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Einleitung

Mein Name ist Selina und ich kam nach einem Erlebnis, welches mein ganzes Leben änderte, nach
Mittelerde. Nun zeige ich dir meine Geschichte.
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Kapitel 1

?Selina.? Mit bangem Gefühl gehe ich nach vorne zu meinem Mathelehrer. Wir haben gestern die
zweite Klassenarbeit geschrieben und genau diese bestimmt meine Endnote auf meinem
Halbjahreszeugnis. Ich war noch nie besonders gut, doch seit der 8. Klasse habe ich immer nur noch
4er. Jetzt bin ich in der 9. Doch dieses Thema konnte ich eigentlich ganz gut. Es waren noch einmal
lineare Funktionen, doch nun mit zwei unbekannten Variablen. Ich gehe also nach vorne und sehe, wie
mein Lehrer lächelt. "Sehr gut Selina.? Ich bin überrascht, nehme die Klassenarbeit und gehe wieder
an meinen Platz. Meine Freundin, Marie, freut sich immer noch auf ihre 2. Nun will ich aber auch
endlich meine Note wissen und klappe das Heft auf. Sofort fällt meine Kinnlade nach unten. ?Ich habe
doch nicht wirklich eine 1.? Sage ich fassungslos. Marie guckt zu mir rüber und grinst nur noch
breiter. ?Doch Selina hast du. Das ist ja voll cool. Ich freu mich für dich.? Sagt sie und umarmt mich.
Nun fange ich auch leicht an zu grinsen. ?Ich habe eine 1!? schreie ich nun, doch als mich die ganze
Klasse anguckt, bin ich sofort wieder leise und grinse weiter. Da ist mein Zeugnis ja gerettet! Ding
Dong. Endlich Schulschluss. Wir packen alle schnell unsere Sachen zusammen und rennen fast schon
aus der Tür. Ich habe es jedoch nicht eilig, da ich eh abgeholt werde und packe deshalb langsam
zusammen. ?Bis morgen.? Verabschiedet sich Marie von mir und geht auch, nachdem ich ihr ein ?Bis
morgen? geantwortet habe. Ich habe also meine Sachen gepackt und will endlich nach Hause, um
meiner Mutter die gute Note zu zeigen, als mich Herr Schlitter zu sich ruft. ?Selina, ich wollte dir nur
noch einmal zu der 1 gratulieren. Du hast dafür bestimmt viel gelernt.? ?Ja das stimmt. Ich bin auch
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froh, denn so habe ich doch noch die 3 auf dem Zeugnis und kann im E-Kurs bleiben.? ?Da bin ich ja
darüber, dich noch etwas länger in meinem Kurs zu sehen.? Plötzlich kommt er immer näher und ich
weiche instinktiv zurück. ?Könnte ich dann vielleicht gehen? Meine Mutter wartet auf mich.? ?Wieso
denn jetzt schon gehen? Bleib doch noch etwas hier, bei mir. Ich würde mich sehr freuen.? ?Nun bin
ich schon an der Wand angelangt und habe echt schiss. Ich will einfach nur noch weg. ?Ich muss jetzt
aber wirklich gehen.? Doch bevor ich wegrennen kann, hat er mich auch schon am Arm festgehalten
und zwar so fest, dass es schon schmerzt. ?Aua, das tut weh. Lassen sie mich sofort los. Hilfe! Hilf-?
Ich will noch weiter schreien, doch da hab ich schon seine Hand auf meinem Mund und seinen Mund
an meinem Ohr. ?Du wirst nirgendwo hingehen, ist das klar? Ich habe schon lange ein Auge auf dich
geworfen und kann es jetzt einfach nicht mehr ertragen. Ich will dich Selina und du wirst nun tun, was
ich will.? Seine Stimme ist von nett und fürsorglich zu tief und bedrohlich geworden. Ich will einfach
nur hier weg, die Tränen laufen mir schon über die Wange, als seine Hand langsam hinunter zu
meinem Busen geht. Ich wehre mich so gut es geht, doch dann zieht er mir schmerzhaft an den
Haaren. ?Halt gefälligst still!? Und schon hat er seine Hand an seinem Gürtel, während er meine
Hände mit seiner anderen Hand hinten zusammenhält. Ich kann mich nicht mehr wehren und muss
zusehen, wie mein Mathelehrer beginnt, mich zu vergewaltigen, als plötzlich die Tür aufgeht und zwei
Polizisten ins Zimmer stürmen. Herr Schlitter lässt mich los und versucht wegzulaufen, doch der
Polizist ist schneller und fast ihn. Ich sitze währenddessen einfach nur an die Wand gelehnt und weine
wie schon lange nicht mehr, als Marie zu mir gelaufen kommt. ?Gottseidank Selina dir geht´s gut. Ich
hab mich solche Sorgen gemacht, als ich dich immer noch nicht draußen gesehen hab. Als ich dann
zurück kam und dich schreien hörte, rief ich sofort die Polizei. Es tut mir so leid, dass ich nicht bei dir
geblieben bin.? Ich sage nichts, sondern lehne mich einfach nur in die Arme meiner besten Freundin,
während sie mich tröstet. Ich bekomme jedoch nicht mehr richtig mit, wie meine Mutter ins Zimmer
stürzt, voller Tränen und sich zu mir sitzt. Außerdem auch nicht mehr, wie der brüllende Herr Schlitter
von den Polizisten abgeführt wird. Denn schon falle ich in einen langen, tiefen Schlaf.
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Nun erfahrt ihr, was nach dem Vorfall passierte.
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?Ahhh!? schweißüberströmt wache ich, wie so oft, auf. Es ist mitten in der Nacht, 4 Uhr morgens.
Meine Mutter schläft und hat mich wohl nicht gehört. Es ist auch gut so, denn sie hatte in letzter Zeit
wegen mir so wenig Schlaf, dass es ihr gut tun würde, mal wieder durch zu schlafen. Obwohl morgen
wieder Schule ist, kann ich einfach nicht mehr einschlafen und so stehe ich auf und gehe zu meinem
Schreibtisch. Seit dem Vorfall mit meinem Mathelehrer Herr Schlitter, ist nun schon 1 Jahr vergangen
und ich bin mittlerweile in Klasse 10. Herr Schlitter wurde sofort entlassen, als unser Schuldirektor
dies herausfand. Nun haben wir eine andere Lehrerin, Frau Scheit. Ich bin wirklich froh, dass es eine
Frau und kein Mann ist. Doch seit diesem Augenblick habe ich mich auch verändert. Ich bin nicht
mehr die Schüchterne, die sich fast nichts traut, stattdessen bin ich nun mutiger und selbstbewusster.
Aber auch verschlossener. Die einzigen Menschen, die ich eigentlich so an mich lasse, sind meine
Mutter und meine beste Freundin Marie. Der Vorfall hatte sich gottseidank nicht herumgesprochen, da
eigentlich keiner wusste, wieso Herr Schlitter nun festgenommen wurde, worüber ich auch froh bin.
Ich habe jetzt also noch über 2 Stunden bis ich eigentlich hätte aufstehen sollen und so lese ich noch
etwas weiter. ?Der Herr der Ringe- Die Rückkehr des Königs? Ich bin ein absoluter Fan von HDR und
DH. Ich habe sehr viele Bücher aus Mittelerde und bin auch gerade dabei Elbisch zu lernen. Ich bin
also so vertieft ins Buch, dass ich meinen Wecker nicht höre und meine Mutter hereingestürmt kommt.
?Selina, wieso bist du noch nicht angezogen? Dein Bus fährt in 15 Minuten.? Scheiße! Ich renne also
ins Bad und mache mich so schnell wie noch nie fertig. Ich komme gerade runter, als ich sehe, dass
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ich nur noch 5 Minuten hab. Ich ziehe also Schuhe und Jacke an und flitze los. Meine Tasche wackelt
so hin und her, da ich jetzt wirklich sprinten muss. Denn ich kann den Bus schon kommen sehen.
Doch gottseidank erwische ich ihn, als er gerade die Tür zumachen will. ?Selina hier!? ruft auch schon
Marie und ich setze mich neben sie. ?Verschlafen?? ?Ne ich war schon wieder so früh wach und hab
gelesen. Dabei hab ich den Wecker wieder nicht gehört und kam fast zu spät.? ?Gut, dass du es noch
geschafft hast.? Sagt sie nun lächelnd. Nun muss ich auch leicht grinsen. Mir passiert das nämlich echt
oft in letzter Zeit. ?Sag mal Selina, hast du eigentlich die Sachen fürs Englisch Referat?? ?Ach du
scheiße, das hab ich ja vollkommen vergessen!? ?Kein Problem, wozu haben wir denn Internet. Dann
gucken wir die Sachen eben in der Schule.? Wir reden noch lange über die Schule und endlich sind wir
bald angekommen. Ich bin nämlich froh wenn wir in der Schule sind, denn heute ist es wirklich kalt.
Auf einmal gucken alle nach rechts. ?Was ist denn da los?? ?Keine Ahnung? sage ich langsam und
gucke nach rechts. Nun ja ich drehe meinen Kopf nach rechts, da ich schon an der rechten Fenster
sitze, als ich erschrocken die Augen aufreiße. ?Achtung Günther------? Doch ja hat der LKW uns
schon gerammt und der Bus kippt den Abhang hinunter. Alle schreien und wir fallen, bis wir endlich
liegen bleiben. Ich habe starke Schmerzen an meinem Arm, der Hüfte und an meinem Rücken. Als ich
dann hinunter sehe, bin ich geschockt. In meiner Hüfte steckt ein großer Glassplitter von der Fenster,
der sich sehr tief ins Fleisch hineingebohrt hat. Mein linker Arm tut höllisch weh, wenn ich ihn
bewege und außerdem kann ich ein leichtes Knirschen von aufeinanderreibenden Knochen hören. Und
Rückenschmerzen habe ich auch tierisch, da ich gegen die gegenüberliegende Eisenstange geknallt
bin. Die Schmerzen sind unerträglich, doch ich sehe mich im Bus um. Günther ist tot. Ein Splitter der
Glasscheibe hat ihm die Kehle aufgeschlitzt. Die meisten Schüler haben nur recht leichte
Verletzungen, doch manche sind sogar bewusstlos und sehen fast genauso schlimm aus wie ich, da sie
wohl auch direkt an der Fenster saßen. Als ich rechts neben mich sehe, kann ich zuerst nichts sagen.
Neben mir liegt meine beste Freundin mit gebrochenem Genick, tot. ?Marie? Marie! Wach auf. Wach
auf! Lass mich nicht allein. Neeeiinn!? Ich kann es nicht verhindern, dass Tränen an meiner Wange
hinunterlaufen. Ich kann es einfach nicht fassen, meine beste Freundin, die ich schon seit
Kindergartentagen kenne, soll nun tot sein? Das kann ich einfach nicht ertragen. Doch da kehren auch
schon die Schmerzen auf einen Schlag zurück und ich atme tief ein. Ich kann dies alles einfach nicht
mehr ertragen und da ich sehr viel Blut durch die Hüftwunde verliere, werde ich langsam aber stetig
bewusstlos.
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Hier geht es weiter mit meiner Geschichte und ihr erfahrt, wo ich gelandet bin.
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Als ich wieder aufwache, ist es stockfinster und ich kann fast gar nichts erkennen. Ich will aufstehen,
doch da merke ich die Schmerzen und bleibe erst einmal sitzen. Ich habe keine Ahnung wo ich hier
bin, doch im Bus ganz sicher nicht mehr, denn ich fühle Gras unter mir und nicht den harten
Busboden. ?Wo bin ich hier?? murmele ich, da entdecke ich hinter mir einen Weg, dem ich am besten
folgen sollte. Dann weiß ich vielleicht, wo ich bin. Trotz der starken Schmerzen stehe ich auf, muss
mich aber sofort an einem Baum neben mir abstützen. Mir ist etwas schwindelig und ich habe
Kopfschmerzen. Ich will eigentlich den Glassplitter hinausziehen, doch dann erinnere ich mich, dass
man so nur noch mehr Blut verliert und lasse ihn dann doch stecken. Mein linker Arm ist immer noch
zu nichts zu gebrauchen und mein Rücken schmerzt, aber ich sollte auch dringend versorgt werden
und so mache ich mich auf den Weg. Nicht lange und ich kann die Beleuchtung eines Hauses sehen.
Ich bin echt froh darüber und gehe dort hin, jedoch merke ich, wie ich immer schwächer werde und so
beeile ich mich zur Tür zu kommen. Vor der Tür also angekommen, kann ich mich nicht mehr lange
halten und klingele. Als ich sehe, wer mich die Tür aufmacht, bin ich zuerst ziemlich baff, doch noch
bevor mich Dunkelheit umfängt, sage ich noch: ?Ich brauche Hilfe.? und kippe um. Mein letzter
Gedanke bevor ich wieder Ohnmächtig werde, ist: ?Nicht schon wieder.?
?Wo bin ich?? ?Ihr seid hier in Beutelsend bei Mister Bilbo Beutlin.? Da schlage ich sofort die Augen
auf und erstarre. Entweder träume ich noch, oder vor mir sitzt wirklich, leibhaftig Gandalf der Graue
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und um ihn herum Bilbo, Thorin Eichenschild und die anderen. ?Ich muss träumen. Das kann sonst
wahr sein.? murmele ich, doch Gandalf sagt: ?Nein Liebes, dies ist kein Traum. Wir sind alle wirklich
leibhaftig hier." Ich will mich aufsetzen, doch jemand hält mich zurück. Es ist Kili. "Halt, bleibt besser
noch etwas liegen. Ihr hattet sehr schwere Verletzungen." "Da hat Kili Recht. Euer linker Arm ist
gebrochen, ihr habt eine geprellte Rippe und dann noch die Wunde an eure Hüfte. Ihr habt sehr viel
Blut verloren." sagt nun wieder Gandalf. Ich hatte die Wunden fast schon wieder vergessen, da sie
eigentlich gar nicht mehr wehtun, doch nun gucke ich mal. Um meine Hüfte ist ein großer Verband
und mein linker Arm liegt in einer Art Bandage. "Aber, wie bin ich hier her gekommen? Ich erinnere
mich nur noch an den Busunfall und ....." Als mir wieder das Bild meiner toten besten Freundin in den
Sinn kommt, kann ich nicht mehr weiter sprechen und fange an zu weinen. "Was habt ihr?" fragt mich
nun Bofur. "Bei dem Busunfall war auch meine beste Freundin dabei, doch sie hat den Unfall leider
nicht überlebt." "Das tut uns sehr leid Selina, besonders jedoch mir." Als Gandalf das gesagt hat,
horche ich auf und höre für einen Moment auf zu weinen. "Jetzt habe ich erst einmal ein paar Fragen.
Erstens woher wisst ihr meinen Namen. Zweitens wieso bin ich hier und drittens wieso tut es euch
besonders leid?" "Nun ich weiß so einiges über euch, wie ihr über uns. Selina, wir haben dich nicht
umsonst hierher geholt." So langsam wird mein Kopf wieder klarer und ich beginne so langsam zu
verstehen. "Wenn ich euch also richtig verstehe, habt ihr mich geholt, da ich die Reise, die ihr antreten
werdet, so gut wie auswendig weiß und euch deshalb helfen soll?" "Ihr habt es begriffen. Genauso ist
es." "Nun habt ihr mir zwar meine ersten beiden Fragen beantwortet, doch ich würde gerne auch die
Antwort auf meine dritte Frage haben." "Nun, es tut mir leid dies zu sagen, doch ihr hättet eigentlich
nicht auf diese Art nach Mittelerde kommen sollen." "Wie meint ihr das?" "Nun, ihr hättet eigentlich
vor einigen Tagen in den Wald, der bei euch in der Nähe liegt, gehen sollen und dort hättet ihr ein
Portal finden sollen, das euch hierher gebracht hätte. Doch aus irgendeinem Grund waren eure
Gedanken vor uns verschlossen und so mussten wir uns eine andere Möglichkeit ausdenken." Nun
verstehe ich es und werde leicht wütend. "Ihr wollt mir also sagen, dass dieser Unfall von euch
verursacht wurden ist? Dass meine Freundin nur wegen euch gestorben ist!" nun schreie ich nur noch.
Ich kann es einfach nicht fassen. Marie ist also nur wegen mir gestorben. "Es tut mir natürlich leid um
eure Freundin, doch versteht doch, dass wir keine andere Möglichkeit hatten." "Doch das hattet ihr. Ihr
hättet mich einfach in meinem sowieso schon scheiß Leben lassen können!" Nun hatte ich einfach
genug. Egal was die anderen sagten, ich bekam es nicht mehr mit. Ich rannte einfach nur aus dem
Haus nach draußen. Ich wollte sie nicht mehr sehen.
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Nachdem ich mich wieder etwas beruhigt hatte, stelle ich mich auch noch vor und lasse den Tag
verstreichen.
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Gedankenverloren sitze ich vorm Haus. Mein Blick ist nach vorne gerichtet und Tränen laufen meine
Wangen hinunter. Wäre ich damals früher gegangen, wäre vielleicht alles anders gelaufen. Marie wäre
noch am Leben und ich wäre genauso geblieben, wie ich eben war. Doch nun ist meine Freundin tot
und ich befinde mich in Mittelerde bei Bilbo und den anderen. Doch obwohl dies mein innigster
Traum war, freue ich mich nun nicht mehr so hier zu sein. Da höre ich plötzlich, wie sich jemand
neben mich sitzt. ?Es tut mir wirklich leid, dass es so gekommen ist Selina. Glaubt mir, ich wollte
keineswegs, dass eure Freundin stirbt.? Es ist Gandalf. ?Nur weil ihr das sagt, bringt es Marie auch
nicht zurück." "Natürlich und ich hoffe wirklich, dass ihr mir eines Tages verzeihen könnt." "Ich
brauche fürs Erste etwas Ruhe um alles zu verarbeiten, doch eine Frage hätte ich. Mich würde mal
interessieren, ob ihr eigentlich auch den anderen von mir erzählt habt.? ?Aber natürlich habe ich das.
Ich habe mit ihnen kurz bevor ihr kamt über euch gesprochen und sie sagten auch, dass dieser Weg,
den ich euch kommen ließ, nicht der Richtige war. Natürlich war Thorin sowieso dagegen, da ihr ja
eine Frau seid und euch sicherlich nicht wehren könnt.? ?Da muss ich euch aber unterbrechen, in der
Tat, ich bin eine Frau, oder zumindest bald, doch auch ich kann mit einer Waffe umgehen. Und zwar
mit dem Bogen.? Sofort war ich nicht mehr so traurig, sondern nun war ich auch ein wenig enttäuscht.
Natürlich kenne ich Thorin gut genug um zu wissen, dass er ja nicht so gut mit anderen Frauen, oder
eben Hobbits kann, aber trotzdem muss seine Behauptung ja nicht auf alle zutreffen. Und aus diesem
Grund werde ich auch etwas wütend. ?Als ich nämlich 13 Jahre alt war, hatte ich bis jetzt, also 4 Jahre
lang Bogenschießen. Und wenn ich dann auch noch erwähnen darf, ich war sogar die Beste und das
jedes Jahr.? Da fängt Gandalf an zu lächeln. ?Da habt ihr Recht, nicht jede Frau kann keine Waffe
führen. Doch sagt, geht es euch wieder etwas besser?? Ich wische mir die Tränen von meiner Wange
und sage nun leicht lächelnd:? Ja es geht wieder etwas. Und danke, dass ihr gekommen seid.? Wir
stehen also auf und zusammen gehen wir wieder hinein. Drinnen angekommen schauen uns alle
besorgt an und so sage ich:" Hey also ich wollte nur sagen, dass es mir nun wieder etwas besser geht
und das ich eigentlich keine Heulsuse bin. Ich weine nämlich fast nie." "Aber das ist doch überhaupt
nicht schlimm wenn man mal weint. Außerdem hattet ihr ja auch einen guten Grund dafür. Aber es ist
schön zu sehen, dass es euch wieder etwas besser geht." sagt nun Kili und ich muss sofort wieder
anfangen zu lächeln, bevor ich mich schließlich zu Thorin wende. "Ach Thorin mir ist da etwas zu
Ohren gekommen, was ich gerne mit euch besprechen würde. Und zwar geht es darum, dass ich laut
euch keine Waffe führen könnte. Ich wollte nur sagen, dass ihr da ganz falsch liegt, denn ich kann sehr
wohl mit einer Waffe umgehen. Mit dem Bogen. Ich hatte nämlich 4 Jahre lang Training im
Bogenschießen." "Nun wenn das so ist, will ich mich bei euch entschuldigen, dass ich gedacht habe,
ihr könntet nicht mit einer Waffe umgehen." "Entschuldigung angenommen." "Gut können wir dann
bitte wieder zu den wichtigeren Dingen übergehen?" "Oh Natürlich, kommt." sagt nun Gandalf und
führt mich ins Esszimmer, wo alle wieder Platz nehmen. Ich habe ja keinen Platz und bleibe soeben
hinter Gandalf stehen. Und so kann ich auch sehen, dass der Schlüssel und die Karte bereits auf dem
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Tisch liegen, was bedeutet, dass Bilbo gleich den Vertrag bekommen müsste. "So dann mache wir da
wo wir eben aufgehört haben. Balin, gib ihm den Vertrag." sagt Thorin und schon gibt Balin Bilbo den
Vertrag, der es sich sofort durchliest. Und natürlich beugt sich Thorin nun auch zu Gandalf hinunter
und sagt, dass er nicht für Bilbos Schicksal verantwortlich sei, bla bla. Wir hören also zu wie Bilbo
sich den Vertrag durchliest und bei Verbrennungen angelangt ist. Da schaut er zu uns rüber und Bofur
beginnt:" Naja, er schmelzt einem im Handumdrehen das Fleisch von den Knochen." Nun fragt Balin
ihn:" Alles klar Kleiner?" "Nur etwas schwummrig." sagt nun Bilbo, muss sich jedoch an den Knien
abstützen. Da fängt Bofur wieder an:" Stell dir einen geflügelten Schmelzofen vor." "Ja, ich muss an
die Luft." "Ein grelles Licht, ein glühender Schmerz und puff, ist man nur noch ein Häufchen Asche."
Bilbo stellt es sich wohl gerade vor, sagt dann jedoch nur nee und fällt in Ohnmacht. "Toll gemacht
Bofur!" sagt Gandalf nun und kümmert sich um Bilbo, wobei ich ihm helfe. "Ihr wusstet, dass das
passiert, wieso habt ihr Bofur nicht daran gehindert?" "Ich weiß, dass klingt jetzt bestimmt ziemlich
mies, aber ich liebe die Stelle im Film einfach." sage ich und kann nicht verhindern, dabei leicht zu
grinsen. "Aber ich hätte mal noch eine Frage. Muss ich den Vertrag eigentlich auch unterschreiben?"
"Natürlich, immerhin seid ihr nun auch ein Teil der Unternehmung. Wenn ihr wollt könnt ihr schon ins
Esszimmer gehen und ihn unterschreiben." "In Ordnung." Und so lasse ich Gandalf bei Bilbo und gehe
zu den Anderen ins Esszimmer. "Ah ihr müsst ja auch noch den Vertrag unterschreiben, kommt." ruft
Balin mich zu ihm und gibt mir eine Feder in die Hand. Ich habe noch nie mit einer Feder geschrieben
und hoffe, dass meine Unterschrift nicht zu krakelig wird. Aber ich hab Glück und schaffe es, noch
einigermaßen schön meinen Nachnamen auf den Vertrag zu bringen. "So das wäre dann geschafft.
Willkommen bei uns." Dabei lächelte er und auch die Anderen. Ich bleibe noch lange bei ihnen sitzen
und stelle mich endlich auch mal vor:" Also mein Name ist Selina, ich bin 17 Jahre alt, gehe oder ging
in die 10. Klasse, lese sehr gerne und zeichne viel. Außerdem höre ich oft Musik und spiele Gitarre."
Natürlich wurde ich noch mehr ausgefragt auch über meine Welt und so. Schließlich nach ca. 20
Minuten ist Bilbo wieder wach, ruht sich jedoch noch etwas aus. Ich brach jedoch nicht das Gespräch
zwischen Gandalf und Bilbo mitzubekommen und weiß schon so, als Bilbo geht, was passiert ist.
Natürlich kommt Bilbo ja noch mit, das ist ja klar. Schließlich ist es schon sehr spät und ich werde
langsam müde. Ich höre noch etwas das Lied mit, welches die Zwerge singen, bevor ich schließlich
einschlafe
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Nun geht die Reise endlich los.
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Sehr früh am nächsten Morgen wache ich auf und bin überrascht, aber gleichzeitig auch froh, denn
ich bin endlich mal ohne einen Albtraum aufgewacht. Und so wie ich sehe, bin ich aber auch die
Einzige, die schon wach ist. Ich will die anderen nicht wecken und so gehe ich noch etwas an die
frische Luft, aber nicht ohne meinen Zeichenblock mitzunehmen, denn ich hatte Glück und habe ihn in
meinem Ranzen gefunden, genau wie meine Bücher. Und so sitze ich nun vor der Tür und beginne die
schöne Landschaft zu zeichnen, zumindest glaube ich das, als ich plötzlich eine Stimme hinter mir
höre. "Ich muss wirklich sagen, ihr habt mich sehr gut hinbekommen." Es ist Kili. Ich schaue also auf
das Blatt und tatsächlich, ich habe nicht die Landschaft, sondern Kili gemalt. "Es tut mir leid, ich habe
überhaupt nicht mitbekommen, dass ich euch gezeichnet habe. Ich wollte nämlich eigentlich die
Landschaft hier zeichnen." Und sofort werde ich rot. "Das brauch euch doch nicht leid zu tun. Ihr
könnt wirklich gut zeichnen. Wie lange macht ihr das schon?" "Schon seit ich 10 bin. Ich habe immer
dann gezeichnet, wenn ich wütend war, oder traurig, oder auch einfach mal meine Ruhe haben wollte.
So habe ich immer meine Gefühle gezeigt und nicht mit weinen. Das ist genauso wie mit dem Lesen."
Da schaue ich ihn an und muss anfangen leicht zu lächeln. Das war bei mir schon immer so, seit ich
klein bin, und ich kann das einfach nicht abstellen. Es passiert mir immer, wenn ich einen Jungen
ansehe, den ich süß finde. Doch schließlich frage ich ihn. "Seit wann seid ihr eigentlich wach? Als ich
eben aufgewacht bin, wart ihr alle noch am Schlafen." "Ich glaub ihr wisst überhaupt nicht, wie spät es
ist, oder?" Und tatsächlich ist es bereits heller und ich merke, ich muss schon sehr lange hier draußen
sitzen. "Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich so lange hier draußen war. Wir müssen bestimmt bald
aufbrechen, hab ich recht?" "Das stimmt. Wir wollen noch schnell etwas frühstücken und uns dann auf
den Weg machen." Wir stehen also auf und gehen wieder hinein, wo ich erst einmal meinen Block und
Stift wieder wegräume und mich dann zu den anderen geselle. Obwohl ich keinen großen Hunger hab,
esse ich etwas, da ich ja nicht weiß, wann es wieder etwas gibt. Zur Not hole ich mir einfach noch
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einen Apfel mit. Von Bilbo ist nichts zu sehen, denn er wird wohl noch schlafen. Ich habe den anderen
nicht gesagt, dass Bilbo doch noch mitkommt. Ich habe einfach noch keinen passenden Zeitpunkt
gefunden. ?Kommt Bilbo eigentlich nun mit?? fragt mich Fili. ?Nein er kommt leider nicht mit.? Ich
drehe mich um und kann so vor ihm mein kleines Grinsen verstecken. Alle sitzen nun auf ihren Ponys,
als Gandalf mit einem Pferd zu mir kommt. ?Ich hoffe doch, ihr könnt reiten?? ?Aber natürlich
Gandalf. Zwar nicht so gut, aber ich kann mich schon auf dem Pferd halten.? ?Dann ist ja gut. Dies
hier ist Stern. Ich hoffe ihr versteht euch miteinander.? Und mit diesen Worten überreicht mir Gandalf
eine wunderschöne Schimmelstute mit einem kleinen, schwarzen Stern auf der Stirn. Ich finde sie
wunderschön. Es ist schon lange her, seit ich das letzte Mal reiten war, doch aufs Pferd komme ich
wenigstens noch. Und schon geht die Reise los. Es ist kurz vor Mittag, als alle anfangen wild umher zu
reden. Ich war gerade in Gedanken woanders und weiß nicht, um was es geht und so frage ich Kili, der
neben mir reitet. ?Über was geht´s?? ?Wir schließen Wetten ab, ob Bilbo kommt oder nicht. Machst
du mit?? Da muss ich lächeln. ?Aber klar doch, ich sage, dass Bilbo kommt.? Und so geht es weiter,
bis eigentlich jeder seine Wette gemacht hat. Es vergeht vielleicht ca. eine Stunde, als wir die Schreie
hören. ?Wartet!? Ich halte an und drehe mich um, und natürlich kommt dort Bilbo angerannt, mit dem
Vertrag. Nun bekommt Bilbo ein Pony und wenige Augenblicke später, werden überall kleine
Geldbeutel umhergeschmissen. Mit einem leicht enttäuschenden Blick wirft mir Kili seinen Beutel zu,
den ich freudig auffange. Jetzt habe ich wenigstens etwas Geld, denn mein Geld, kann ich ja jetzt nicht
mehr benutzen. Ein paar Tage später, machen wir Abend wie immer Rast und alle, außer ein paar
Vereinzelte schlafen, ebenso wie ich. Ich habe mich weiter hinten in eine entlegene Ecke gelegt und
wälze mich unruhig umher. Nicht schon wieder! Nein, ich will das nicht mehr! Nein! Mit einem lauten
Schrei wache ich auf und sofort sind einige wach und Gandalf kommt sofort auf mich zu. ?Was habt
ihr?? ?Ich hatte wieder einmal einen dieser Albträume, die ich immer habe. Es tut mir wirklich leid,
dass ich euch geweckt habe.? ?Keine Sorge, ich war noch wach.? ?Das weiß ich, ich meinte nur die
Anderen.? ?Kein Problem, wir bekommen schon noch genug Schlaf.? Sagt nun Bofur und schon gehen
alle wieder zu ihren Schlafplätzen und sind sofort wieder eingeschlafen. Doch ich will nicht mehr
schlafen und so bleibe ich wach und setze mich etwas neben Gandalf, als auch schon der Orkschrei
ertönt. "Was war das?" fragt Bilbo und ich antworte. "Das waren Orks." "Orks?" Fili sagt nun also:"
Halsschlitzer, dutzende sind da draußen. In den leeren Landen wimmelt es nur so von ihnen." Dann
sagt Kili:" Sie schlagen kurz vor Morgengrauen zu, wen alles schläft. Schnell und leise, niemand
schreit. Nur sehr viel Blut." Nun fangen beide an zu lachen. Ich finde es jedoch nicht lustig und Thorin
wohl auch nicht denn er sagt:" Haltet ihr das für lustig? Haltet ihr einen Ork-Angriff bei Nacht für
einen Scherz?" "Wir haben uns nichts dabei gedacht", sagt nun Kili. "Nein habt ihr nicht. Ihr wisst
nichts von der Welt." Da kommt Balin und sagt zu den Beiden, sie sollen es nicht übel nehmen. Thorin
hat mehr Grund als die meisten, die Orks zu hassen. Er erzählt Bilbo gerade, was damals geschehen
ist. Als Smaug den Berg einnahm forderte der König das uralte Zwergenkönigreich Moria zurück.
Doch die Orks waren zu zahlreich und ihr Anführer, der Gundabad-Ork Azog war sehr stark. Als
erstes enthauptete er den König. Thrain, Thorins Vater trieb der Kummer in den Wahnsinn und er
verschwand. Ob gefangen oder getötet, niemand wusste es. Thorin nahm es nun also alleine mit Azog
auf. Beim Kampf verlor er jedoch seinen Schild. Er nahm sich also einen Eichenast und konnte Azog
schließlich so stark verwunden, dass er nicht mehr kämpfen konnte. So gewannen sie die Schlacht,
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doch es wurde nicht gefeiert, da zu viele an diesem Tag ihr Leben verloren. Als Balin noch sagt, dass
ihn ab da König nennen konnte, schaut Thorin zu uns und ich bemerke, dass alle plötzlich wach sind.
Ich schaue ihn auch einfach nur an, und weiß nicht, ob ich jetzt einfach still sein soll, oder etwas sagen
soll, doch ich entscheide mich schließlich dafür still zu sein.
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Kapitel 1

