Gally vor mir zum stehen kommt. Nur keine Angst
ansehen lassen. Wir müssen ihm glaubwürdig übermitteln, dass wir nichts getan haben.
?Nichts.. was soll los sein??, antwortet zu meinem Glück Minho, noch bevor ich etwas sagen kann.
Gally lenkt seinen Blick kurz, noch wütender zu ihm. ?Hab ich mit dir geredet!? Dann sieht er wieder
zu mir.
?Ich .. ähm..? Da ich nicht genau weiß, was ich sagen soll und im Moment auch ziemlich
eingeschüchtert bin, stottere ich erst und bleibe dann still.
?Was habt ihr da draußen getan??, zischt Gally bedrohlich leise und ich habe Angst, dass er mir,
genau wie Thomas, eine rein haut.
Das einzige, das mir einfällt, ist, was Minho vorhin zu mir gesagt hat. Alles leugnen.
?Wo draußen? Wir haben nichts getan.? Ich spüre, wie mir bei dieser Lüge noch übler wird. Ich habe
fast noch mehr Angst vor Gally, als vor den Griewern.
?Grace, es reicht mir jetzt mit deinen Lügen. Man hat auf der gesamten Lichtung den Krach vom
Labyrinth gehört. Also was habt ihr da draußen getan!? Das meinte Gally also mit 'wir waren zu laut'.
Den Krach, den wir gehört habe ? die Flügeltüren, die auf uns nieder rasenden Wände, die schließende
Mauer ? das alles war so laut, dass man es bis auf die Lichtung gehört hat.
Ich spüre wie ich immer nervöser werde. Mir immer übler wird, um so mehr ich mich in meine Angst
rein steigere.
Gally wird ausrasten, wenn er erfährt, was wir getan haben. Er hat ausdrücklich verboten, dass wir
weiterhin in das Labyrinth gehen. Und er hasst es, wenn jemand etwas tut, dass er verboten hat. Oder
etwas, dass ihm absolut gegen den Strich geht. Hat man ja bei Thomas gemerkt. Entweder er steckt
uns jetzt ebenfalls ins Loch, oder aber er verbannt uns gleich.
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Kapitel 3

?Was? Was meinst du? Wir waren nicht im Labyrinth.? Leider überschlägt sich meine Stimme bei
dieser Lüge. Ich habe einfach viel zu große Angst, als dass ich so tun könnte, als wäre nichts. Und das
zurecht.
?Grace es reicht jetzt!? Gally packt mich mit einer Hand fest an meiner Schulter, weswegen ich
zusammen zucke und scharf die Luft einziehe. Das erinnert mich an den Moment im Wald und ich
bekomme noch viel mehr Angst.
Zu meiner Erleichterung kommen Minho und Newt gleichzeitig zu meiner Hilfe.
?Gally..!?, schreitet Minho ein und nimmt seine Hand von meiner Schulter.
?Es reicht!?, lässt auch Newt einen Schrei los und stellt sich direkt vor mich. Ich bin erleichtert, dass
die beiden mir helfen. Gleichzeitig auch glücklich, solch gute Freunde zu haben. Allerdings will ich
aber auch nicht, dass die beiden meinetwegen Ärger bekommen. Ich will nicht, dass sie so enden wie
Thomas. Aber was soll ich tun?
So langsam kommt zu meiner Übelkeit und meinem hohen Puls, auch noch Bauchschmerzen hinzu,
weswegen ich mich etwas krümme und leicht das Gesicht verziehe. Was ist denn jetzt los? Ich bin
doch auf den Kopf und nicht auf meinen Bauch gefallen.
Newt und Minho bekommen das erst gar nicht mit, da sie beide direkt vor mir stehen und voll auf
Gally fixiert sind. Dem jedoch scheint es wohl aufgefallen zu sein, da er mich verwundert ansieht. Er
sagt jedoch nichts dazu, weswegen ich nicht ganz sicher bin, ob es ihm aufgefallen ist. Vielleicht
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?Wir waren nicht im Labyrinth. Wir haben den Krach auch gehört und sind deswegen alle hier
hergerannt. Also lass Grace in Ruhe.? Ziemlich kluge Ausrede von Minho. Warum bin ich da nicht
drauf gekommen?