Nach wenigen Tagen ? und vielen schlaflosen Nächten- sind wir schließlich am Haus der nun toten
Bauernsfamilie angekommen. Noch bevor Gandalf wütend abhaut, da Thorin ja nicht auf ihn hören
will, sage ich ihm noch schnell, was heute Abend passieren wird und weg ist er. Da ich also weiß, dass
es nicht so gut wäre, hier zu bleiben, gehe ich zu Thorin und versuche mein Glück, obwohl ich die
Antwort wahrscheinlich eh schon kenne. ?Thorin könnte ich kurz mit euch reden?? ?In Ordnung, um
was geht es?? ?Es geht um das was Gandalf gesagt hat. Wir sollten wirklich nicht hier bleiben,
sondern weiter Richtung Bruchtal zu Elrond gehen.? ?Wie oft soll ich es denn noch sagen. Wir werden
nicht in die Nähe dieses Ortes gehen!? ?Ok ich war noch freundlich, aber nun sag ich euch mal was
heute Abend passieren wird, wenn wir nicht sofort nach Bruchtal aufbrechen. Drei Trolle werden uns
alle gemeinsam gefangen nehmen. Manche werden bereits über dem Lagerfeuer langsam gegrillt,
während die Anderen in Säcken da liegen und nur darauf warten, als nächstes dran zukommen und das
alles nur, weil wir hier bleiben! Also verdammt noch einmal seid nicht so stur und hört auch mal auf
einen Zauberer und eine Frau!? ?Das werde ich nicht, wir werden hier bleiben!? Bevor ich noch ganz
ausraste, gehe ich mit einem letzten wütenden Blick auf Thorin zu meinen Sachen. Ich begreife
einfach nicht, wieso er mir nicht vertraut und mir nicht glaubt. Natürlich kann ich es schon verstehen,
immerhin es passiert nicht jeden Tag, dass eine junge Frau aus einer anderen Welt hier her kommt und
behauptet, sie wüsste alles über Thorin & Co. Und deren Reise, aber ich habe ihm noch keinen Anlass
gegeben, mir nicht zu vertrauen. Naja wenigstens glauben die Anderen mir. ?Werden wir wirklich von
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den Trollen gefressen?? ?Nein keine Sorge Bilbo. Dank dir und Gandalf wird dies nicht geschehen.?
mache ich denn?? ?Du lenkst sie ab bis Gandalf kommt und sie zu Stein verwandelt. Jedoch muss ich
dir leider auch sagen, dass wir gefangen genommen werden, ist deine Schuld, weil du unvorsichtig
warst. Aber mach dir nun nicht allzu viele Sorgen. Jetzt weißt du es ja und vielleicht passiert das alles
dann nicht.? Und mit einem kleinen Lächeln lasse ich den verängstigten und gleichzeitig etwas
verwirrt drein blickenden Bilbo alleine. Den restlichen Nachmittag verbringe ich etwas mit Lesen und
später zeichne ich wieder etwas. Eigentlich ja wieder die Landschaft, doch schnell werde ich etwas
Besserem belehrt. ?Erst ich und nun mein Bruder. Du scheinst uns ja echt zu mögen.? ?Verdammt Kili
erschrecke mich nicht so.? Ja ich duze mittlerweile die Anderen, also alle außer Thorin, da ich mich in
der gesamten Zeit gut mit ihnen angefreundet habe. Aber ich verstehe es echt nicht. Ich will die
Landschaft zeichnen und raus kam bis jetzt Kili und nun auch noch Fili. ?Tut mir leid, das wird nicht
mehr vorkommen.? ?Dann ist ja gut.? ?Aber jetzt erzähl mal, wieso zeichnest du eigentlich uns?? ?Das
weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich will die ganze Zeit die Landschaft zeichnen und raus kommt
ihr. Ist das schlimm?? ?Nein überhaupt nicht. Immerhin kannst du sehr gut zeichnen, da macht das mir
und Fili bestimmt auch nichts aus.? ?Da bin ich aber froh.? ?Aber was ich dich noch Fragen wollte,
bevor ich wieder zurück muss. Ich habe dein Gespräch mit Thorin zufällig mitbekommen.? ?Ich
glaube eher, du hast uns belauscht, kann das sein?? ?Du hast mich. Aber was ich sagen wollte, stimmt
das?? ?Teilweise. Bilbo und Gandalf retten alle. Ich hab das nur so gesagt, dass wir alle gefressen
werden, weil ich dachte, er willigt doch noch ein. Aber natürlich bleibt er bei seiner Meinung.? ?Naja
aber ich kann Elben auch nicht so leiden.? ?Ach wirklich? Da glaub ich aber was anderes.? ?Hat es
etwas mit unserer Reise zu tun? Selina sag es mir bitte.? Eigentlich will ich es nicht verraten, doch bei
diesem Hundeblick muss ich lächeln und kann nicht anders. ?Na schön. Also, im Düsterwald werden
wir von Elben gefangen genommen. Und da ist eine Elbin dabei in die du dich unsterblich verlieben
wirst.? ?Auch wenn ich dir das nicht so glauben kann, wie heißt sie denn?? ?Ihr Name ist Tauriel.?
?Aber glaub mir, dass wird nicht passieren.? sagt er mit einem Lächeln im Gesicht, doch ich weiß,
dass es so kommen wird. Und verwundert stelle ich fest, dass ich dabei einen leichten Schmerz in
meinem Herzen fühle. Aber das kann doch nicht sein. Bin ich mich wirklich in Kili am Verlieben?
?Ich muss jetzt leider los. Aber wir werden uns wohl bald wieder sehen, in Bekanntschaft mit drei
Trollen.? Er umarmt mich noch, gibt mir einen Kuss auf die Wange und geht wieder zu Fili zu ihrem
Wachtposten. Als es dann Essen gibt ist es schon recht spät und Bilbo wird losgeschickt, um den
Beiden Essen zu bringen, wobei ich ihm folge, da ich sehe, dass er Angst hat. Immerhin kommt jetzt
die Stelle mit den Trollen, alias Bill, Bert und Tom. ?Hab keine Angst Bilbo, du schaffst das. Ich
bleibe gleich einfach in der Nähe, ok?? ?Ok.? Und schon sind wir bei den Jungs angekommen, doch
beim Gespräch zwischen ihnen und Bilbo höre ich eigentlich gar nicht zu, doch als dann ein Troll mit
zwei unserer Ponys vorbei kommt, verstecke ich mich schnell hinter dem Baum. Als er dann also
vorbei ist, setzen Bilbo und ich uns in Bewegung während Kili und Fili die Anderen holen. ?Was soll
ich denn jetzt machen?? ?Nun ja, du wolltest die Ponys befreien und als du von einem Troll sein
Messer holen wolltest, da haben sie dich erwischt.? ?Und was soll ich stattdessen machen?? ?Wir
könnten entweder leise hier auf die Anderen warten, oder wir versuchen das Messer zu holen, ohne
vollgerotzt zu werden.? ?Was?? ?Ach vergiss es.? Wenn ich an die Stelle denke, muss ich sofort
lächeln. ?Du kannst dich auf jeden Fall besser verstecken als ich, weil du kleiner und leiser als ich bist.
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Wir könnten also eigentlich Möglichkeit 2 in Betracht ziehen. Ja doch, komm, wir versuchen das zu
bekommen.? Und mit einem Kopfnicken von Bilbo setzen wir uns leise in Bewegung. Wir sitzen nun
hinter dem Troll mit dem Messer, ich weiß nicht mehr genau wie der noch einmal hieß, und dieser
kratzt sich gerade den Hintern, was von Nahem noch ekliger ist, als im Fernseher. Nun versucht Bilbo
das Messer zu greifen, doch schnell genug halte ich ihn noch davon ab, denn nun muss er wieder
niesen und hätte Bilbo mitgenommen. ?Danke.? flüstert er also und ich antworte, ebenfalls im
Flüsterton:? Kein Problem. Jetzt, schnell!? und tatsächlich schafft es Bilbo unbemerkt an das Messer
zu kommen, glaube ich zumindest, bis ich plötzlich gepackt werde.
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Kapitel 1