Gally schnaubt wütend aus und baut sich vor Minho auf. Wenn man beide so nebeneinander sieht, ist
Minho im Gegensatz zu ihm winzig. Ich bekomme wieder Panik. Ein Schlag von Gally und Thomas
liegt am Boden. Wie wird das wohl bei Minho aussehen? Ich vermute nicht gerade besser. Außerdem
ist Gally jetzt Anführer. Er kann mit uns tun, was er will.
Langsam merke ich, wie ich immer schlechter Luft bekomme. Ob das nun durch die Panik oder
eventuell doch durch den Sturz kommt, weiß ich nicht genau. Es tanzen immer wieder schwarze
Punkte vor meinen Augen und ich merke nun auch langsam den Schwindel wieder einsetzten. Das hat
mir gerade noch gefehlt!
?Ich glaube du vergisst, dass ich euer Anführer bin!? Das 'ich' betont Gally besonders. Während er
das sagt, wirkt er so bedrohlich, dass ich automatisch kleiner werde, obwohl es nicht mir galt. Ich habe
wirklich Angst um Minho. Mein Atem wird immer kurzer und schneller und ich meine beinahe zu
hyperventilieren oder gleich gar keine Luft mehr zu bekommen. Außerdem spüre ich jetzt den
Schwindel noch schlimmer.
?Leute..?, versuche ich irgendwie wieder auf mich zu lenken. Besser bekomme ich die Faust ins
Gesicht, als Minho. Oder Newt..
?Grace halt dich bitte mal raus?, sagt Newt leise zu mir. Man kann die Spannung in der Luft förmlich
greifen. Nicht einmal die Lichter um uns, die sonst immer tuscheln, sagen auch nur ein Wort.
Ich bin kurz davor, mich zu übergeben, was der Schwindel jedoch verhindert. Mir wird kurz schwarz
vor Augen, jedoch kippe ich nicht um und schwanke nur ganz leicht, was wohl niemandem aufgefallen
ist. Zumindest hoffe ich es.
Gally macht einen Schritt zurück und verschränkt die Arme vor der Brust. Scheinbar ist er urplötzlich
nicht mehr auf Konfrontation. Was mich wirklich sehr verwundert.
?Ihr wart den ganzen Tag auf der Lichtung??, fragt Gally ganz ruhig, mit festem Blick auf Minho. Der
nickt ohne zu zögern. Kauft er es ihm nun doch ab? ?Und habt was getan??
?Newt, Ben, Grace und ich haben zusammen die gesamte Lichtung begutachtet und Pläne gemacht,
sie wieder aufzubauen. Schließlich können wir keine Läufer mehr sein, weswegen wir irgendwie
anders einen Beitrag leisten müssen.? Perfekt! Das ist wohl die beste Ausrede, die Minho überhaupt
finden konnte.
?Mhm?, Gally nickt, sieht jedoch überhaupt nicht überzeugt aus. ?Deswegen sieht sie auch aus, wie
das blühende Leben.? Gally zeigt auf mich. Verdammt es ist ihm also doch aufgefallen.
Newt und Minho sehen zu mir, so wie die anderen nun auch. Ich versuche mich ganz normal zu
verhalten, was wirklich schwer ist, da mir immer noch übel ist und ich das Gefühl habe, jeden Moment
umzukippen.
?Und wo sind überhaupt deine Schuhe?? Muss ihm denn alles auffallen? Minho hatte doch so eine
gute Ausrede und jetzt scheitert es ausgerechnet an meinen fehlenden Schuhen!
Ich sehe auf meine Füße. Wie sollte ich das nur erklären?
?Ähm.. ich?, versuche ich nun eine Ausrede zu finden, jedoch spricht Minho direkt dazwischen.
?Keine Ahnung, was du meinst. Es geht ihr super. Wie gesagt, wir haben nichts getan.? Die Schuhe
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lässt er komplett außer Acht, was vermutlich auch besser so ist. Vielleicht vergisst Gally es einfach
?Sie ist bleich wie wenn sie gerade einen Tag am Stück gerannt wäre.? Mein Atem geht wieder
schneller. Er hat wohl Recht, so schlecht und schwindelig wie mir ist, kann es gut sein, dass ich etwas
blass bin.
?Achwas. Sie ist immer bleich?, erwidert Minho, nicht mehr ganz so überzeugend, wie zuvor.
?Ähm Leute..? Ich versuche erneut auf mich aufmerksam zu machen, dieses Mal jedoch, da mir so
schwindelig ist, dass ich immer mehr Panik bekomme, gleich umzukippen. Ich will einfach nur weg
hier und mich irgendwo hinsetzten.
?Grace, leise!?, sagt Gally streng und Minho fast gleichzeitig: ?Halt dich da raus.?
Es geht um mich und ich soll mich raushalten? Na vielen Dank auch!
?Minho ich dulde keinen Widerstand. Wenn ich sage, ihr geht nicht mehr in das Labyrinth, dann geht
ihr da auch nicht rein!? Gally kommt wieder etwas näher, genau in dem Moment, als ich erneut etwas
schwanke.
?Leute.. bitte?, versuche ich es noch einmal. Dieses Mal deutlich schwächer. Mich vor versammelter
Mannschaft zu übergeben oder umzukippen scheint mir nicht besonders angenehm.
Jedoch hören sie mich gar nicht. Lediglich Newt sieht nun zu mir und scheint zu merken, dass etwas
nicht stimmt.
Ich höre noch, wie Minho sagt: ?Grace ist zweite Anführerin?.
Den Rest bekomme ich nicht mehr mit. Mir wird erneut schwarz vor Augen und ich versuche mich an
Newt fest zu heben, bin jedoch nicht schnell genug. Ich schwanke und falle nach hinten.
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Kapitel 4

Newt reagiert glücklicherweise blitzschnell und fängt mich, so gut es geht, auf. Ich spüre seine Arme,
die sich um meine Hüfte schlingen. Jedoch können meine Füße mich nicht mehr halten. Als nächstes
spüre ich den harten Boden unter mir. Jedoch bin ich nicht gefallen. Newt hat mich vorsichtig
hingelegt. Ohne ihn wäre ich vermutlich erneut auf meinem Kopf gelandet. Mit Sicherheit hätte ich
mich nicht mehr selbst auffangen können.
?Grace??, höre ich Newt besorgt, direkt neben meinem Ohr. Ich muss ein paar mal blinzeln, bevor ich
wieder klar sehen kann. ?Alles okey??
Gally und Minho haben wohl endlich aufgehört zu streiten. Ich höre sie nicht mehr reden. Niemand
sagt mehr was. Was wohl an mir liegt. Alle Blicke sind auf mich gerichtet. Genau das wollte ich
eigentlich vermeiden. Aber auf mich hört ja keiner.
?Mir ist nur ein bisschen schwindelig.? Ein bisschen ist natürlich untertrieben, aber Newt soll sich
nicht noch mehr Sorgen machen. Sein Gesichtsausdruck sieht aus, als hätte er eben erst einen Griewer
gesehen. Die Angst steht ihm förmlich ins Gesicht geschrieben. Die Sorge und Angst. Hat er
tatsächlich Angst um mich?
?Hab ich doch gesagt!? Natürlich kommt dieser Kommentar von Gally, dafür muss ich nicht einmal
klar sehen können um das zu wissen. Das kann nur von ihm kommen.
?Wir bringen sie zur Krankenstation. Sofort! Minho hilfst du mir?? Minho eilt Newt schon zur Seite.
Jedoch finde ich das wirklich übertrieben.
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?Nein!? Ich weise Minho mit einer Handbewegung an, stehen zu bleiben. Was er auch tatsächlich tut.
auch mit einem kritischen Blick.
?Es geht schon wieder.? Ich stehe langsam auf, wobei Newt seine Hände nicht von mir nimmt. Als
könnte ich jeden Moment wieder umkippen.
Eigentlich will ich mich einfach nur irgendwo in Ruhe hinsetzten, vielleicht auch etwas hinlegen und
ausruhen. Dann wird es mir bestimmt wieder besser gehen. Ich will nicht zur Krankenstation.