?Wen haben wir denn da? Eine Menschenfrau, wie reizend.? ?Lass mich sofort los!? Ich bin heftig
am strampeln, aber natürlich nützt das überhaupt nichts gegen einen Troll. ?Wieso sollte ich?? Da
habe ich eine Idee. Immerhin, meine Beine sind ja frei. ?Weil ich sonst das hier mache.? Und schon
hebe ich meine Beine und trete ihm so fest ich kann ins Auge. Und ich habe Glück, denn der Troll
jault auf und lässt mich los, sodass ich auf den Boden falle, zwar etwas unsanft, aber immerhin, und
weglaufen kann. ?Hey sie haut ab!? Und schon kommen die anderen zwei auf mich zu und wollen
mich packen, doch ich weiche ihnen geschickt aus. Ich frage mich aber auch gerade, wo Bilbo
eigentlich ist, weil ich ihn nicht sehen kann. Ich würde mich jetzt aber auch gerne mal verteidigen
können, doch auf unserer bisherigen Reise hat es wohl niemand für Nötig gehalten, mir eine Waffe zu
geben. Und so schnappe ich mir einen großen Stein und werfe sie einem Troll an den Kopf, der sich
nun den Kopf hält und etwas zurück bleibt. Mittlerweile ist auch der, den ich ins Auge getreten habe,
wieder am Start und kommt nun auch auf mich zu. Ich muss sagen, so langsam könnten ruhig die
Anderen kommen! Und als ob sie meine ?Bitte? gehört hätten, tauchen sie alle mit erhobenen Waffen
aus dem Gebüsch auf und greifen an. Wenigstens bin ich nun nicht mehr die Zielscheibe von drei
Trollen. Der Kampf tobt, und wirklich niemand achtet auf mich, da höre ich Ponys wiehern und sehe
mich um. Und da drüben steht Bilbo mit dem Messer und schaut den Ponys hinterher, die nun
wahrscheinlich zu den Anderen Ponys laufen, oder auch ganz woanders hin. Ich gucke also gerade
noch einmal nach den Anderen, als alle stoppen. Oh nein, ich habe ganz vergessen, dass Bilbo ja von
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ihnen gesehen wurde und sie ihn nun festhalten. ?Schmeißt die Waffen weg. Sonst reißen wir ihn
Widerwillig werfen alle ihre Waffen auf den Boden und sofort werden viele von uns an einen riesigen
Stock gefesselt und über dem Feuer langsam ?gegrillt?, während ich und der Rest von uns in Säcke
gesteckt werden und in der Ecke warten müssen. Ich hab's Thorin ja gesagt, aber wenn er nicht hören
wollte. Doch schon beginnt Bilbo's Stunde, als er hört, wie einer der Trolle sagt, dass es bald hell wird
und er keine Lust hat, zu Stein verwandelt zu werde. Und so steht er auf und beginnt seine Rede, die
ich in meinen Gedanken hinüber gleiten lasse, bis ich Gandalf sehe:? Der Tag soll euch treffen!? Die
Trolle sehen ihn verwirrt an und wissen natürlich nicht, wer er ist, doch schon trifft Gandalf's Stab auf
den Felsen, der entzwei bricht und der hereinfallende Lichtstrahl trifft die Trolle, die in weniger als 5
Sekunden zu Stein werden. Wieder befreit und auf den Füßen, gehe ich nun zu Gandalf und Thorin
und höre gerade wie Thorin sagt:? Seit wann wagen sich Bergtrolle so weit in den Süden?? ?Das kann
ich euch sagen Thorin, wenn ihr mir jedoch wieder nicht glaubt, kann ich es auch gleich bleiben
lassen.? Die Beiden haben mich wohl nicht gehört, denn sie zucken leicht zusammen, jedoch sagt
Gandalf:? Ah Selina, da seid ihr ja. Sagt, wieso sind die Trolle hier denn so weit im Süden?? ?Sie
haben sich hier her getraut, da sie hier in der Nähe eine Höhle haben. Dort gibt es einige interessante
Dinge.? ?Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal dort um.? Während ich mit Gandalf
gesprochen habe, hat Thorin kein einziges Wort gesagt, doch so schlimm finde ich es ehrlich gesagt
nicht. Und so machen wir uns auf den Weg, zum Trollhort. Schon am Eingang riecht es hier wirklich
schrecklich und ich muss mich beherrschen, mich nicht auf der Stelle zu übergeben. Da legt sich mir
eine Hand auf die Schulter. ?Geht es? Du musst nicht mit rein kommen.? Kili. ?Doch, doch es geht
schon. Ich komme mit.? Wir gehen also hinein und sofort, liegt dort der riesige Haufen Gold, den sie
sofort anfangen zu vergraben. ?Das zahlen wir uns dann später aus.? sagt Gloin, doch ich gehe noch
etwas weiter hinein und suche mich nach einer Waffe um. Nur nebenbei bemerke ich, wie Thorin und
Gandalf ihre Schwerter finden: Orkrist und Glamdring. Ich bin schon fast am verzweifeln, da alle
schon wieder gehen wollen, als ich ihn sehe. Ein wunderschöner Langbogen, in denen unten kleine
Rosen eingeritzt sind. Außerdem hat er an seinen Enden kleine Klingen, sodass ich ihn auch für den
Nahkampf benutzen kann. Gandalf hat nun also auch Stich, Bilbos Schwert gefunden und zusammen
gehen wir schließlich hinaus. ?Das ist ein wirklich schöner Bogen.? ?Ja das stimmt. Ich habe ihn
hinten in der Ecke gefunden. Immerhin hab ich auch mal so langsam eine Waffe gebraucht.? ?Und mit
dem Bogen kannst du ja auch sehr gut umgehen, da hast du also eine gute Wahl gemacht.? Da muss
ich leicht lächeln. In letzter Zeit passiert das mir oft. Egal was Kili sagt, ich muss lächeln, sobald ich
ihn ansehe. Doch da hören wir auch schon etwas und laufen mit erhobenen Waffen darauf zu. Außer
ich. Ich binde mir den Bogen und den Köcher voller Pfeilen, den ich gottseidank auch noch gefunden
habe, auf den Rücken und renne hinterher. Immerhin ist es ja nur Radagast, doch das wissen die
Anderen natürlich nicht, als er auch schon auf seinen, von Rhosgobel-Kaninchen gezogenen Wagen,
aus dem Gebüsch gestürmt kommt. ?Diebe!, Feuer!, Mordio!.? ?Radagast. Das ist Radagast der
Braune.? erklärt nun Gandalf und fragt ihn, was er hier will. ?Ich hab dich gesucht, Gandalf.
Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt ganz und gar nicht.? ?ja?? Da macht Radagast seinen
Mund auf und will was sagen, doch dann hat er es vergessen. Wieder macht er den Mund auf, doch hat
es wohl wieder vergessen, was er sagen wollte. ?Lass mich nur kurz überlegen. Ach. Ich hatte einen
Gedanken, und jetzt ist es mir entfallen. Eben war es noch da, es lag mir schon auf der Zunge. Ach. Es
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war überhaupt kein Gedanke. Es ist nur eine, Stabschrecke.?, die Gandalf nun hinaus zieht. Während
Beiden also am Reden sind, gehe ich etwas unruhig auf und ab und warte, bis die zwei Warge
kommen. Wenn ich nämlich ehrlich sein soll, will ich endlich nach Bruchtal und mich etwas ausruhen.
Und gerade als ich diesen Gedanken hatte, hören wir sie schon und Sekunden später, springen sie aus
dem Gebüsch, doch werden beide schnell erledigt. ?Warg-Späher. Dann kann die Ork-Meute nicht
mehr fern sein.? ?Wem, außer deiner Sippe, hast du von deinem Vorhaben erzählt?? ?Niemanden.?
?Wer weiß davon?? ?Niemand, ich schwöre es. Was in Durins Namen geht hier vor sich?? ?Man
macht Jagd auf euch.? Da sagt Dwalin: ?Wir müssen hier verschwinden.? Doch natürlich geht das
nicht denn:? Können wir nicht. Wir haben keine Ponys. Sie sind durchgegangen.? sagt nun Ori. ?Ich
werde sie weglocken.? ?Das sind Gundabad-Warge. Sie werden dich einholen.? ?Und das sind
Rhosgobel-Kaninchen. Die sollen es ruhig mal versuchen.? Und schon saust er mit deinem Wagen
davon und zieht die Aufmerksamkeit der Orks auf sich, während wir laufen.
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Kapitel 1

?Wen haben wir denn da? Eine Menschenfrau, wie reizend.? ?Lass mich sofort los!? Ich bin heftig
am strampeln, aber natürlich nützt das überhaupt nichts gegen einen Troll. ?Wieso sollte ich?? Da
habe ich eine Idee. Immerhin, meine Beine sind ja frei. ?Weil ich sonst das hier mache.? Und schon
hebe ich meine Beine und trete ihm so fest ich kann ins Auge. Und ich habe Glück, denn der Troll
jault auf und lässt mich los, sodass ich auf den Boden falle, zwar etwas unsanft, aber immerhin, und
weglaufen kann. ?Hey sie haut ab!? Und schon kommen die anderen zwei auf mich zu und wollen
mich packen, doch ich weiche ihnen geschickt aus. Ich frage mich aber auch gerade, wo Bilbo
eigentlich ist, weil ich ihn nicht sehen kann. Ich würde mich jetzt aber auch gerne mal verteidigen
können, doch auf unserer bisherigen Reise hat es wohl niemand für Nötig gehalten, mir eine Waffe zu
geben. Und so schnappe ich mir einen großen Stein und werfe sie einem Troll an den Kopf, der sich
nun den Kopf hält und etwas zurück bleibt. Mittlerweile ist auch der, den ich ins Auge getreten habe,
wieder am Start und kommt nun auch auf mich zu. Ich muss sagen, so langsam könnten ruhig die
Anderen kommen! Und als ob sie meine ?Bitte? gehört hätten, tauchen sie alle mit erhobenen Waffen
aus dem Gebüsch auf und greifen an. Wenigstens bin ich nun nicht mehr die Zielscheibe von drei
Trollen. Der Kampf tobt, und wirklich niemand achtet auf mich, da höre ich Ponys wiehern und sehe
mich um. Und da drüben steht Bilbo mit dem Messer und schaut den Ponys hinterher, die nun
wahrscheinlich zu den Anderen Ponys laufen, oder auch ganz woanders hin. Ich gucke also gerade
noch einmal nach den Anderen, als alle stoppen. Oh nein, ich habe ganz vergessen, dass Bilbo ja von
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ihnen gesehen wurde und sie ihn nun festhalten. ?Schmeißt die Waffen weg. Sonst reißen wir ihn
Widerwillig werfen alle ihre Waffen auf den Boden und sofort werden viele von uns an einen riesigen
Stock gefesselt und über dem Feuer langsam ?gegrillt?, während ich und der Rest von uns in Säcke
gesteckt werden und in der Ecke warten müssen. Ich hab's Thorin ja gesagt, aber wenn er nicht hören
wollte. Doch schon beginnt Bilbo's Stunde, als er hört, wie einer der Trolle sagt, dass es bald hell wird
und er keine Lust hat, zu Stein verwandelt zu werde. Und so steht er auf und beginnt seine Rede, die
ich in meinen Gedanken hinüber gleiten lasse, bis ich Gandalf sehe:? Der Tag soll euch treffen!? Die
Trolle sehen ihn verwirrt an und wissen natürlich nicht, wer er ist, doch schon trifft Gandalf's Stab auf
den Felsen, der entzwei bricht und der hereinfallende Lichtstrahl trifft die Trolle, die in weniger als 5
Sekunden zu Stein werden. Wieder befreit und auf den Füßen, gehe ich nun zu Gandalf und Thorin
und höre gerade wie Thorin sagt:? Seit wann wagen sich Bergtrolle so weit in den Süden?? ?Das kann
ich euch sagen Thorin, wenn ihr mir jedoch wieder nicht glaubt, kann ich es auch gleich bleiben
lassen.? Die Beiden haben mich wohl nicht gehört, denn sie zucken leicht zusammen, jedoch sagt
Gandalf:? Ah Selina, da seid ihr ja. Sagt, wieso sind die Trolle hier denn so weit im Süden?? ?Sie
haben sich hier her getraut, da sie hier in der Nähe eine Höhle haben. Dort gibt es einige interessante
Dinge.? ?Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal dort um.? Während ich mit Gandalf
gesprochen habe, hat Thorin kein einziges Wort gesagt, doch so schlimm finde ich es ehrlich gesagt
nicht. Und so machen wir uns auf den Weg, zum Trollhort. Schon am Eingang riecht es hier wirklich
schrecklich und ich muss mich beherrschen, mich nicht auf der Stelle zu übergeben. Da legt sich mir
eine Hand auf die Schulter. ?Geht es? Du musst nicht mit rein kommen.? Kili. ?Doch, doch es geht
schon. Ich komme mit.? Wir gehen also hinein und sofort, liegt dort der riesige Haufen Gold, den sie
sofort anfangen zu vergraben. ?Das zahlen wir uns dann später aus.? sagt Gloin, doch ich gehe noch
etwas weiter hinein und suche mich nach einer Waffe um. Nur nebenbei bemerke ich, wie Thorin und
Gandalf ihre Schwerter finden: Orkrist und Glamdring. Ich bin schon fast am verzweifeln, da alle
schon wieder gehen wollen, als ich ihn sehe. Ein wunderschöner Langbogen, in denen unten kleine
Rosen eingeritzt sind. Außerdem hat er an seinen Enden kleine Klingen, sodass ich ihn auch für den
Nahkampf benutzen kann. Gandalf hat nun also auch Stich, Bilbos Schwert gefunden und zusammen
gehen wir schließlich hinaus. ?Das ist ein wirklich schöner Bogen.? ?Ja das stimmt. Ich habe ihn
hinten in der Ecke gefunden. Immerhin hab ich auch mal so langsam eine Waffe gebraucht.? ?Und mit
dem Bogen kannst du ja auch sehr gut umgehen, da hast du also eine gute Wahl gemacht.? Da muss
ich leicht lächeln. In letzter Zeit passiert das mir oft. Egal was Kili sagt, ich muss lächeln, sobald ich
ihn ansehe. Doch da hören wir auch schon etwas und laufen mit erhobenen Waffen darauf zu. Außer
ich. Ich binde mir den Bogen und den Köcher voller Pfeilen, den ich gottseidank auch noch gefunden
habe, auf den Rücken und renne hinterher. Immerhin ist es ja nur Radagast, doch das wissen die
Anderen natürlich nicht, als er auch schon auf seinen, von Rhosgobel-Kaninchen gezogenen Wagen,
aus dem Gebüsch gestürmt kommt. ?Diebe!, Feuer!, Mordio!.? ?Radagast. Das ist Radagast der
Braune.? erklärt nun Gandalf und fragt ihn, was er hier will. ?Ich hab dich gesucht, Gandalf.
Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt ganz und gar nicht.? ?ja?? Da macht Radagast seinen
Mund auf und will was sagen, doch dann hat er es vergessen. Wieder macht er den Mund auf, doch hat
es wohl wieder vergessen, was er sagen wollte. ?Lass mich nur kurz überlegen. Ach. Ich hatte einen
Gedanken, und jetzt ist es mir entfallen. Eben war es noch da, es lag mir schon auf der Zunge. Ach. Es
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war überhaupt kein Gedanke. Es ist nur eine, Stabschrecke.?, die Gandalf nun hinaus zieht. Während
Beiden also am Reden sind, gehe ich etwas unruhig auf und ab und warte, bis die zwei Warge
kommen. Wenn ich nämlich ehrlich sein soll, will ich endlich nach Bruchtal und mich etwas ausruhen.
Und gerade als ich diesen Gedanken hatte, hören wir sie schon und Sekunden später, springen sie aus
dem Gebüsch, doch werden beide schnell erledigt. ?Warg-Späher. Dann kann die Ork-Meute nicht
mehr fern sein.? ?Wem, außer deiner Sippe, hast du von deinem Vorhaben erzählt?? ?Niemanden.?
?Wer weiß davon?? ?Niemand, ich schwöre es. Was in Durins Namen geht hier vor sich?? ?Man
macht Jagd auf euch.? Da sagt Dwalin: ?Wir müssen hier verschwinden.? Doch natürlich geht das
nicht denn:? Können wir nicht. Wir haben keine Ponys. Sie sind durchgegangen.? sagt nun Ori. ?Ich
werde sie weglocken.? ?Das sind Gundabad-Warge. Sie werden dich einholen.? ?Und das sind
Rhosgobel-Kaninchen. Die sollen es ruhig mal versuchen.? Und schon saust er mit deinem Wagen
davon und zieht die Aufmerksamkeit der Orks auf sich, während wir laufen.
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Endlich in Bruchtal angekommen, was bin ich froh nun für ein, zwei Tage etwas Ruhe zu bekommen.
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Kapitel 1