Vorallem nicht zu Jeff.
?Grace du gehst zur Krankenstation! Ob freiwillig oder nicht. Da diskutiere ich nicht mit dir. Wenn es
sein muss, trage ich dich den ganzen Weg und wenn du dich mit Händen und Füßen wehrst.? Wow.
Machtwort gesprochen. Und das obwohl er nicht mal mehr Anführer ist. Und ich dachte ihm ist alles
egal geworden. Ich dachte, ich sei ihm egal. Aber dem scheint wohl doch nicht so.
Na gut. Ich will nicht wieder streiten. Dazu habe ich im Moment nicht die Kraft. Und vermutlich
würde ich dieses Mal auch verlieren.
?Okey?, willige ich mit einem Augenverdrehen ein. Ich mache einen vorsichtigen Schritt und warte,
ob der Schwindel erneut einsetzt, wobei Newts Arm noch immer um meine Hüfte liegt.
?Aber ich kann alleine laufen.? Schließlich ist mir nur Schwindelig. Ich hab mir kein Bein gebrochen
oder schlimmeres. Newts Arm um meine Hüfte fühlte sich zwar irgendwie gut an, jedoch komme ich
mir dadurch auch schwach und verletzlich vor. Und so will ich auf keinen Fall vor den anderen da
stehen. Am wenigsten vor Gally. Ich bin sowieso schon das kleine, schwache Mädchen, das niemand
ernst nimmt.
Newt lässt mich zwar wieder los, weicht jedoch nicht von meiner Seite. Nicht einmal, als ich los
laufe. Er bleibt die ganze Zeit direkt neben mir, mit maximal fünf Zentimeter Abstand. Vermutlich hat
er Angst, dass ich noch einmal schwanke oder wieder den Boden unter den Füßen verliere. Newt ist
jedoch nicht der Einzige, auch Minho bleibt ganz dicht bei mir.
?Ich komme mit!? Wir bleiben alle drei gleichzeitig stehen und wenden uns langsam zu Gally um.
Muss das denn sein? Was will er denn in der Krankenstation! Uns dort weiter ausquetschen? Merkt er
nicht, dass das schon genug für mich war!
Man sieht Newt und besonders Minho an, dass sie entschieden etwas dagegen haben. Jedoch will ich
nicht schon wieder den nächsten Streit. Das wäre definitiv endgültig zu viel für mich.
Bevor also einer von den Jungen etwas sagen kann, antworte ich laut: ?Von mir aus.?
In der Medizinstation ist heute im Vergleich zu sonst, relativ viel los. Jeff und Clint behandeln im
Moment insgesamt vier Personen auf einmal. Was sich erstmal nicht viel anhört, jedoch sind für
gewöhnlich innerhalb von einem ganzen Tag höchstens vier Personen hier.
Ich setzte mich erstmal auf eine der Liegen links neben der Tür. Jeff ist gerade voll auf beschäftigt
und bemerkt mich so nicht. Clint bemerkt mich nur, da er an die Liege neben mir zu einem der Jungen
geht, die er verarzten muss. Wie es aussieht hat der eine Schnittwunde an der Hand.
?Grace, was ist denn mit dir passiert?? Scheinbar sieht man mir tatsächlich an, dass es mir nicht gut
geht.
?Ähm mir ist schwindelig.? Weswegen kann ich ihm schlecht sagen, wenn Gally neben mir steht. Das
Labyrinth darf nicht erwähnt werden.
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Mein Magen zieht sich leicht zusammen und ich spüre wieder die Übelkeit. ?Und ein bisschen sage
ich daher noch schnell.
?Ich will, dass sich sofort jemand um sie kümmert!? Mein Gott, was ist nur Gallys Problem? Okey ich
weiß, er hat viele Probleme und vermutlich kann ich keines davon erklären. Und ich weiß auch, er
muss sich immer aufspielen. Aber ich weiß nicht, warum er das jetzt hier tun muss. Andere waren vor
mir da, weswegen sollte ich ihnen vorgezogen werden?
?Ich muss mich erst kurz um Leo kümmern.? Das ist also der Name, des Jungen neben mir.
?Ich sagte sofort! Um diese kleine Wunde kannst du dich auch später noch kümmern. Sie ist uns eben
umgekippt. Außerdem ist sie die zweite Anführerin. Sie hat Vorrang!? Ich verdrehe die Augen, traue
mich jedoch nicht etwas zu sagen. Nur weil ich zweite Anführerin bin, heißt das doch nicht, dass ich
bevorzugt werden sollte.
?Ich bin schon da.? Jeff hat uns nun auch bemerkt und kommt schon angerannt. Scheinbar hat er die
anderen Jungen schon verarztet bis auf einen, der immer noch im hintersten Eck sitzt. Das ist mir
überhaupt nicht Recht. Ich würde lieber von Clint versorgt werden.
?Clint kümmerst du dich danach bitte um Max.? Clint nickt kurz, während Jeff mir ein nasses Tuch
auf meinen Kopf legt.
?Heben.? Wo auch immer er das so schnell her hat. Und wieso eigentlich ein nasses Tuch?
?Wann hast du das letzte mal etwas gegessen und getrunken?? Ich will Jeff gerade antworten, doch er
stellt schon neue Fragen. ?Wie lange hast du den Schwindel schon? Weißt du, durch was er ausgelöst
wurde?? Ja weiß ich, kann ich jedoch vor Gally nicht sagen.
?Ähm..? Ich sehe unauffällig Richtung Gally. Aus dem Augenwinkel erkenne ich, dass er
aufmerksam jedes Wort verfolgt. Es würde ihm gerade so passen, wenn ich mich jetzt verrate. Aber
das wird sicher nicht passieren!
?Keine Ahnung?, sage ich daher einfach schnell. Jeff hält kurz inne und zieht seine Augenbrauen
zusammen. Dann sieht er zu den Jungen, die in einer Reihe neben mir stehen.
?Ihr solltet jetzt bitte gehen.? Scheinbar hat er verstanden, dass ich vor Gally nichts sagen kann. Doch
genau der ist überhaupt nicht begeistert davon.
?Wie bitte!? Ich weiß nicht einmal genau wieso er hier ist und jetzt will er nicht wieder gehen. Er will
mich eindeutig kontrollieren. Will wissen, ob und warum wir im Labyrinth waren. Aber hier kann er
mich sowieso nicht befragen. Wieso wartet er nicht einfach, bis ich wieder aus der Krankenstation
draußen bin?
?Gally es muss sein. Ich muss sie versorgen und wenn hier so viele Leute herumstehen stört mich und
sie das. Außerdem braucht sie jetzt definitiv Ruhe.?
Gally brummelt kurz etwas Unverständliches, dass wohl nichts besonders freundliches war.
?Sobald du hier fertig bist, kommst du auf mein Zimmer!?, sagt er dann und ohne abzuwarten geht er
wütend aus der Medizinstation.
Minho und Newt wollen ebenfalls gerade gehen, jedoch halte ich Minho zurück.
?Kannst du bitte bleiben?? Nachdem ich hier fertig bin, müssen wir sofort über das was heute im
Labyrinth passiert ist reden und uns bleibt nur wenig Zeit, da ich ja sofort zu Gally muss. Wenn ich
nicht freiwillig zu ihm komme, wird er sofort irgendwelche Handlanger schicken, die mich holen.
Mein Glück nach zu urteilen vermutlich auch noch Chris. Das will ich auf jedenfall umgehen.
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Minho sagt nichts und nickt nur kurz. Er kommt zurück uns setzt sich neben mich. Newt bleibt kurz
und sieht mich abwartend und nachdenklich an. Dann dreht er sich langsam um und geht.
Hat er darauf gewartet, dass ich auch ihn bitte zu bleiben?