Der Hobbit ? dein Schicksal in Mittelerde 81. Wir laufen so schnell wir können und Radagast macht wirklich gute Arbeit, doch schließlich
kommt es, wie es kommen muss und wir bleiben hinter einem großen Felsen stehen, auf dem sich nun
der Ork mit seinem Warg befindet. ?Aber du musst wirklich absolut genau treffen.? flüstere ich nun
Kili zu, da wir ja gleich erwischt werden, weil wir eben ungeschickt waren. Nachdem Kili mir also
zugenickt hat, spannt er seinen Bogen und schießt. Er hat wirklich gut gezielt, doch leider hat dies
auch nicht gereicht und so wurden wir leider doch bemerkt. Nun müssen wir eben kämpfen. Ich ziehe
also meinen Bogen und schieße die Orks ab, doch sehr viel weniger werden es trotzdem nicht. Nun
haben die Anderen auch bemerkt, dass Gandalf weg ist und regen sich darüber auf. Würde ich ja auch,
wenn ich es nicht besser wüsste. ?Hierher, ihr Narren!? Und schon schleicht sich ein kleines Lächeln
auf mein Gesicht und alle rennen auf den ?Felseingang? zu, wo Gandalf gerade wieder verschwunden
ist. Alle nach dem Anderen rutschen hinunter, bis nur noch Thorin, Kili und ich dort stehen. ?Runter
mit euch!? ruft Thorin mir zu, doch ich mache so, als ob ich ihn nicht gehört habe und schieße weiter
Orks ab. Ich habe einfach mal beschlossen, nach dieser Aktion so zu tun, als ob er nicht da wäre. Es ist
zwar schon etwas kindisch ja, aber ich finde er hat es schon ein bisschen verdient. ?Nun macht schon!?
Versucht er es nun weiter und ich kann an seiner Stimme erkennen, dass er wohl schon recht wütend
ist. Als ich also nach Kili schaue, kann ich ein kleines Grinsen auf seinem Gesicht erkennen, als er zu
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mir ruft:? Komm Selina rutsch einfach.? Immer noch leicht am Grinsen kommt er nun auf uns zu und
rutsche ich auch hinunter, direkt hinter mir Kili und als Letztes Thorin. Immer noch leicht am Grinsen
höre ich nun das Horn, welches die Ankunft von Elrond und den anderen Elben ankündigt, und schon
fällt ein erschossener Ork hier herunter. ?Elben!? sagt nun Thorin, natürlich immer noch wütend, doch
schon sage ich:? Da hinten ist ein Weg, dem sollten wir folgen.? ?Ihr müsst es wissen.? sagt nun also
Bofur und da die meisten mir nach der Aktion mit den Trollen nun mehr trauen, folgen sie alle mir und
Gandalf, da wir uns schon in Bewegung gesetzt haben. ?Du solltest ihn lieber nicht so reizen, das
weißt du.? ?Ja Kili ich weiß, aber ich mache es ja auch nicht mehr lange. Nur noch ein paar Tage,
versprochen.? ?Na schön, aber bitte treibe es nicht zu weit. Du willst ja nicht, dass er völlig ausrastet.?
?Nein das will ich nicht.? ?Aber noch ein mal zu vorhin. Es tut mir Leid, dass ich nicht richtig
geschossen habe. Ich hätte besser zielen müssen.? ?Das war doch nicht so schlimm. Immerhin leben
wir trotzdem noch. Mach dir da keine Gedanken drum.? ?In Ordnung, ich dachte schon, ich hätte dich
enttäuscht.? Da wird er leicht rot und geht. Ich bin gerade leicht verwirrt, da ich diesen Satz nicht
richtig einordnen kann, aber ich muss sagen, ich bin wirklich gerührt, dass er so etwas zu mir gesagt
hat und merke, dass ich auch leicht rot anlaufe. ?Was war das denn gerade?? fragt mich nun Gandalf.
?Ach nichts.? Und bevor er noch weiter fragen kann, gehe ich etwas schneller und bin so schon vor
den Anderen am Ausgang angekommen. Bruchtal sieht in echt einfach viel beeindruckender aus, als
im Film und so kann ich nicht anders, als einfach nur darauf zu starren. Nun sind also auch die
Anderen da und Thorin ist natürlich nicht gerade erfreut, aber trotzdem gehen wir weiter. Wir sind auf
einem Platz angekommen und warten auf Herrn Elrond, als auch schon ein Elb, Lindir ist sein Name,
zu uns kommt und er und Gandalf sich begrüßen. Gandalf fragt ihn also wo Herr Elrond ist, doch
Lindir sagt, dass er nicht hier ist. Augenblicklich hören wir ein Horn und kurz darauf erscheinen viele
Reiter, unter ihnen auch Elrond. Sie umkreisen uns zuerst, bevor sie anhalten und Elrond und Gandalf
sich begrüßen. "Wo seid ihr gewesen?" fragt Gandalf ihn nun auf Elbisch. "Wir haben Orks gejagt, die
aus dem Süden gekommen sind." antwortet er, ebenfalls auf Elbisch und steigt von seinem Pferd. "Wir
haben viele nahe dem verborgenen Pass getötet." Nun umarmt er Gandalf und während er Lindir das
Schwert eines Orks übergibt, sagt er: " Ungewöhnlich für Orks, unserer Grenze so nah zu kommen.
Irgendetwas oder irgendjemand hat sie wohl angelockt." "Das könnten wir gewesen sein.", sagt nun
Gandalf und nun schaut Elrond auch zu Thorin. "Willkommen Thorin, Sohn des Thrain." "Ich glaube
nicht, dass wir uns kennen." "Du hast deines Großvaters Erscheinung. Ich kannte Thror, als er König
unter dem Berge war." "Ach ja? Von euch hat er nie gesprochen." Da spricht Elrond wieder etwas auf
Elbisch, ich weiß, dass es eine Einladung fürs Essen war, doch die Zwerge natürlich nicht. "Was hat er
gesagt? War das etwa eine Beleidigung?" fragt deswegen auch Gloin, doch Gandalf stellt es richtig
und sagt, was es wirklich hieß. Ich muss einfach nur schmunzeln und so nehmen sie die Einladung an.
Wir machen uns also auf den Weg und merke, dass Elrond nun zu mir kommt. ?Selina es freut mich
wirklich euch endlich kennenlernen zu dürfen.? ?Es freut mich ebenfalls sie kennenzulernen Herr
Elrond.? ?Wie ich hörte, habt ihr euch schon gut mit allen angefreundet.? ?Ja das stimmt, obwohl ich
mit Thorin oft noch ein paar kleine Streitigkeiten habe, da er mir einfach nicht glauben will.? ?Es ist
wohl einfach schwer zu glauben, immerhin passiert so etwas nicht alle Tage.? ?Das habe ich mir ja
auch schon gedacht, aber die Anderen glauben mir doch auch.? ?Da ist was dran, doch lasst uns später
nach dem Essen weiter reden.? Und so sind wir auch schon dort angekommen und ich bin froh,
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endlich wieder etwas Salat und anderes Gemüse essen zu können. Den Anderen scheint es jedoch so
zu gehen. ?Grünes Essen?, wenn ich das Wort höre muss ich irgendwie leicht lächeln, da ich den
Namen für Gemüse noch nie gehört habe. Schließlich nach langen Gesprächen und einem leckeren
Essen, nimmt Elrond mich zu einem Gespräch unter vier Augen mit, wobei ich noch bemerke, dass
Kili uns lange hinterher starrt.
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Ich muss wirklich sagen, mein Gespräch mit Elrond ist echt leicht verwirrend, aber gleichzeitig auch
cool.
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Kapitel 1

Wir gehen nicht sehr lange, vielleicht so ca. fünf Minuten, als wir an einem Platz ankommen, der
einfach nur wunderschön ist. Umrandet ist er von Bäumen, die nun im Herbst in braun- und Gelbtönen
strahlen. Inmitten dieser Wiese befindet sich ein kleiner Bach und weiter davor eine gemütlich
aussehende Bank, auf die wir uns nun auch sitzen. ?Selina, ich bin froh dich zu sehen. Und das auch
noch unbeschadet, weswegen ich schließen kann, dass du den anderen gut zu Hilfe kommst?? ?Ich
versuche es immer wieder. Nur bei Thorin habe ich da so meine Schwierigkeiten, denn während die
anderen mir alle glauben was ich erzähle, hört Thorin nicht auf mich und will nichts davon glauben,
was ich da sage.? ?Irgendwann wird er es schon glauben, glaubt mir. Doch nun zu einer anderen
Sache. Wie gefällt es euch denn sonst so bis her?? ?Es ist einfach alles unglaublich. Immerhin es war
schon immer mein größter Traum, hier her nach Mittelerde zu kommen. Und es ist echt noch viel
fantastischer, als im Film. Mit den anderen habe ich mich auch schnell angefreundet und kann mich so
echt nicht beschweren. Obwohl meine Hinreise nicht gerade so schön war.? Als ich mich wieder daran
erinnere, treten sofort Tränen in meine Augen und ich schaue weg. ?Es tut mir Leid, ich wollte nicht,
dass ihr wieder daran denkt.? ?Nein nein, ist kein Problem. Man kann es eben leider nicht mehr
rückgängig machen.? Mit meinem Ärmel wische ich mir also die Tränen wieder weg und schaue
wieder in Herrn Elronds Gesicht. ?Aber es gibt doch bestimmt noch einen anderen Grund, wieso ihr
mit mir reden wolltet, oder?? ?Da habt ihr allerdings Recht, es gibt einen. Und zwar wollte ich über
euch sprechen. Nun ja es ist nämlich so. Als wir euch hier her holten, ist irgendetwas schief gegangen
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und ihr habt euch sozusagen etwas verändert.? ?Was meint ihr damit, ich habe mich verändert?? ?Wir
immer noch nicht, wie das genau passiert ist, jedoch ist etwas mit eurem Inneren passiert. Ihr habt eine
neue Fähigkeit bekommen.? ?Was? Das ist doch ein Scherz. Ich kann nie im Leben eine Fähigkeit
bekommen haben, nur weil ich hier her kam.? ?Es ist aber so.? Ich kann es echt nicht glauben, doch
wieso sollte er mich anlügen? ?Nehmen wir mal an das stimmt. Was ist das denn für eine Fähigkeit??
?So genau wissen wir das nicht, jedoch könnte es sein, dass ihr erst einmal besser kämpfen könnt. Und
zum anderen könnte es sein, dass ihr die Fähigkeit habt, Menschen zu heilen.? Ich muss wirklich
sagen, das klingt gar nicht so schlecht. Doch trotzdem kann ich es einfach immer noch nicht glauben.
?Ihr habt das auch wirklich nicht für extra gemacht?? ?Nein haben wir nicht. Wie ich bereits sagte, wir
wissen nicht genau, wie das passiert ist, doch es könnte durchaus sein, dass irgendein mächtiger
Magier davon wusste und irgendwie dazwischen gefunkt.? ?Aber habt ihr denn auch eine Ahnung, wer
dieser Magier ist? Immerhin gibt es davon ja nicht gerade viel.? ?Und aus diesem Grund kämen auch
nicht viele in Frage. Aber macht euch keine Sorge, wir werden dies schon noch rausfinden. Doch nun
solltet ihr wieder zurück zu euren Freunden gehen.? ?Das werde ich, doch noch eine Frage bevor ich
gehe. Wisst ihr denn vielleicht, wie ich diese Fähigkeit Menschen zu heilen einsetzen kann?? ?Da
hätten wir auch eine Ahnung.? Na toll schon wieder nur eine Ahnung. Ich würde echt mal gerne etwas
Genaues wissen. ?Und was glaubt ihr, wie das funktioniert?? ?Mit eurem Blut.? ?In Ordnung. Wartet
mal was?? ?Es hatte schon einmal vor sehr langer Zeit so eine Frau gegeben, Nienna hieß sie, die auch
die Fähigkeit hatte, andere Menschen zu heilen. Und diese Frau benutzte dafür ihr Blut. Es reichte
immer nur sehr wenig. Nur ein paar Tropfen auf die Wunde und schon schloss sie sich. Eines Tages
jedoch war die Wunde ihres Geliebten so groß, dass er kurz vor der Schwelle des Todes stand. Sie
versuchte es also mit mehr von ihrem Blut, und tatsächlich schaffte sie es, dass er überlebte. Jedoch
wurde sie nicht mehr rechtzeitig geheilt und verlor zu viel Blut, woran sie schließlich auch starb.?
?Das ist eine traurige Geschichte.? ?Ja, da habt ihr Recht. Wenn unsere Ahnung also stimmen sollte,
dann wisst ihr nun Bescheid. Ich hoffe jedoch auch, dass es nicht so weit kommt, wie bei Nienna.?
?Das hoffe ich auch.? Wir stehen also auf und ich verabschiede mich noch von Herrn Elrond, bevor
ich mich schließlich, mit vielen Gedanken in meinem Kopf, auf den Weg zu meinen Freunden mache.
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Dieser Abend ist einer meiner schönsten Abende bis jetzt.
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Mit leicht verwirrtem Gesichtsausdruck komme ich schließlich bei den anderen an und setze mich
sofort neben Kili. ?Was ist passiert? Was hat Elrond dir gesagt Selina?? fragt er sofort. Und so erzähle
ich ihm alles was Herr Elrond mir gesagt hat und lasse wirklich nichts aus. ?Das hört sich aber noch
echt gut an. Zwar komisch, aber auch echt gut.? ?Genau das Gleiche hab ich auch eben gedacht.?
?Eine Frage hätte ich aber auch noch. Und zwar, wenn du doch Wunden und so mit deinem Blut
heilen kannst, heilen deine Wunden dann von selbst?? ?Wenn ich so darüber nachdenke, könntest du
vielleicht gar nicht so Unrecht haben.? ?Aber wir können ja später darüber reden. Iss du nur noch
etwas. Du musst bestimmt Hunger haben.? ?Du kannst wirklich immer meine Gedanken lesen.? Dabei
lache ich leicht, da es wirklich stimmt. ?Ich bin eben gut.? und sofort als er das so richtig machohaft
gesagt hat, muss ich richtig anfangen zu lachen und sofort gucken natürlich alle anderen zu uns.
Das Essen war echt gut. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie lange ich schon kein Gemüse mehr hatte.
Nach dem Essen verschwinde ich jedoch auf mein Zimmer, welches Herr Elrond mir zugeteilt hat und
bleibe noch etwas dort sitzen, bis ich schließlich einschlafe. Spät in der Nacht jedoch, wache ich auf
und da ich nicht mehr schlafen kann, gehe ich etwas nach draußen. Die frische Nachtluft tut mir gut
und schließlich bleibe ich an einem Geländer stehen, halte mich dort fest und senke den Kopf. ?Wieso
muss ausgerechnet mir so etwas passieren?? sage ich leise, als ich plötzlich eine Stimme höre und
mich umdrehe. Es ist Kili. ?Da du etwas ganz Besonderes bist.? Und als er mir nun schon sehr nahe
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ist, sagt er noch leiser als eben. ?Besonders für mich.? Und noch bevor ich etwas darauf sagen kann,
auch schon seine Lippen auf meinen. Es ist ein sehr zärtlicher Kuss, der jedoch viel zu schnell wieder
endet. ?Entschuldige, doch ich musste es einfach tun. Selina ich kann dir gar nicht sagen wie froh ich
bin, dich kennengelernt zu haben. Schon als ich dich das erste Mal sah, hast du mich in deinen Bann
gezogen. Und nun auf dieser Reise ist mir so richtig klar geworden, das ich dich liebe.? Ich bin gerade
so glücklich, da Kili die gleichen Gefühle hat wie ich. ?Ach Kili, ich liebe dich auch.? sage ich und
lächle leicht, ebenso wie er, bevor schließlich unsere Lippen wieder einmal aufeinander treffen. Dieses
Mal ist der Kuss jedoch fordernder und auch länger. Schließlich als wir uns schwer atmend wieder
voneinander lösen, kann ich einfach nicht anders und lache los, vor purer Freude. Doch leider bleiben
wir nicht ungestört, denn schon steht Fili dort, mit einem großen Grinsen im Gesicht. ?Na endlich, das
wurde aber auch mal Zeit Bruder.? Früher wäre es mir wahrscheinlich peinlich gewesen, wenn ich
beim Küssen erwischt worden wäre, aber nun ist es anders. Ich bin anders. ?Ich wollte eure traute
Zweisamkeit auch nicht unterbrechen, glaubt mir, doch Thorin hat mich geschickt. Wir müssen los.?
?Wir kommen gleich.? sagt nun Kili und wirft ihm einen bösen Blick zu, der wohl bedeuten soll: Hau
endlich ab! Und mit einem ?Ich bin ja schon weg.? und immer noch mit einem Grinsen im Gesicht,
dreht sich Fili wieder um und geht, sodass wir wieder alleine sind. ?Den Blick habe ich frühe auch oft
meinen Geschwistern zugeworfen.? ?Ach wirklich? Wieso denn?? ?Nun ja, einfach weil sie mich die
ganze Zeit nur genervt haben. Manchmal sogar so schlimm, dass ich fast ausgerastet wäre. Aber
manchmal können ältere Geschwister auch ganz cool sein. Und Fili ist ebenso, das kann man ihm
einfach nicht übel nehmen.? ?Ja da hast du wahrscheinlich Recht.? ?Na dann komm, wir wollen die
anderen doch nicht warten lassen. Wer weiß was er ihnen gerade erzählt.? ?Ich hoffe doch nichts
Falsches.? Und so machen wir uns Händchen haltend auf den Weg zu den anderen, die schon alle dort
stehen und nur auf uns gewartet haben. Sofort als sie unsere miteinander verschränkten Hände sehen,
fangen viele an zu tuscheln und auch leicht zu lächeln. Sogar Thorin hat ein ganz kleines Lächeln auf
sein Gesicht gezaubert, was ja nicht so oft vorkommt. Doch nun zu einem ersterem Thema. Ich gehe
also zu Thorin und sage: ?Thorin hör mal, es ist keine allzu kluge Idee, einfach ohne Gandalf weiter
zugehen. Wir sollten mit ihm weiter ziehen.? ?Und wieso?? ?Weil der Weg, den du gleich einschlägst
ziemlich gefährlich wird.? ?Das glaube ich kaum.? Also so langsam ist meine Geduld am Ende. ?Du
glaubst mir immer noch nicht, oder? Dann sag mir doch mal, wieso? Hab ich je etwas gesagt, was
nicht gestimmt hat?? ?Ja z.B. das mit den Trollen. Wir sind nämlich gar nicht gefressen worden.?
?Aber fast, und ich habe dir das nur gesagt, weil ich dachte, zu kämest etwas zur Vernunft. Aber
anscheinend habe ich mich da getäuscht. Dann geh doch den Weg, aber glaub ja nicht, dass ich dir
erzähle, was noch alles Schreckliches passiert.? Natürlich gucken mich nun alle an, doch Thorin
grummelt nur drei Wörter: ?Lasst uns gehen.? Innerlich bin ich fürchterlich am brodeln und Kili
scheint dies gemerkt zu haben, denn er steht sofort wieder an meiner Seite und nimmt meine Hand.
?Beruhige dich Selina, er wird sicher bald auf dich hören. Er brauch einfach nur Zeit.? ?Meiner
Meinung nach, hat er schon viel zu viel Zeit verbraucht. Aber ich kann da ja auch nichts dran ändern.
Komm lass uns gehen.? Und schon setzen wir uns in Bewegung.
?Vorsicht.? Kili kann mich gerade noch festhalten, bevor ich von diesem Felsvorsprung hinunterfalle.
Es ist hier wirklich rutschig, da es ja auch regnet. Doch ich habe schon leicht Angst vor dem, was uns
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sehr bald bevorstehen wird. Und leider passiert dies schneller als ich dachte und der erste Steinriese
schon auf und wirft dem hinter uns einen riesen Steinblock ins Gesicht, worauf dieser abfällt. Nun
fängt auch der Boden unter uns an zu wackeln, da sich der Steinriese, auf dem wir uns befinden, sich
erhebt. Dabei entsteht zwischen Kili und Fili ein großes Loch, da wir jeweils auf einem Knie stehen.
Oh Mann, ich will hier sofort runter. Und dieser Wunsch erfüllt sich auch schnell, denn der Steinriese,
auf dem ich stehe, wird getroffen und kippt um, sodass wir auf den anderen Felsvorsprung springen
können. Nun müssen nur noch die anderen kommen, doch statt dass sie hier hin springen können,
knallt der Riese mit voller Wucht gegen die Wand und alle Zwerge sind verschwunden. Obwohl ich
weiß, dass ja alle in Sicherheit sind, kann ich einen Schrei nicht unterdrücken, als ich Kili zuerst nicht
entdecken kann. Doch gottseidank sind sie ja alle wohlauf, außer Bilbo. ?Wo ist Bilbo?? Wird sofort
gefragt und ich gehe sofort dorthin, wo der Hobbit hängt. Ich strecke meinen Arm aus, der ja etwas
länger als der, der Zwerge ist, und helfe Bilbo hoch, sodass er nun auch fürs Erste wieder in Sicherheit
ist. Als Dwalin dann sagt, dass wir fast unseren Meisterdieb verloren hätten, ertönt auch schon Thorins
wütende Stimme: ? Er ist verloren seitdem wir aufgebrochen sind. Er hätte nie mitkommen sollen. Er
gehört nicht zu uns.? Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Doch völlig unbeeindruckt von meinem
nun leicht bösen Gesichtsausdruck, geht Thorin mit Dwalin und eben auch den anderen in die Höhle,
die ja eigentlich die Eingangshalle der Goblins unter uns ist. Jedoch bin ich zu müde um Thorin darauf
hinzuweisen, auch weil ich eh schon weiß, dass er mir nicht glaubt, und so lege ich mich hin und bin
schnell eingeschlafen.