____________________________________________________
Ich weis ich weis... es hat EWIG gedauert... und ich kann mich dafür eig gar nicht genug
entschuldigen.. Ich hab es einfach vergessen und nicht bemerkt wie lange das letzte Update schon her
ist.. War zu sehr ins lernen und in Kpop vertieft: D
Ich habe dem Letzt zufällig die Geschichte wieder entdeckt und eure Kommentare gesehen und bin
voll am ausrasten (positiv) gewesen, da ihr so krass aktiv wart: D
Ich möchte euch WIRKLICH nahe legen die Geschichte eventuell auf Wattpad oder Fanfiktion.de zu
lesen, da die Updates da regelmäßiger sind und besser überarbeitet ;)
Wattpad: ElaSangster_HL
Fanfiktion.de: Ela Grace
habe das ganze auch oben in die Infobox gepackt:)
Außerdem will ich euch vorschlagen, dass ihr mir auf INSTA folgt!: ela_grace_hl
Dort poste ich immer in meine Story, wenn neue Kapitel kommen, das heißt ihr wisst immer gleich
Bescheid! Und ihr könnt mir da auch sehr sehr gerne schreiben und mich vielleicht sogar daran
erinnern neue Kapitel hoch zu laden!:)
Hoffe das ich die Kapitel nicht schon gepostet Hab: D bin bisschen durcheinander ..

Maze Runner-die Auserwählten im Labyrinth

von Emma klaaass
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/buecher/maze-runner-trilog

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung
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Kapitel 1

Als Newt gegangen war setzte sich Minoh neben mich und guckte mich einfach nur besorgt an. Es
war wieder dieser Starre Blick mit dem er mich seit dem ersten Tag angesehen hat. Ich musste mich
zusammenreißen damit ich ihn nicht gleich wieder anschreie dass er aufhören soll mich so
anzugucken. ''So hörte ich Jeff sagen'' erschrocken sah ich zu ihm. Ich hatte nicht bemerkt wie er sich
vor mich gesetzt hatte. Er sah mich erwartungsvoll an. Obwohl es sahen mich besser gesagt alle aus
der Medizinstation an. Was! Stöhnte ich mit einem genervten und wütendem Unterton. Jeff reagierte
nicht was meine Laune gleich wieder senkte. Nach einer gefühlten Stunde des ununterbrochenen
Schweigens fragte mich Jeff: ''Wie kommt es dazu dass dir so schlecht ist'' ich musste tief Luft holen
bevor ich anfing zu reden da mir immer noch schwindelig war und sonst wahrscheinlich die ganze
Medizin Station voll brechen würde. Ich erzählte ihm alles was passiert war, naja fast alles ein paar
Stellen ließ ich aus da es Jeff nichts anging was wir im Labyrinth entdeckt haben und nachdem Jeff,
Newt so hintergangen hatte wollte ich ihm erstrecht nichts erzählen. Er sah mich nur mit zusammen
gezogenen Augenbrauen an und sah zwischen mir und Minoh hin und her. Dann stand er auf, ging
zum Medizinschrank und holte eine große Spritze hervor... warte was? Eine Spritze? Es ist nicht so als
ob ich Angst vor Spritze habe aber als ich gesehen habe wie er Ben vor ein paar Tagen eine Spritze
wortwörtlich in den Hals gerammt hatte, habe ich nicht sonderlich Lust darauf. Jeff setzte sich wieder.
Die Spritze hatte einen blaue Rand das bedeutet dass es ein Beruhigungsmittel war. Warum auch
immer Jeff mir ein Beruhigungsmittel verabreichte, denn ich war schließlich schon ruhig genug wie
sollte ich denn noch ruhiger werden? Aber meine Gedanken wurden durch den schmerzhaften Strich
der Nadel durch meine Haut unterbrochen. Jeff hatte mir wie erwartet die Spritze in den Arm
gerammt. Ich hab einen kleinen und leisen Schrei von mir der aber laut genug war dass ihn alle hörten.
''Mach nicht so doll'' fauchte ich Jeff an der mich nur mit einem widerlichen bösen Grinsen an sah und
lachend sagte ''zu spät'' ich sah dass Minoh Jeff einen wütenden Blick zuwarf und ihm irgendetwas
sagte dass ich nicht mehr wirklich verstanden habe, da ich einschlief. Das aber auch kein Wunder war
da ich ja Beruhigungsmittel bekommen hatte.
Kleiner Sichtwechsel -NEWT
Grace sah mich wieder mit diesem Mürrischen Blick an. Ich hasste diesen Blick da ihr ein Lächeln
viel besser stand, aber was sollte ich machen, ich wusste dass ich gehen sollte und bevor die eigentlich
noch friedliche Situation eskaliert ging ich. Ich war eher traurig als wütend und setzte mich auf den
Baumstamm auf dem wir gestern auch saßen und dachte nach. ''Irgendwann muss ich es ihr sagen
bevor es zu spät ist. Auch wenn ich weiß dass sie wahrscheinlich nicht im geringsten das selben für
mich empfindet muss sie es wissen und ich denke es wäre das beste wenn sie es heute erfährt. Ich legte
den Kopf in die Hände und dachte daran als sie aus dem Labyrinth kam, Sie war so schwach und mir
viel nur ein sie anzumerken als sie zu trösten oder in den Arm zu nehmen. Ich machte mich verrückt
und wäre vermutlich in Depressionen verfallen hätte Minoh mich nicht aus meinen Gedanken
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gerissen. ''Newt'' rief er und rannte zu mir. Anscheinend wusste er was Sache ist und setzte sich neben
'' ich glaube es wäre gut wenn du heute mit ihr redest'' meinte er und sah mich an. '' ja ich denke du
hast recht'' sagte ich und Minoh erwiderte nur lachend '' ich habe doch immer recht'' wir beide lachten
eine gefühlte Ewigkeit bis Minoh einfiel mir von Jeff auszurichten dass Grace sich ausruhen muss. Ich
wusste sofort was er meint und ging los bei der Medizinstation angekommen hockte vor der liege auf
der sie lag. Ich Strich ihr die Haare aus dem Gesicht. Danach nahm ich sie auf dem Arm und trug sie
zu mir aufs Zimmer bevor ich aber ging warf ich Jeff noch einen letzten bösen Blick zu. Minoh
begleitete mich und erzählte mir was er und Grace im Labyrinth entdeckt haben. ''Wenn alles glatt
läuft können wir vermutlich in 4 Tagen hier weg. ''Das ist doch super!'', meinte ich und legte Grace
behutsam auf mein Bett. Minoh ging aus meinem Zimmer aber bat mich darum dass ich wirklich mit
Grace Rede. Ich versprach es ihm und er ging weg.
GRACE
Als ich wieder aufwachte lag ich in Newts Zimmer aber wie sollte es auch anders sein. Nur dieses mal
stand er nicht vor dem Fenster oder saß auf dem Stuhl der vor seinem Schreibtisch stand, er lag neben
mir im Bett und schlief. Ich glaube ich habe ihn noch nie so friedlich schlafen gesehen. Ich versuchte
so leise wie möglich aufzustehen damit ich ihn nicht gleich wieder aufwecke aber natürlich wollte es
nicht so kommen. Ich drückte gerade die Klinke der Tür herunter als ich seine leise wunderschöne
Stimme hörte ''Wo willst du hin? Ich drehte mich zu ihm und flüsterte ''nur mal kurz frische Luft
schnappen'' danach ging ich aus dem Zimmer. Leise schlich ich die Treppe herunter und ging den Flur
entlang. Als ich draußen angekommen war sah ich dass schon wieder ein Fest war. Es ist etwas
komisch dass schon wieder ein Fest ist aber ich glaube dass die Jungs Langeweile haben. Schon aus
der Fehrne sah ich Minoh. Ich ging zu ihm und setzte mich. ''Wann redest du mit ihm?'' Drängte er
mich mal wieder. Eigentlich hätte ich ahnen können dass diese Frage kommt. Ich rollte genervt die
Augen und stöhnte ''mal gucken.'' Minoh sah mich an und dann auf den Boden. Er sah traurig aus und
das bestätigte sich auch nur wenige Sekunden später als er flüsterte er macht sich verrückt wegen dir.
Ich war bei diesem Satz total versteinert. Meinte Minoh das ernst? Ich starrte auf das Feuer und wusste
nicht was ich hätte sagen sollen. Alles was um mich herum passierte nahm ich nicht mehr wahr. Ich
starrte einfach nur auf das Feuer und dachte an Newt.