So tut mir wirklich leid, dass jetzt so lange keine neuen Teile mehr kamen. Ich versuche jetzt den
nächsten Teil schneller raus zubringen. Euch wünsche ich viel Spaß:)
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Nach einer weiteren Auseinandersetzung mit Thorin habe ich etwas wichtiges herausgefunden:
Elrond hatte Recht!

Seite 52

Kapitel 1

Gerade als ich aufwache, kann ich noch Bilbos leuchtendes Schwert Stich sehen, als sich unter mir
auch schon der Boden auftut und wir alle zusammen hinunter in einen ?Käfig? fallen. Und keine drei
Sekunden später kommen auch schon die Goblins. Ich versuche mich auch zu wehren, höre jedoch
schnell damit auf, da es ja eh nichts bringt. Und so werden wir alle in einer Reihe zum großen Ork
geführt, der ja hier regiert. In Echt sieht der wirklich noch schlimmer aus, als im Film. ?Wer wagt es
bewaffnet in mein Königreich einzudringen?? ?Zwerge eure Bosheit. Außerdem noch eine junge
Frau.? Sofort schubsen sie mich nach vorne und ich werde nun vom großen Ork angestarrt. ?Sagt, wer
seid ihr?? Ich weiß nicht, ob ich es sagen soll, doch so schlimm wird es ja bestimmt auch nicht sein,
wenn er weiß, wer ich bin. Vor allem, da er ja bald eh von Gandalf umgebracht wird. ?Mein Name ist
Selina und ich komme von weither.? ?Ach wirklich. Selina hm. Diesen Namen habe ich doch
irgendwo mal vor kurzem gelesen. Auf euch ist ein großes Kopfgeld ausgesetzt, genau wie auf Thorin
Eichenschild.? Oh nein, das kann doch nicht sein. Aber wer weiß denn noch davon? Warte mal,
könnte es sein? Doch es könnte tatsächlich sein, dass Azog irgendwie herausgefunden hat, wer ich bin.
Und schon beantwortete er mir meine größte Befürchtung. ?Der bleiche Ork.? Thorin sah natürlich
genauso entsetzt aus wie ich, wenn nicht sogar noch entsetzter. Konnte ich ihm ja natürlich nicht
verübeln, immerhin dachte er ja, Azog sei tot. ?Sag ihm, ich habe was er sucht.? sagt er nun und
schickt diesen Winzling los. Nun jedoch findet ja ein Goblin Thorins Schwert Orkcrist und sofort geht
der ?Kampf? los. Alle schlagen nun auf uns ein, doch schon ist Gandalf da und hilft uns aus der
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Patsche. Wir schnappen uns schnell unsere Waffen und machen uns auf den Weg hier raus. Ich muss
sagen, ich bin wirklich viel besser mit dem Bogen als früher. Wer weiß, vielleicht ist das was Elrond
gesagt hat, ja doch kein Quatsch. Na ja jetzt zählt auf jeden Fall erst einmal, dass wir hier raus
kommen. Doch der große Ork kommt uns ja am Ende entgegen. ?Und was machst du jetzt, Zauberer??
fragt er also nun und Gandalf verpasst ihm einen großen Schnitt am Bauch, sodass er in die Knie geht.
Und zuletzt schneidet Gandalf ihm dann noch die Kehle auf und der große Ork stirbt. Augenblicklich
stürzt das Stück ?Brücke? wo wir uns drauf befinden ein und wir fallen in die Tiefe. Ich war aber
gottseidank schnell genug da runter, denn schon als ich heil auf dem Boden stehe, und Bofur sagt, dass
es auch hätte schlimmer kommen können, fällt der fette Ork auf alle drauf. Ein kleines Grinsen kann
ich mir nicht verkneifen, doch natürlich helfe ich ihnen da raus zu kommen, denn schon kommen eine
Menge Goblins auf uns zu, weswegen wir nun rennen. Endlich wieder draußen, doch nun kommt ja
gleich das nächste Problem. Nun zählt uns also Gandalf und bemerkt dabei, dass Bilbo fehlt.
?Vielleicht weiß ja unsere Hellseherin wo er sich befindet.? sagt Thorin nun mit einem leicht
herablassendem Ton und mir platzt nun endgültig der Kragen. ?Nun hör mir mal gut zu Thorin. Ich
hab so langsam echt keine Lust mehr auf deine dummen Sprüche. Ich hab bis jetzt nämlich verdammt
noch einmal immer richtig gelegen und du glaubst mir einfach immer noch nicht verdammt! Weißt du
was dir fehlt? Ein bisschen mehr Vertrauen!? ?Wie könnte ich dir denn vertrauen? Du kommst aus
einer völlig anderen Welt einfach so und willst mir weiß machen, was passiert. Und außerdem, wieso
wusstest du denn dann nicht, das das hier passiert?? ?Zu deiner ersten Behauptung. Ich kann dich da
natürlich auch verstehen, aber du versuchst es ja noch nicht einmal mir etwas zu vertrauen. Und zu
deiner zweiten Sache. Ich war gestern zu müde und hatte einfach keine Lust es dir zu erzählen, da ich
genau wusste, dass du mir nicht vertraust. Und nur zu deiner Info, Bilbo steht da hinter dem Baum.?
Als ob er es als Zeichen verstanden hat, kommt er nun also hinter dem Baum hervor und zu uns. Da
wird er natürlich gefragt, wieso er wieder zurück gekommen ist, doch ich kann mich gerade einfach
nicht auf Bilbos Rede konzentrieren. Doch um in Gedanken herum zu schwelgen, dafür haben wir nun
auch keine Zeit, denn die ersten Warge kommen schon. ?Los auf die Bäume!? schreie ich also nun und
sogar Thorin hört auf mich. Ich hoffe einfach, dass er nun endlich mal zur Vernunft kommt, und
versucht mir zu vertrauen. Dafür wäre ich ihm nämlich sehr dankbar. Ich bin nun sehr schnell auf
einem Ast angekommen und helfe nun Kili auch hoch zu kommen. ?Das war gerade eine echt gute
Rede. Ich glaube so wie ich Thorin eben gesehen habe, überlegt er es sich vielleicht.? sagt er nun zu
mir. ?Ich hoffe doch.? Doch für Unterhaltungen ist nun keine Zeit und so klettern alle anderen auch
auf die Bäume. Nicht zu früh, denn schon sind die Warge unter den Bäumen und versuchen sie zu
erklimmen. ?Gandalf die Tannenzapfen!? schreie ich ihm zu und das reicht wohl, denn schon nimmt er
eine und entzündet sie mit seinem Stab. Als der erste brennt, wirft er ihm Fili zu und dieser wirft ihn
auf die Warge. ?Das war eine gute Idee.? sagt Kili und ich lächle einfach nur, bevor ich auch einen
brennenden Zapfen auffange und ihn Kili hinhalte, der auch einen hat. Gemeinsam schmeißen wir ihn
nun nach unten und es sieht gut aus, doch dann fangen die Bäume an umzukippen, wie beim Domino
und alle springen auf den jeweils anderen, bis wir alle auf dem sind, auf dem auch Gandalf sitzt. Doch
natürlich fällt dieser auch um und bleibt nun waagerecht liegen. Und da kommt er. Azog. Auf seinem
weißen Warg geritten mit einigen anderen Orks. Als ich dann nach rechts gucke, sehe ich wie Thorin
schon mit einem Eichenast und seinem Schwert auf dem Weg zu Azog ist. ?Nein Thorin nicht!? doch
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er hört nicht. Ich muss jetzt aber auch erst einmal gucken, dass ich mich wieder hoch stemme, denn ich
hier auch ziemlich blöd. Doch schließlich schaffe ich es und stehe nun mit erhobenen Bogen auf dem
Baum. ?Selina was hast du vor?? fragt mich nun Kili. ?Ich helfe ihm, was sonst.? Denn er brauch
Hilfe. Gerade wurde er nämlich von Azogs Warg kräftig gebissen und zur Seite geschleudert, wo nun
ein Ork seinen Kopf holen soll. Ich nehme also schnell einen Pfeil und spanne ihn. Und dann mit
einem zischen fliegt der Pfeil von der Sehen und trifft den Ork in seinen Schädel, der nun tot umfällt.
Nun schaut Azog auch so richtig auf mich und kommt nun langsam hier her. Ich mache mich auch
gerade auf den Weg dort hin, genau wie alle anderen, die nun auch kämpfen. Thorin ist mittlerweile
bewusstlos. Und so beginnt nun wieder ein Kampf, jedoch kümmere ich mich um Azog. Sehr
wahrscheinlich glaube ich eh, dass ich es nicht schaffe, ihn zu besiegen, aber ein Versuch ist es ja
wert. Außerdem will ich noch was anderes heraus finden. Und so bin ich schon nah an ihm, als mich
sein Warg anspringt, ich jedoch weiche aus und verpasse dem Warg im Sprung eine lange
Schnittwunde an der Seite, sodass er aufheult und hinfällt. Nun steht Azog auf und kommt mir mit
seiner Keule entgegen. Ich jedoch weiche wieder geschickt aus und spanne nun einen neuen Pfeil, der
ihn in den Arm trifft, mit dem er die Keule hält. Sofort lässt er die Keule fallen und rennt nun auf mich
zu. Oh Mann. Ich glaube nicht, dass ein Bogen so gut zum abwehren ist, doch noch während ich
darüber nachdenke ist er schon bei mir und verpasst mir, während ich zur Seite springe, ebenfalls eine
lange Schnittwunde an der Hüfte. ?Ahhh!? verdammt, das tut echt weh. Doch plötzlich erkenne ich
etwas. Das kann doch nicht wirklich wahr sein! Die Wunde beginnt leicht zu schimmern und schließt
sich! Elrond hatte also Recht. Nun sah ich wieder zu Azog und dieser hatte ein großes Grinsen im
Gesicht. Jetzt wusste er wohl, dass ich noch besser zu gebrauchen war. Doch wir haben Glück, denn
schon kann ich die Adler sehen. Azog will also gerade wieder auf mich zukommen, als ich auch schon
von einem Adler gepackt werde und wir alle nun auf dem Weg zum Carrock sind. Doch nun musste
ich noch mehr auf der Hut sein, da Azog nun von meiner Fähigkeit wusste.
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Wir fliegen nun schon einige Zeit und ich schwelge in Gedanken. Ich hätte wirklich nicht gedacht,
dass Elrond Recht haben könnte, doch nun hatte ich ja den Beweis. Doch Azog wusste es nun auch
und ich glaube, jetzt habe ich erst Recht keine Ruhe mehr vor ihm. Doch da sehe ich schon die Spitze
des Carrocks und wir fliegen dort hin. Nun also angekommen geht Gandalf sofort zu Thorin und
murmelt irgendwas, wodurch Thorin wieder aufwacht. Als er mich schließlich sieht, kommt er auf
mich zu. ?Danke, dass du mich gerettet hast Selina. Immerhin so wie ich schon die ganze Zeit zu dir
bin, hättest du mich ja auch einfach sterben lassen können, doch du hast mir geholfen und so werde ich
mich versuchen zu ändern und dir mehr zu vertrauen. Denn ich glaube, du kannst uns wirklich helfen
und alle anderen glauben dir ja auch, also werde ich es von nun an auch tun.? Und danach umarmt er
mich. Ich bin so verblüfft, dass ich einfach nichts sage, außer ein ?Danke? und leicht vor mich her
lächle. Da löst er sich von mir und wir drehen uns alle um, wo wir den Erebor erblicken können. Da
merke ich, wie jemand meine Hand nimmt und ich schaue nach rechts in Kilis wunderschöne braune
Augen. ?Nun haben wir es bald geschafft.? sagt er und schon beuge ich mich zu ihm und wir küssen
uns. Als wir uns wieder lösen, sage ich: ?Und egal was noch passiert, ich werde immer an deiner Seite
bleiben.? ?Für immer und ewig.? antwortet er darauf und ein Lächeln ziert unsere Gesichter.
Wir warten schon etwas länger, als endlich Bilbo zurück kommt. Und natürlich hat er niemand
anderes als Beorn gesehen. Und so beschließt Gandalf, dass wir uns auf den Weg dorthin machen. ?Er
wird uns doch nicht fressen, oder?? ?Nein Kili, kein Sorge, er wird uns sogar helfen.? antworte ich
Seite 58

ihm also auf seine Frage und wir rennen weiter. Plötzlich höre ich ein Geräusch und in taucht Beorn
aus dem Gebüsch und wir alle rennen nun so schnell wir können, bis wir das Haus schon sehen
können. ?Schnell macht die Tür auf!? schreie ich, denn natürlich bekommen alle die Tür nicht auf,
obwohl man einfach nur den Riegel nach oben schieben muss, was ich nun endlich mache, denn Beorn
ist schon sehr, sehr nahe. Als alle drinnen angekommen sind, machen wir die Tür wieder zu, doch
Beorn steckt seinen Kopf in den Türspalt und so bekommen wir sie nicht gerade gut zu. Doch dann als
sie endlich zu ist, sind alle erleichtert. ?Was war denn das?? fragt nun einer von ihnen und Gandalf
antwortet, dass dies Beorn sei, ein Hautwechsler. Nun sollen wir uns jedoch schlafen legen und so
suche ich mir ein bequemes Plätzchen neben Kili. Und da ich so erschöpft bin, dauert es auch
überhaupt nicht lange, bis ich eingeschlafen bin.
Am nächsten Morgen wache ich auf und sehe in das grinsende Gesicht von Kili. ?Na auch mal
wach?? ?Nun ja, noch nicht so ganz.? ?Das lässt sich ändern.? sagt er nun verführerisch und küsst
mich. Natürlich erwidere ich ihn und komischerweise werde ich wirklich wacher. ?Seit ihr bald fertig?
Das Frühstück ist sonst weg wenn ihr euch nicht beeilt.? ruft nun Fili und so lösen wir uns
voneinander. ?Und?? fragt er also. ?Nun bin ich hellwach.? ?Ich wusste doch, dass es funktioniert.?
sagt er nun wieder mit diesem Grinsen, welches ich einfach liebe. Schließlich stehen wir also auf und
begeben uns zum Tisch, wo Beorn uns Milch einschenkt. ?Du bist also die Hellseherin?? fragt er mich,
sofort nachdem er mir meinen Krug gefüllt hat. ?Nun ja so richtig Hellseherisch bin ich jetzt nicht,
also ich kann jetzt nicht von jedem die Zukunft sagen, aber ich kann diese Unternehmung auswendig.?
antworte ich ihm also wahrheitsgemäß, während er nun Kili einschenkt und ich mir einen Apfel hole.
?Also ihr seit der, den sie Eichenschild nennen. Sag mir, wieso macht Azog der Schänder Jagd auf
dich?? fragt Beorn nun Thorin. ?Du weißt von Azog? Woher?? antwortet dieser. ?Mein Volk war das
Erste, dass in den Bergen lebte, bevor die Orks aus dem Norden kamen. Der Schänder hat fast meine
ganze Familie umgebracht. Doch einige hielt er sich als Sklaven. Nicht zum Arbeiten, zum
Zeitvertreib. Hautwechsler einzusperren und sie zu foltern, schien ihn zu belustigen.? Da fragt Bilbo
ihn, ob es noch mehr wie ihn gäbe, doch er ist ja nun der Einzige.?Ihr müsst den Berg vor den letzten
Herbsttagen erreichen.? ?Ehe der Durinstag zu Ende geht ja.? sagt nun Gandalf. Da merke ich, dass
wir ja nicht mehr all zu viel Zeit haben, was Beorn auch bestätigt. ?Ihr habt nicht mehr viel Zeit.?
?Darum müssen wir durch den Düsterwald.? dies ist wieder Gandalf. ?Eine Dunkelheit liegt über
diesem Wald. Grausame Wesen kriechen im Dickicht umher. Die Orks von Moria und der Nekromant
in Dol Guldur haben sich verbündet. Nur in größter Not würde ich mich dort hinein wagen.? ?Wir
werden den Elbenweg nehmen. Der ist noch sicher.? Wie falsch Gandalf doch nur da liegt, aber wir
werden dann ja auch selbst schuld sein, also sage ich es lieber nicht. ?Sicher? Die Waldelben des
Düsterwaldes sind anders. Weniger klug, dafür gefährlicher. Aber was macht das schon?? sagt nun
Beorn und Thorin fragt ihn nun: ?Wie meinst du das?? ?In dieser Gegend wimmelt es von Orks. Es
werden stetig mehr. Und ihr seid zu Fuß unterwegs. Ihr erreicht diesen Wald niemals lebend.? Da steht
er von seinem Stuhl auf und sagt: ?Ich mag keine Zwerge. Sie sind gierig und blind. Blind für das
Leben derer, die sie für geringer halten als sich selbst. Doch Orks hasse ich mehr. Was braucht ihr??
Und somit bekommen wir Ponys, und für Gandalf und mich jeweils Pferde, sowie Verpflegung. Wir
setzten also auf und Beorn sagt noch zum Abschied, dass wir uns beeilen sollen, denn die, die uns
jagen, sind nicht mehr weit. Und so reiten wir schließlich los in Richtung des Düsterwaldes, wo uns
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Nun, nach einem etwas längeren Ritt, sind wir endlich vor dem Düsterwald angekommen, genauer
gesagt vor dem Eingang des Elbenwegs. Ich steige also von meinem Pferd ab und gehe in Richtung
des Eingangs. Nun, sehr bald werden wir also auf diese ekelhaften Riesenspinnen treffen und dann von
einem bestimmten Elbentrupp ?gerettet? werden. Ich musste sagen, dass ich Legolas natürlich immer
noch sehr süß fand, jedoch hatte ich nun meine große Liebe gefunden und diese war ein Anderer. Da
höre ich plötzlich Gandalfs Stimme hinter mir und drehe mich um. ?Selina versprich mich, dass du sie
da sicher durch bringst.? ?Ich versuche mein Bestes Gandalf. Aber sehr wahrscheinlich würde es bald
anders laufen, wenn du hier bleiben würdest. Aber natürlich hat die Sache auch etwas Gutes. Denn
während du gefangen wirst, siehst du die gewaltigen Orkmassen und kannst die Zwerge, Menschen
und Elben warnen, oder zumindest versuchst du es, doch wir kennen ja Thranduil.? Und so
verabschiede ich mich schließlich ebenso von Gandalf und verspreche ihm noch einmal, dass ich auf
die Anderen aufpassen werde und schon ist er weg und wir stehen, nun im Regen, alleine da. Nun, wo
wir so da standen, überfiel mich auch eine Angst. Die Angst darüber, dass das mit Kili und Tauriel
wirklich eintrifft. Kili sagte zwar damals zu mir, dass dies nie passieren würde, doch man konnte ja nie
wissen. Und so begeben wir uns also in den Düsterwald hinein und bleiben auch immer auf dem Weg,
als alle stehen bleiben, da wir vor dem großen Loch stehen. Irgendwann müssen wir wohl falsch
abgebogen sein, doch ich weiß nicht wo. ?Selina, wo müssen wir lang?? fragt mich nun Fili doch ich
kann ihm keine Antwort geben. Jedoch bräuchte ich sowieso mal etwas frische Luft. Wir machen uns
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also auf die Suche nach dem Weg, doch natürlich können wir ihn nicht finden. Doch da kommt mir
Idee, na ja eigentlich ist es ja Bilbos Idee. Und während sich die Anderen nun anfangen zu streiten,
gehe ich zu Bilbo und sage ihm die Idee, sodass wir beide nun beginnen an einem Baum hinauf zu
klettern. Wenig später kommen wir oben an und atmen die frische Luft ein. ?Hier oben ist es einfach
um einiges schöner.? sagt nun Bilbo und ich kann ihm da nur zustimmen. Und da sehen wir also den
See und noch etwas weiter erblicken wir schließlich den Berg. Doch ich hatte etwas vergessen.
?Hallo?? schreit Bilbo herunter, doch keiner kann ihn mehr hören. ?Ähm Bilbo, wie stehst du zu
Spinnen?? frage ich ihn also und er schaut mich einfach nur verwirrt an. ?Nun ja ich mag sie jetzt
nicht besonders, wieso?? ?Die Anderen können uns nicht mehr antworten, da sie von Riesenspinnen
?gefangen? wurden.? Darauf wusste er nicht mehr viel zu sagen, und wir tauchten wieder ab, jedoch
blieben wir noch etwas am oberen Baumstamm. Jedoch waren dort ja nun viele klebrige Spinnennetze,
sodass sich Bilbo verfing und hinunterfiel. ?Bilbo!? schrie ich noch, doch es machte keinen Sinn zu
schreien, denn nur Sekunden später konnte er mich nicht mehr hören. ?Das ist gar nicht gut, was mach
ich denn jetzt?? murmle ich, doch dann kommt mir die Idee. Ich hab ja noch meine Waffe. Und nun
kann ich ja besser kämpfen und meine Wunden heilen. Einen Versuch wäre es also wert. Und so
schwang ich mich hinunter und landete genau in der Mitte, zwischen lauter Spinnen.
Gerade als ich lande, drehen sich die Spinnen um, und die Spinne, welche eben noch Bilbo gefangen
genommen hatte, wird erstochen, sodass Bilbo sich nun befreien kann. Ich zücke nun also meinen
Bogen und der Spaß kann beginnen. Die Spinnen kommen scharenweise auf mich zu, doch entweder
bekommen sie einen Pfeil zwischen die Augen oder auch mehrere in ihre Augen, oder sie ?rennen? in
meine Klingen hinein. Doch natürlich sind es sehr viele und es kommen auch noch welche dazu, doch
als ob Bilbo meine Gedanken gelesen hätte, macht er sich schon auf den Weg, um die Anderen zu
befreien. Und dies wird auch so langsam Zeit, denn auch meine Kräfte gehen bald zu Ende. Und da
sehe ich auch schon, wie 13 eingewickelte Zwerge auf den Boden fallen und sich nun mühsam aus
ihren Fäden befreien. Als sie dann sehen, dass ich alleine gegen so viele Spinnen kämpfe, kommen sie
mir sofort zu Hilfe und so werden es immer weniger von denen. Wir wollten nun, wo es sehr viel
weniger Spinnen waren, einfach nur weg von hier, als wir aufgehalten wurden. Und nur einige
Sekunden später waren wir umstellt von Elben, die ihre Bogen auf uns gerichtet haben. ?Ahhhh!? da
höre ich den Schrei von Kili und will ihm natürlich zu Hilfe eilen, doch Legolas hält mich zurück.
?Lasst mich sofort los!? Doch statt einer Antwort kann ich schon Tauriel sehen, wie sie die restlichen
Spinnen erlegt, sowie Kili rettet. Wie er sie nun ansieht. Da lässt mich Legolas schließlich los und wir
werden durchsucht. ?Was macht ihr hier mit diesem Pack voller Zwerge?? fragt Legolas mich nun und
ich antworte ihm: ?Sie sind meine Freunde und ich helfe ihnen.? Daraufhin sagt er nichts mehr und
wir werden schließlich abgeführt und in den Palast gebracht, wo wir alle in Zellen gesteckt werden.
Meins ist genau gegenüber von Kilis, und trotzdem kann ich gut hören was er gerade zu Tauriel sagt:
?Wollt ihr mich nicht durchsuchen? Ich könnte alles Mögliche in der Hose haben.? ?Oder nichts.?
entgegnet sie also und lässt einen grinsenden Kili zurück. Und gerade dann sieht er zu mir, doch ich
wende mich ab, denn wenn ich sehe, wie er so mit ihr, ja eigentlich schon flirtet, das kann ich nicht
mit ansehen. Und so lehne ich mich an die Wand und setze mich. ?Ich hab also doch Recht gehabt.?
sage ich leise und merke, wie mir Tränen stumm über die Wange laufen.
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Die Zeit vergeht und Bilbo ist immer noch nicht aufgetaucht. Wo bleibt er denn nur? Ich starre schon
seit mehreren Minuten einfach nur die Wand gegenüber von mir an, da ich bloß nicht auf die andere
Seite zu Kili schauen möchte. Denn dieser redet gerade mit Tauriel über sein kleines ?Abenteuer?, als
er einen Feuermond gesehen hatte. So wie er redet könnte man fast meinen, er habe mich hier
vergessen. Da hätten sie sich lieber an das Buch halten sollen und Tauriel weglassen sollen. Dann
würde das alles jetzt nicht passieren. Schließlich wurde ich sehr müde und war kurz davor
einzuschlafen, als Bilbo an meiner Zellentür stand mit den Schlüsseln in der Hand. Und so bringe ich
doch noch ein Lächeln zustande und trete hinaus ins Freie. Bilbo sperrt noch die übrigen Zellen auf,
bis alle befreit sind und noch bevor die Anderen nach oben gehen können, bringt uns Bilbo hinunter in
den Keller, wo uns 13 leere Fässer erwarten. ?Was soll das denn jetzt werden?? fragt nun Thorin und
ich antworte ihm: ?Nun, wenn sie gestatten, würde ich sie nun zu ihrem Platz führen, Mr Eichenschild.
Die Wasserfahrt kann dann sogleich beginnen.? Nachdem ich dies gesagt habe, schauen mich alle
ungläubig an, und auch, wenn viele nicht wollen, steigen nun alle in die Fässer. ?Es sind ja nur 13
Fässer da. Tut mir Leid Selina.? ?Das muss dir nicht Leid tun Bilbo. Ich kann ja auch schwimmen.
Also kein Problem, doch du solltest jetzt den Hebel betätigen, denn die Wachen kommen jeden
Moment.? Und zu den Anderen gewandt rief ich: ?Nun solltet ihr tief Luft holen.? Und nur wenige
Sekunden später betätigt Bilbo also den Schalter und die Klappe öffnet sich. Die Fässer rollen hinunter
und nun kann man deutlich die Wachen hören. ?Also los Bilbo. Jetzt oder nie.? Und zusammen
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Unten bei den Anderen angekommen, müssen wir nun schleunigst weiter, doch natürlich befehligt
Legolas nun das Tor zu schließen, was genau dann schließt, als wir ankommen. Und da fällt auch
schon die tote Wache vom Platz direkt vor mir ins Wasser. Sofort wollte ich nach meinem Bogen
greifen, doch dann fällt mir ja ein, dass ich ihn nicht mehr habe. ?Verdammt aber auch!? ?Selina hier!?
ruft da auf einmal Bilbo und ich sehe zu ihm. Er wirft mir also meinen Bogen zu und ich frage mich,
wie ich ihn nicht auf Bilbos Rücken sehen konnte. Ich nicke ihm also kurz dankend zu und mache
mich dann ans Werk, indem ich mich kurz auf das Fass von Bofur stelle und die ersten Orks
abschieße. Und ich kann auch gut sehen, dass eigentlich alle versuchen nun zu mir zu kommen. Azog
wird es ihnen wohl erzählt haben. Aber so leicht lasse ich mich nicht schnappen. Während ich also
weiter die Orks abschieße, betritt Kili den Platz, um an den Schalter zu gelangen. Er sieht natürlich
Bolg nicht, der bereits den Pfeil gespannt hat und gerade los lässt. ?Kili Achtung!? schreie ich noch,
doch ich weiß, dass er nicht mehr rechtzeitig ausweichen kann. Und so springe ich rechtzeitig vor ihn
und bekomme den Morgulpfeil in meine Hüfte. ?Selina, was hast du da getan?? ?Dich gerettet, was
denn sonst.? Nun war Kili wieder sehr besorgt um mich, aber wer weiß wie lange noch. Doch nun
mussten wir erst einmal weiter und so betätigte ich den Hebel, sodass das Tor sich wieder öffnet, und
wir weiter können. ?Komm wir müssen weiter.? sage ich nun zu Kili und zusammen springen wir
zurück in unsere Fässer, doch gleichzeitig, als ich im Fass ankommt, bricht der Pfeil ab, was sehr
schmerzhaft ist. Doch ich halte es schon durch, immerhin heilen meine Wunden. Ich hoffe nur, dass
auch vergiftete Wunden heilen. Nun ja wir werden schon sehen. Unsere Fahrt ging nun auf jeden Fall
weiter und schon bald hatten wir die Orks hinter uns.