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Kapitel 2

NEWT
Als Grace aus meinem Zimmer verschwunden war stand ich auf und ging zu meinem Fenster. Ich sah
wie sie auf Minoh zuging und sich setzte. Sofort rannte ich raus wobei ich fast über die letzten zwei
Treppenstufen stolperte. Das hielt mich aber nicht auf und ich rannte weiter. Umso näher ich beim
Feuer war umso besser erkannte ich dass irgendwas nicht stimmt Minoh schüttelte Grace leicht und
ich konnte schon höre wie er immer wieder ihren Namen sagte, aber sie reagierte nicht. Ich wurde
immer schneller bis ich rannte ich nahm Grace an die Hand und zog sie etwas von der Menge weg. Ich
glaube dass sie so langsam wieder ' zu sich kam' sie sah mich etwas besorgt aber eher genervt an.
''Grace bitte Hör mir zu stammelte ich. Sie sah mich jetzt noch genervter an. Ihr Blick sagte mehr als
tausend Worte. Selbst wenn ich blind wäre würde ich spätestens jetzt wissen dass sie mir nicht
zuhören will. ''Was ist!'' Stöhnte sie sehr genervt und wollte gerade wieder gehen weil ich ihr nicht
antwortete. Es war schon hunderte Male so und wenn ich sie jetzt nicht aufhalte dann wird es wieder
so sein. Ich hielt sie schnell an der Schulter und zog sie zurück. Sie sah mir in die Augen. Bitte bleib
hier flehte ich leise. Ihr genervter Blick wandelte zu einen eher besitzen Blick. Ich umarmte sie und
sagte einfach '' ich-ich- ich liebe dich... Sie löste sich etwas von meiner Umarmung um mir in die
Augen zu sehen. Ich unterbrach den Blickkontakt indem ich auf den Boden damit ich nicht ihren
Gesichtsausdruck sehen musste aber mit ihrer Antwort hätte ich nie gerechnet. Sie lächelte leicht und
haute ''ich dich auch''. Ich wusste nicht was ich sagen sollte. Grace schien es nicht anders zu gehen.
Ohne lang zu überlegen küsste sie. Es war das schönste Gefühl meinem Leben. Als sich wieder ihre
Lippen von meinen lösten sah sie mich mit großen Augen an. Dann sagte sie hastig: ''Mist!, ich muss
doch noch zu Gally!'' Sie drehte sich um und wollte mal wieder wegrennen als sie mir um den Hals
viel und wir uns noch einmal küssten. Dann ging sie und sagte '' bis nachher''.
Wenige Sekunden später als Grace weg war spürte ich wie mir jemand auf den Rücken klopfte.
''Glückwunsch Kumpel jetzt ist sie dein Mädchen'' sagte Minoh lachend'' und ich lachte glücklich mit.

GRACE
Ich starrte immer noch auf das Feuer bis ich ruckartig weg gezogen wurde . Es war Newt. Im Moment
hatte ich nicht wirklich Lust auf ein Gespräch mit ihm weil ich mich wieder auf eine Schimpfparade
gefasst machte.
Aber er flehte mich an dass ich ihm zuhören soll. Das überraschte mich. Sonst hätte er immer diesen
genervten Bestimmerton drauf doch jetzt. Er umarmte mich und stotterte sich etwas zurecht. Dann
sagte er irgendwann ''ich liebe dich''
Was? Er hat es wirklich gesagt.
Um ihm in die Augen zu sehen löste ich mich von der Umarmung aber er sah zu Boden. Ich flüsterte
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''ich dich auch''. Er sah mich glücklich an. Es war schön ihn so zu sehen aber bevor ich weiter darüber
konnte küsste er mich. Ich fühlte mich in diesem Moment so geborgen und sicher. Bis mir einfiel dass
ich noch zu Gally musste aber bevor ich ging küssten wir uns noch einmal. Dann rannte ich schnell zu
Gally
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Kapitel 3

So ihr Lieben wie gesagt ich versuche das gut möglich von newts Läuferin weiterzuführen
Es ist meine erste FF und ich würde mich über eine positive Bewertung in den Kommentaren freuen
Viele Liebe Grüße
Emma???
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