Nach einiger Zeit endet die Strömung und wir halten an. Ich bin echt froh, endlich aus diesem Fass
und diesem Fluss raus zu sein und würde alles für trockene und saubere Kleidung geben. Ich hatte nun
jedoch ganz andere Probleme. Die Wunde, die ich durch den Morgulpfeil bekommen habe, tut echt
verdammt weh und bei jedem Schritt ziehe ich scharf die Luft ein, um nicht laut aufzuschreien.
Natürlich schauen mich nun alle besorgt an, doch ich sage nur: ?Es geht mir gut, keine Sorge.? ?Das
glaube ich dir nicht. Ich sehe es dir doch an, dass du starke Schmerzen hast. Lass mich die Wunde
verbinden.? sagt nun Kili. ?Ach jetzt auf einmal bemerkst du mich wieder? Das hätte ich nicht
gedacht.? ?Was meinst du damit?? ?Du weißt ganz genau was ich meine Kili. Ich habe es dir gesagt,
doch du wolltest mir nicht glauben. Jetzt hab ich den Beweis.? Nun ließ ich ihn dort einfach stehen,
und ging etwas zur Seite, um meine Wunde zu verbinden, und um etwas von Kili weg zukommen.
Seine Reaktion gerade, als ob er so unwissend wäre. Er wusste doch bestimmt ganz genau, von was
ich rede, aber ich weiß ganz genau, sollte er mich doch noch mal darauf ansprechen, wird e etwas von
mir zu hören bekommen. Ich reiße also ein Stück Stoff von meinem Oberteil und versuche es so gut es
geht zu trocknen, um damit dann notdürftig die Wunde zu verbinden. Ich muss jetzt einfach abwarten
und hoffen, dass vergiftete Wunden auch heilen. Doch nun wurde ich von einem Tumult abgelenkt
und sehe nach hinten, wo sich Bard befindet, der gerade auf die Anderen mit seinem Bogen zielt. Ich
nähere mich ihm langsam und höre gerade was er sagte: ?Tut das noch einmal und ihr seit tot.? Ich
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komme also dort an und er bemerkt mich sofort, sodass er den Bogen nun auf mich richtet. Ich hebe
Hände und fange vorsichtig an zu reden: ?Wir wollen keinen Ärger, glaubt uns, doch wir könnten eure
Hilfe gebrauchen.? Er lässt seinen Bogen etwas sinken, was ich als Aufforderung verstehe, weiter zu
reden. Und so erkläre ich ihm alles.
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Es vergeht einige Zeit, in der ich Bard unsere jetzige Situation so gut wie möglich schildere, ohne zu
viel auszuplaudern. Schließlich willigt er gegen eine Bezahlung ein, uns unbemerkt in die Seestadt zu
bringen. Ich habe ihm jetzt nicht davon erzählt, dass ich ja alles weiß sozusagen, da ich lieber kein
Risiko eingehen wollte. Vielleicht erzähle ich es ihm später, wenn ich mir wirklich sicher bin. Mal
gucken. Nun befinden wir uns also auf seinem Kahn und sind auf dem Weg in die Seestadt.
Währenddessen sitze ich etwas an der Seite, da meine Hüfte sehr weh tut. Kili sieht die ganze Zeit zu
mir rüber, doch er traut sich wohl nicht zu mir zu kommen, so wie ich eben war. Natürlich liebe ich
ihn, aber das mit Tauriel kann ich ihm einfach nicht so schnell verzeihen. Und da muss er schon von
selbst auf mich zu kommen. Ich hoffe einfach nur, dass er es auch tut. ?Selina wie geht es deiner
Hüfte??, fragt Fili mich nun und reißt mich damit aus meinen Gedanken. ?Es geht. Sie schmerzt noch
etwas, aber das legt sich bestimmt bald.? ?Ich hoffe. Doch ich bin auch noch wegen etwas anderem
gekommen. Nun, was läuft da eigentlich gerade zwischen dir und meinem Bruder? Irgendwie hab ich
das Gefühl, ihr geht euch aus dem Weg.?, fragt er nun und hat damit einen kleinen Nerv bei mir
getroffen. ?Er hat mich sehr verletzt und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Natürlich will ich,
dass er von selbst zu mir kommt, aber das tut er einfach nicht. Und diese Sache verletzt mich noch
mehr.?, antworte ich ihm und senke traurig meinen Kopf. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. ?Ich
weiß zwar nicht, was er getan hat, aber eines weiß ich. Mein Bruder ist in Sachen Liebe ein kleiner
Tollpatsch. Er weiß einfach nicht, wie genau er damit umgehen soll. Immerhin bist du seine erste
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große Liebe und ich weiß es, da er es mir vor Kurzem erzählt hat. Er will dich nicht verlieren und hat
dich durch irgendetwas vergrault zu haben. Doch er weiß nicht, was er getan hat. Also redet am Besten
einfach in Ruhe und klärt es. Denn ich wünsche mir für meinen kleinen Bruder nur das Beste, und du
bist die beste Person, die ich mir für ihn vorstellen könnte.? Wow, ich hätte nie gedacht, dass Fili
solche Reden schwingen kann. Aber vielleicht hat er ja auch Recht. ?Wahrscheinlich hast du Recht.
Vielleicht sollte ich einfach mal in Ruhe mit ihm reden. Ich liebe ihn mehr als mein Leben und will
ihn auch nicht verlieren.? Da legt er behutsam die Hand auf meine Schulter und lächelt mich an.
?Vielleicht kann ich ja bald etwas arrangieren.? Da schleicht sich auf meine Lippen ebenfalls ein
kleines Lächeln und ich sage: ?Danke Fili.? ?Keine Ursache. Wenn du wieder mit jemandem reden
willst, kannst du jederzeit zu mir kommen.? Und damit geht er zu den anderen und ich sitze wieder in
Gedanken versunken da, bis Bard zu uns kommt und sagt, dass wir alle in die Fässer sollen, da dort
drüben Wachen stehen. Ich muss draußen bleiben, da ja nicht genug Fässer da waren, aber man dürfte
mich eigentlich nicht erkennen. Außer Bolg war bereits hier und hat dem Bürgermeister von mir
Bescheid gesagt. Ich hoffe nicht, dass es so ist. Aber nun gut, das Risiko müssen wir eingehen. Und so
sind alle in ihren Fässern verschwunden, während wir an einem Steg halten, jedoch verrät Bard uns
nicht, was die Anderen ja denken, sondern kauft Fisch, der nun in die Fässer geladen wird. Und auch
wenn mich viele Leute angucken, da ich ja mit Bard unterwegs bin, fragt niemand wer ich bin. Aber
ich glaube, dass sich das gleich am Stadttor ändern wird. Wenig später sind wir also am Stadttor
angekommen, wo Peredur uns anhält, um die Papiere zu prüfen, während ich mich relativ unauffällig
verhalte und ins Wasser starre. Die Unterhaltung lasse ich an mir vorbeifliegen, doch als ich Alfred
höre, wie er mich wohl anspricht, da drehe ich mich um und sehe ihn an. ?Und wer seit ihr, wenn ich
fragen darf?? ?Mein Name ist Luana und ich bin auf dem Weg zu meinen Verwandten, die hier leben.
Bard war so freundlich mich mitzunehmen.?, antworte ich schnell, bevor Bard irgendetwas antworten
kann. Improvisieren kann ich relativ gut muss ich zugeben. Danach schenkt Alfred mir auf jeden Fall
so keine Aufmerksamkeit mehr und verlangt nun, dass die Fische ausgekippt werden sollen. Doch
Bard kann ich aufhalten, mit einem einfachen Spruch, dass Aufstände beginnen könnten. Und so hören
die Wachen auf und wir dürfen endlich durch das Tor. Doch da bemerke ich wieder Alfreds Blick auf
mir, den ich so gut es geht, ignoriere.
Nur wenige Zeit später sind wir kurz vor seinem Haus angekommen und lassen die Anderen aus den
Fässern raus, worüber alle bestimmt sehr froh sind. Doch nun kommt natürlich die dumme Sache, dass
Bards Haus bewacht wird, sodass wir durch das Klosett müssen. Ich habe Glück, denn dadurch, dass
ich ja schon mit Bard rein gekommen bin, kann ich auch normal mit ihm mit, in Richtung meiner
?Verwandtschaft? und komme dann einfach durch den Hintereingang ins Haus hinein. Und so machen
wir es schließlich. Während ich also im Haus sitze, kommen lauter nasse Zwerge ins Haus hinein und
bekommen warme Decken und Mäntel, sowie etwas heiße Schokolade. Doch da spüre ich auch schon
einen starken Schmerz, sodass ich kurz aufschreie, sodass natürlich alle bei mir sind. Und Kili nun
auch. Wahrscheinlich habe ich einfach überreagiert, aber trotzdem wäre es gut, mit ihm zu reden.
?Was hat sie??, fragt nun Bard und während die Anderen für mich antworten, sehe ich mir mal meine
Hüftwunde an. Und es passiert gerade, was ich nicht gedacht habe, dass es passiert. Die Wunde zieht
sich etwas zusammen. Das bedeutet ja, dass vergiftete Wunden ebenfalls heilen. ?Das ist
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unglaublich.?, murmelt Kili gerade und sieht mich an. ?Wir müssen reden.?, sage ich nun einfach
heraus. Ich will die Sache mit Tauriel jetzt einfach hinter mich bringen. ?In Ordnung.? Und somit
nimmt er mich am Arm und führt mich nach draußen in eine ruhige Ecke, wo wir ungestört reden
konnten.

?Erkläre mir jetzt bitte, was die Sache mit Tauriel sollte.?, fing ich sofort an zu reden. Ich wollte jetzt
einfach Gewissheit. ?Was genau meinst du denn?? ?Jetzt fang nicht wieder so an. Ich meine einfach
alles. Du hast mit ihr so vertraut geredet und ich war ganz in deiner Nähe. Du hast mich nicht mal
angesehen. Stattdessen warst du so hochkonzentriert mit Tauriel vertieft. Nenn es Eifersucht, aber es
hat mich einfach verletzt Kili.? ?Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was ich falsch gemacht
hab. Du hättest es mir sagen sollen. Und mit Tauriel läuft auf jeden Fall nicht. Wie ich dir schon am
Anfang unserer Reise gesagt habe, wird da nichts passieren. Ich mag sie, ja, aber nur freundschaftlich.
Ich liebe doch nur dich Selina, glaub mir bitte.? ?Ich liebe dich doch auch Kili. Aber bitte versprich
mir, das du auch zu mir kommst und mit mir redest, wenn wieder so etwas ist.? ?Natürlich, ich
verspreche es, hoch und heilig.?, sagt er nun und augenblicklich taucht wieder dieses Lächeln auf
seinen Lippen auf, welches ich so liebe. Und nun muss ich auch einfach lächeln und beuge mich zu
ihm hinunter, sodass unsere Lippen aufeinandertreffen. Nun bin ich einfach froh, dass diese Sache
geklärt ist. Als wir uns wieder lösen höre ich jedoch plötzlich ein Geräusch eines umfallenden
Gegenstandes. Alarmiert drehen wir uns um und sehen dort vier Wachen, die auf uns zu kommen und
mich grob am Arm fassen. ?Was soll das? Lassen sie mich sofort los!?, schreie ich und Kili versucht
auch zu mir zu kommen, doch einer der Wachen schlägt ihn in den Magen und gibt ihm daraufhin
einen Kinnhaken. ?Lasst ihn sofort in Ruhe!? Ich versuche mich aus dem Griff zu befreien, doch
dieser Typ ist verdammt stark. ?Kili!?, rufe ich, während er sich gerade so auf den Beinen halten kann.
?Lasst sie sofort wieder frei!? Doch noch bevor er etwas tun kann, schlägt die Wache ihn K.O.
?Nein!...? Doch schon spürte ich einen Schlag auf meinen Hinterkopf, sodass mir schwarz vor Augen
wurde und ich langsam bewusstlos wurde.

Entschuldigt bitte, dass es jetzt über einen Monat gedauert hat, nur ich hatte keine richtige Idee wie
ich weiter schreiben sollte und dann hatte ich jede Menge Stress und keine Zeit. Aber nun sind
Sommerferien und ich hoffe, dass die nächsten Teile nun früher kommen. Also noch einmal, es tut mir
Leid, aber ich hoffe, ihr seit immer noch an meiner Geschichte dran.
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Vorsichtig öffne ich meine Augen und will mich aufsetzen, doch schon kommen die Kopfschmerzen.
Und als ich mir an den Kopf fasse, kann ich dort getrocknetes Blut fühlen. Es ist also kein Traum
gewesen. Aber wo befinde ich mich überhaupt? Und wo ist Kili? Ich fühle mich irgendwie schuldig.
Immerhin, wäre ich nicht einfach so mit ihm nach draußen gegangen, so ganz alleine ohne Waffen,
denn meinen Bogen habe ich ja in Bard Haus gelassen. ?Wieso bin ich nur so blöd??, fluche ich leise
und schaue mich nun einmal im Raum an. Nun, schon auf den ersten Blick erkenne ich, dass ich in
einer Zelle sitze. Mal wieder. Ich hoffe nur, dass diese Zelle nicht im Düsterwald ist. Denn dort will
ich ungern wieder hin. Ich weiß natürlich nicht, ob Thranduil mittlerweile ebenfalls von meinem
Geheimnis weiß, doch irgendwie kann ich das nicht so richtig glauben. Doch ich habe Glück und
entdecke neben mir ein kleines Fenster, wodurch ich herausfinden kann, wo ich mich befinde. Ich
richte mich also auf und ignoriere geflissentlich die Kopfschmerzen, und gehe zum Fenster. Dort
angekommen schaue ich hinaus und kann erst einmal erkennen, dass es mittlerweile spät am Abend
sein muss. Doch trotzdem kann ich noch genau erkennen, dass ich mich in der Seestadt befinde. Sie
müssen wohl doch herausgefunden haben, wer ich wirklich bin. Bolg oder Azog war wohl doch hier.
Na toll!
Lange sitze ich einfach nur hier und warte ab, als ich höre, wie die Eingangstür aufgeht und niemand
geringeres als Bolg hinein kommt. Meine Wache, die eben noch geschlafen hat, wacht nun auf und
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redet mit ihm. Dann gibt er Bolg einen Beutel voll Gold, wie ich mir denken kann, und kommt mit den
zu mir und sperrt die Zelle auf. Nun kommt Bolg mit einem fiesen Grinsen auf mich zu und packt
mich unsanft am Arm, bevor er mich schließlich aus der Zelle nach draußen schleift. Natürlich wehre
ich mich, aber gegen Bolg habe ich keine Chance. Mittlerweile fließen Tränen meine Wangen hinunter
und ich bereue es wirklich nicht mit Kili einfach im Haus geblieben zu sein. Ich hoffe einfach, dass es
ihm gut geht. Ich weiß ja nicht, was danach passiert ist, als sie ihn K.O. geschlagen haben. Doch so
ganz aufgeben will ich nicht. Und so nehme ich meine ganze Kraft zusammen und beiße ihn so fest ich
kann in den Arm. Dies hat tatsächlich geholfen und er schreit kurz auf und löst seinen Griff etwas,
sodass ich mich hinaus winden kann. Und da ich keine Waffe habe, laufe ich so schnell ich kann.
Natürlich hetzt er nun seine Orks auf mich und diese haben auch Warge, doch ich bin ebenfalls sehr
schnell und kann ihnen so oft ausweichen. Wenn ich doch nur meinen Bogen hätte. Und gerade wo ich
an meinen Bogen denke, höre ich ein Zischen und einen aufjaulenden Warg ganz dicht hinter mir. Und
kurz darauf einen getroffenen Ork, der ebenfalls von einem Pfeil getroffen wurde. Als ich mich
umsehe, wer den Ork mitsamt Warg umgebracht hat, traue ich meinen Augen nicht richtig. Dort oben
auf dem Dach sitzt doch tatsächlich Kili mit meinem Bogen. Ich kann es gerade nicht richtig glauben.
Sofort kommt er vom Dach herunter und nimmt mich in eine feste Umarmung. ?Selina, ich dachte
schon ich hätte dich verloren. Ich bin so froh, dich doch noch heil in den Armen zu halten.? ?Ich
wurde gefangen genommen, aber was ist mir dir passiert??, frage ich ihn nun und wende mich aus der
Umarmung. ?Ich bin irgendwann wieder in Bards Haus aufgewacht. Fili hat mich wohl gefunden, als
er nach uns gucken wollte. Und als ich ihm nicht sagen konnte, wo du warst, da waren alle sehr
besorgt. Doch nun habe ich dich wieder gefunden. Und ich werde nie wieder gehen lassen, dass
verspreche ich dir.? Und sofort danach gab er mir eine kurzen, aber leidenschaftlichen Kuss, wie um
sein Versprechen zu versiegeln. Als wir uns lösen, kommt wieder dieses Lächeln auf sein Gesicht und
er gibt mir mit den Worten ?Den solltest du lieber immer dabei haben. Ich glaube, du könntest ihn jetzt
nämlich gut gebrauchen.? meinen Bogen zurück. ?Danke. Ich weiß nicht, was ich ohne dich getan
hätte. Oder eher, was passiert wäre.? ?Das will ich mir lieber nicht vorstellen. Doch nun sollten wir
wieder zu den anderen gehen. Sie sind schon ganz krank vor Sorge.?, sagt er nun und zusammen
gehen wir wieder zurück, natürlich immer darauf bedacht, nicht gesehen zu werden.
Es dauert etwas länger, doch schließlich kommen wir heil und unbemerkt wieder in Bard Haus an, wo
ich sofort von allen stürmisch begrüßt und umarmt werde. Sogar von Thorin. Natürlich wollen sie nun
alle wissen, was passiert ist, und so erzähle ich ihnen die Geschichte. ?Das heißt also, wenn Kili nicht
da gewesen wäre, wärst du nun in den Händen unseres Feindes.?, fasste Thorin zusammen. ?Ja, das
stimmt.? Ich möchte gar nicht daran denken, was sie alles mit mir getan hätten. ?Am Besten bleibst du
dann jetzt hier mit Kili, während wir uns auf den Weg machen.?, sagt Thorin nun und ich bin etwas
verwirrt. ?Warte, was meinst du damit?? ?Wir haben keine Waffen. Und aus dem Grund wollen wir in
die Waffenkammer einbrechen und uns vernünftige Waffen besorgen.? Dabei sieht er zu Bard, der ihn
mit einem Schulterzucken entgegnet. Stimmt ja, Bard wollte ihnen ja alte Hämmer und dergleichen
geben. Eigentlich spricht ja nun nichts dagegen. Immerhin hat Kili die Verletzung nicht und kann sie
somit nicht verraten. ?Oder sollten wir das nicht tun??, fragt er mich nun, als er meinen
Gesichtsausdruck bemerkt. ?Nein, nein, ihr könnt gehen. Hätte Kili den Pfeil abbekommen und nicht
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ich, hätte ich euch davon abgeraten, doch nun könnt ihr ruhig gehen.? Und dies tun sie auch. Während
sie versucht aufzuhalten, ich ihn jedoch davon abhalten kann, machen sie sich auf den Weg, gerade als
Bard auftaucht.
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Kapitel 1

?Wo sind sie hin??, fragt Bard nun und sieht dabei zu mir. ?Sie besorgen sich vernünftige Waffen.?
?Das können sie doch nicht tun.? ?Niemand hier hätte sie davon abhalten können. Also hab ich sie
einfach gehen lassen. Sie werden schon nicht erwischt.? Doch das ich damit Unrecht hatte, wurde mir
nur etwas später gezeigt. ?Ich denke, dass ihr euren Satz von vorhin noch einmal überdenken solltet.?,
sagt nun Bard und zeigt nach draußen, wo sie von den Wachen hinüber zum Bürgermeister gebracht
werden. ?Das kann doch nicht sein. Was haben sie nur wieder angestellt??, frage ich mich, da ich
eigentlich fest damit gerechnet habe, dass sie es unbemerkt schaffen. ?Wir müssen sofort zu ihnen.?,
sagt Kili und rennt bereits zur Tür, wobei ich natürlich auch mitkomme, wobei ich mir aber noch
schnell einen Umhang anziehe und die Kapuze tief in mein Gesicht ziehe, damit mich gleich niemand
erkennt. Ich will nämlich kein weiteres Mal mehr in die Kerkerzelle nur um kurz darauf von Bolg
mitgenommen zu werden. Während Bard uns also hinterher sieht, rennen wir hinauf zum Platz, an
dem sich schon das halbe Dorf, oder vielleicht sogar das ganze, versammelt hat und interessiert zu
unseren Freunden schaut, während der Bürgermeister, mitsamt Alfred hinaus kommt.
?Was ist das für ein Aufruhr??. ?Wir haben sie geschnappt, als sie Waffen stehlen wollten, Herr.?
antwortet ihm nun einer der Wachen. ?Ah also Hochverräter hm?? ?Nur ein kümmerlicher Haufen
Söldner wenn ihr mich fragt Herr.?, erwidert nun Alfred. Doch Dwalin sagt daraufhin: ?Hütet eure
Zunge, ihr wisst nicht, mit wem ihr es zu tun habt. Das ist nicht nur irgendein Halunke. Das ist Thorin,
Sohn von Thrain, Sohn von Thror.? Daraufhin tritt Thorin hervor, sodass ihn alle sehen können und
das Gemurmel beginnt. ?Wir sind die Zwerge Erebors. Und wir sind gekommen, um unsere Heimat
zurückzuerobern. Ich erinnere mich an diese Stadt in den alten Zeiten. Ganze Handelsflotten lagen im
Hafen, beladen mit Seide und Edelsteinen. Dies war keine vergessene Stadt auf einem See. Dies war
der Mittelpunkt für jedweden Handel im Norden! Ich hole diese Zeit zurück. Wir entzünden die
großen Schmieden der Zwerge neu, auf das sich Wohlstand und Reichtum wieder ergießen aus den
Hallen Erebors!? Daraufhin bricht ein lauter Jubel aus, dem ich leider nicht zustimmen kann. Wenn
diese Leute nur wüssten, was ihnen bevorsteht. Doch schon ertönt eine Stimme, die ich als Bards
identifizieren kann. ?Tod!? Sofort drehen sich alle zu ihm um. ?Das werdet ihr über uns bringen.
Drachenfeuer und Verderben. Wenn ihr die Bestie weckt, werdet ihr uns alle vernichten.? ?Ihr könnt
auf diesen Schwarzmaler hören, doch ich verspreche euch, wenn es gelingt, werden alle am Reichtum
dieses Berges teilhaben. Dann habt ihr genug Gold, um Esgaroth 10 Mal neu zu erbauen.? Wieder
ertönt ein lauter und anhaltender Jubel. Wieso müssen Menschen nur so geldgierig sein? Sie hätten auf
Bard hören sollen. ?Ihr alle, hört mir zu. Ihr müsst zuhören!? Dies ist wieder Bard, der noch einmal
versucht, den Menschen klar zu machen, was das bedeuten würde. ?Habt ihr vergessen was mit Thal
geschehen ist? Habt ihr die vergessen, die ihr Leben ließen in dem Feuersturm?? Da kann ich überall
traurige Blicke entdecken. Es mussten wohl viele Familien und Verwandte verloren haben. ?Und
wofür das Alles? Für eines Bergkönigs blinden Ehrgeiz. So zerfressen von Gier, dass er nur seinen
eigenen Vorteil im Sinn hat!? ?Bitte, bitte. Wir dürfen, und das gilt für alle, niemanden voreilig
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beschuldigen. Und vergessen wir auch nicht. Es war Girion, der Fürst von Thal, euer Ahnenherr, der
Bestie zu erlegen versäumt hat.? Das muss ein harter Schlag für Bard gewesen sein. Nun redet Thorin
also noch etwas, bis er das vollste Vertrauen aller hier Anwesenden besitzt, und der Bürgermeister ihn
Willkommen heißt.
Etwas später habe ich einen kleinen Zettel geschrieben, den ich nun Kili gebe, der sich zu den
Anderen aufmacht, und den er Thorin geben soll. Dort steht drinnen, dass ich vor dem Stadttor auf sie
warten werde, wenn sie am Morgen aufbrechen würden. Denn ich kann ja nicht mit ihnen feiern, da
ich ja gesucht werde. Und so würde ich mich bis dahin noch etwas bei Bard aufhalten, der damit
einverstanden war, dass ich noch diese eine Nacht bei ihm bleiben darf. ?Pass gut auf dich auf.?, sagt
Kili nun und gibt mir einen kleinen Kuss, bevor er sich auf den Weg macht und mich zu Bard geselle.
Er sieht wirklich enttäuscht und traurig aus, was ich auch verstehen kann. Immerhin liegt ihm das
Wohl dieser Stadt wirklich am Herzen. Nicht so wie dem Bürgermeister, der wohl einfach nur an das
ganze Gold dachte, welches er letztendlich ja doch nicht bekommen würde.
Sehr früh am nächsten Morgen habe ich schon meinen Bogen mit vollem Köcher ausgerüstet und
mache mich, immer noch unter einem Umhang verborgen, den ich behalten durfte, auf den Weg, zum
Tor. Vor wenigen Sekunden ist das Schiff mit meinen Freunden losgefahren und ich würde dann
einfach, wenn sie aus der Stadt hinaus waren, mit einsteigen. Ich komme also nach nur kurzer Zeit am
Treffpunkt an und sehe bereits das große Boot, in das ich auch nun steige.

(Tut mir Leid, dass das Kapitel etwas kürzer geworden ist. Ich bemühe mich, das nächste Kapitel auf
jeden Fall etwas länger zu schreiben)
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Wir sind erst wenige Minuten unterwegs, als mir auffällt, dass ich Bofur nirgends sehen kann.
?Verdammt!?, fluche ich leise, wodurch sich viele nach mir umsehen. ?Was ist los??, fragt Kili und
ich sage, dass wir Bofur vergessen haben, der verschlafen hat. ?Wenn wir uns nicht beeilt hätten,
wären wir nicht mehr rechtzeitig an der geheimen Tür angekommen. Wir hatten keine andere Wahl.?
Natürlich konnte dieser Satz nur von Thorin kommen. ?Diese zwei Minuten hätten wir auch noch
warten können.? ?Hätten wir nicht.? Schon wieder bringt Thorin mich fast bis zur Weißglut. Was wäre
denn dabei gewesen, wenn sie noch ein, zwei Minuten gewartete hätten? Nichts! Aber irgendwie hab
ich mir das auch schon gedacht. ?Er kommt nach, ganz bestimmt, oder?? ?Ja Kili, er kommt noch
nach. Aber es geht mir einfach darum, dass Thorin so egoistisch reagiert hat. Es hätte auch nicht viel
ausgemacht, wenn ihr noch ein paar Minuten gewartet hättet. Immerhin ist er ein Mitglied unserer
Gemeinschaft und unser Freund.? ?Da hast du ja auch Recht. Manchmal verstehe ich Thorin auch
nicht, aber er ist eben so, wie er ist und da kann man nichts ändern?, erwidert er und ich muss mir
eingestehen, dass er Recht hat. Jeder ist eben anders. Und jeder hat eine eigene Meinung, die man
akzeptieren muss.
Nach einiger Zeit haben wir es auch geschafft und sind am anderen Ufer angekommen. Nun geht die
Wanderung los und alle schauen sich schon sorgsam um, bis sie es schließlich aufgeben und mich
fragen. Eigentlich müssten sie es auch mal alleine finden, doch da wir nicht mehr so viel Zeit haben
Seite 86

und ich auch nicht so bin, zeige ich ihnen schließlich den Geheimweg inmitten dieser Zwergenstatue.
beginnen wir mit den Aufstieg, der gar nicht mal so leicht ist. Als wir es dann endlich geschafft haben
stehen wir nun vor der großen Wand und warten darauf, dass der letzte Strahl zu sehen ist, damit die
Tür erscheint. Doch als die Sonne untergeht und immer noch kein Schlüsselloch zu sehen ist, befiehlt
Thorin die Tür einzuschlagen. ?Thorin jetzt warte doch mal und hör mir zu?, versuche ich es, doch er
scheint mir überhaupt nicht zuzuhören, sodass die Zwerge immer noch versuchen die Tür mit ihren
Äxten einzuschlagen, sodass diese bereits anfangen zu brechen. Schließlich atme ich noch einmal kurz
auf und sage mit lauter Stimme: ?Mondlicht!? Das hat gesessen und jeder einzelne von ihnen dreht
sich zu mir um. ?Was redest du da?? ?Wenn du mir mal zugehört hättest, hätte ich es dir erklärt. Nicht
die letzten Sonnenstrahlen zeigen dir das Schlüsselloch, sondern das Mondlicht.? Fast so, als ob meine
Worte einen magischen Spruch gesprochen hätten, verschwindet just in diesem Moment die Sonne
und macht dem Mond Platz, dessen Licht auf die Mauer vor uns fällt. ?Das Schlüsselloch?, murmelt
Thorin und geht einige Schritte vor, bevor er schließlich direkt vor dem Schlüsselloch steht. Gebannt
starren wir alle nun auf Thorin, der den Schlüssel hineinsteckt und dreht; die Tür schwingt auf. Ich
sollte froh sein, doch ich spüre in diesem Moment keine Freude. Aber wer würde auch schon Freude
empfinden, bei dem, was jetzt bald geschehen wird?
In vielen Augen kann ich Tränen glitzern sehen. So lange haben sie darauf gewartet und nun haben sie
es endlich geschafft. Thorin geht als Erstes hinein und augenblicklich folgen alle anderen. Ich lege Kili
die Hand auf die Schulter, worauf er sich zu mir umdreht. Ich schenke ihm ein aufmunterndes Lächeln
und sage: ?Worauf wartest du noch?? Ein Lächeln umspielt nun ebenfalls seine Mundwinkel und er
nimmt fest meine Hand. Zusammen gehen wir hinein und ich schaue mich gut um. Das Bild über der
Tür, welches den Arkenstein zeigt. ?Hierin liegt das siebte Königreich. Heimat von Durins Volk.
Möge das Herz des Berges alle Zwerge vereinen um diese Heimat zu verteidigen?, liest Gloin vor,
doch ich höre gar nicht richtig zu. Erst als Bilbo fragt, was der Arkenstein sei, schaue ich auf. Alle
anderen sehen zu Bilbo und Thorin erklärt ihm, dass der Arkenstein der Grund ist, wieso er hier ist.
Ich habe natürlich Angst um den kleinen Hobbit, aber ich weiß, dass er es schafft, auch wenn dabei
Smaug wach wird. Aber ich denke, dass er auch wach geworden wäre, wenn ich Bilbo begleitet hätte.
Und so geht Balin mit ihm mit und wir anderen bleiben zurück. Manche bleiben drinnen und manch
andere gehen nach draußen, so auch Kili und ich. Wir setzen und auf einen großen Stein und ich lege
meinen Kopf auf meine Schulter, während er mir sanft über den Rücken streicht. ?Ich habe Angst?,
flüstere ich irgendwann und merke, wie er seinen Kopf dreht, um mich ansehen zu können. ?Vor was
denn?? ?Vor dem, was bald geschehen wird.? Nun hebe ich meinen Kopf, um auch ihn anzusehen. In
der letzten Zeit habe ich sehr oft darüber nachgedacht, ob ich ihm und auch Thorin und Kili von ihrem
Schicksal erzählen soll oder nicht. Es ist wirklich schwieriger als gedacht und ich finde einfach keine
Lösung für dieses Dilemma. ?Aber noch mehr Angst habe ich um dich. Ich weiß, was passieren wird,
und ich will nicht, dass das Ende so eintritt, wie es eigentlich bestimmt ist. Aber ich weiß auch nicht,
ob ich das Ende einfach so verändern kann, und das nimmt mich wirklich mit. Ich weiß einfach nicht,
was ich tun soll Kili.? Sanft nimmt er mein Gesicht in seine Hände und schaut mir tief in die Augen.
?Ich weiß, dass du das schaffen wirst. Ich kenne dich mittlerweile wirklich gut um zu wissen, dass du
weißt, was richtig ist. Und ich werde gut auf mich aufpassen, mach dir da keine Sorgen. Ich werde so
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schnell nicht sterben.? Er versucht ein Grinsen, doch so ganz gelingt ihm das auch nicht. Er hat wohl
Angst vor dem, was passieren wird. ?Höre einfach auf dein Herz, dann weißt du, was zu tun ist?, sagt
er noch und gibt mir einen zarten und sanften Kuss, bevor er sich wieder von mir löst und sagt: ?Ich
liebe dich, Selina, mehr noch als mein Leben.? ?Ich liebe dich auch, Kili.? Ich bete meinen Kopf auf
seine Schulter und versinke mich in seine Arme, die mich fest an sich halten. Schließlich schloss ich
meine Augen und genoss einfach nur seine Nähe, so lange es noch geht.
-------------------------------------------Es tut mir echt leid, dass es so lange gedauert hat. Ich wollte eigentlich schon viel früher damit fertig
sein, aber dann kamen die ganzen Hausaufgaben und das Lernen für Hü´s und Klassenarbeiten
dazwischen:( Ich hoffe, dass ihr mir dafür nicht all zu böse seit.
Für Rückmeldungen würde ich mich natürlich freuen:)
Also dann, bis zum nächsten Kapitel, ciao: D
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Einleitung

Smaug ist erwacht und Selina und ihre Freunde befinden sich nun im Berg. Was nun passiert? Nun,
lest selbst
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Kapitel 1

Die Zeit vergeht und ich bin still in meine Gedanken versunken. Ich muss es ihnen vielleicht gar
nicht direkt sagen, vielleicht kann ich es auch so hintenrum machen. Ganz sicher bin ich mir nicht,
doch ich werde mein bestes tun und sie nicht sterben lassen. Ganz besonders Kili nicht. Meine Lider
hatten sich schon fast geschlossen und ich war kurz vorm Einschlafen, als ein Poltern ertönt und ich
hochfahre. ?Was war das?? Erschrocken sehen sich die anderen um, doch ich weiß ganz genau, was
das war. ?War das ein Erdbeben??, fragt Dori und ich bin es, die ihm antwortet. ?Nein, das war kein
Erdbeben Dori. Das war Smaug.? Sofort schauen sie noch erschrockener drein und manche murmeln,
als Balin sagt, dass wir ihm helfen müssen. ?Lassen wir ihm noch etwas Zeit?, meint Thorin und ich
sehe ihn ungläubig an. ?Das kann nicht dein Ernst sein. Wir sollen noch länger hier draußen stehen
und warten? Du weißt schon, dass ein Drache und ein Hobbit auf einem Raum, dass das keine gute
Mischung ergibt, oder??, sage ich und kann es einfach nicht fassen.
?Ich riskiere diese Unternehmung nicht für das Leben eines Diebes?, erwidert Thorin und so langsam
habe ich das Gefühl, dass die Krankheit in ihm ganz langsam zu keimen beginnt. ?Sein Name ist Bilbo
und wenn du ihm nicht helfen willst, dann gehe ich eben?, meine ich, bevor ich ihm noch einen
wütenden Blick zuwerfe und durch die Tür trete. Natürlich versucht mich Kili aufzuhalten, aber ich
lasse es nicht zu und gehe weiter. Sie werden sich schon noch umentscheiden und mir folgen, da bin
ich mir sicher.
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Schnellen Schrittes gehe ich die Gänge entlang und es bleibt recht still, doch je näher ich dem Ort wo
der Schatz liegt, desto lauter wird Smaugs Stimme. Ich beschleunige meine Schritte noch etwas und
kann plötzlich hinter mir ebenfalls Schritte hören, sodass ich mich umdrehe. Und ich hatte Recht, denn
hinter mir kommt Thorin zum Vorschein. ?Hast deine Meinung ja schnell geändert?, meine ich mit
einem kleinen Grinsen und sehe, wie sich seine Mundwinkel auch etwas nach oben ziehen, zwar nur
ein kleines bisschen aber immerhin etwas. Statt einer Antwort zeigt er mir an, ihm zu folgen, was ich
auch tue. Zusammen laufen wir zum Ende des Ganges und die Hitze nimmt immer weiter zu. Ich fand
unsere Sommer mit 30 °C ja schon heiß, aber das hier ist nichts dagegen.
Wir überqueren die Schwelle und während Thorin sich umsieht, schaue ich nach Bilbo, der sogleich
ankommt. ?Du Lebst??, fragt Thorin diesen fassungslos. ?Nicht mehr lange, wir müssen hier weg.?
?Hast du den Arkenstein? Hast du ihn gefunden?? Thorin klingt fast schon besorgt und sieht Bilbo
starr in die Augen. Doch Bilbo weicht seiner Frage aus und sagt stattdessen ein weiteres Mal, dass wir
hier weg sollten. Just in diesem Moment versperrt Thorin ihm den Weg mit seinem Schwert. ?Thorin,
was soll das? Steck das Schwert weg?, sage ich ernst und mit einem Anflug von erneuter Wut. Doch er
hört nicht auf mich und so will ich ihm gerade das Schwert entwenden, als mein Blick zur Seite fällt.
Smaug kommt auf uns zu.
Nur wenige Sekunden später kommen die anderen schreiend und mit erhobenen Waffen durch die Tür
und stellen sich vor uns auf, als Smaug auch schon Feuer speit. Augenblicklich springen wir den
kleinen Absatz hinunter und rennen die Treppen hinab, durch einen Durchgang in einen anderen Raum
hinein. Thorins Mantel hat zwar Feuer gefangen, aber als dieser ihn auszieht, geht es normal weiter.
Also ich denke nicht, dass ich so gehandelt hätte, wenn nur Sekunden früher mein Mantel lichterloh
gebrannt hätte. Aber nun gut. Schnell machen wir uns auf den Weg zur westlichen Wachkammer.
Dafür müssen wir nun über eine schmale ?Brücke? und natürlich könnte er uns leicht entdecken, doch
wir sind wachsam und mit langsamen Schritten geht es vorwärts, als plötzlich eine Münze auf den
Boden fällt und es laut klirrt. Erschrocken bleiben wir stehen und sehen nach oben. Smaug ist direkt
über uns, bemerkt jedoch keinen von uns. Mein Herz schlägt wie verrückt und ich hoffe, dass es keiner
hört.
Schließlich schaffe ich es meinen Blick abzuwenden und leisen Schrittes gehen wir weiter, bis wir an
unserem Ziel angekommen sind.
------------------------------------------------ ----------------------Hey, hier noch ein kleiner Zusatz. Habe beim Durchlesen nämlich bemerkt, dass ich Selina gar nicht
beschrieben habe, also äußerlich. Wer sich also noch kein eigenes Bild gemacht hat, der bekommt nun
eine kleine Anregung: P
Selina liegt bei Größe und Gewicht völlig im Durchschnitt. Sie hat etwas hellere Haut und
dunkelblonde Haare, die ihr in leichten Wellen bis zur Hüfte reichen. Ihre Augen sind blau, wobei es
immer weiter zur Mitte hin grün wird. Meist trägt sie Jeans und langes T-Shirt oder, oder eben im
Winter einen warmen Pullover. Kleider mag sie überhaupt nicht und zuhause läuft sie meist wie ein
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