


























Kapitel 11: Zweite Begegnung

Als ich bei der Centrale angelangte, schob ich den Ordner durch 
eine Öffnung unter der Tür, so wie sie bei der Bibliothek 
vorzufinden war. Ich musste nicht lange auf die nächste Aufgabe 
im Flur warten. So erledigte ich eine Aufgabe nach der anderen. 
Der restliche Tag lief unauffällig und ohne weitere Vorfälle ab. Am 
Abend nach dem Essen traf ich mich mit Lena wie am vorherigen 
Abend auf dem Flur. Schnell erzählte ich ihr, als wir niemanden 
sahen, das, was heute vorgefallen ist: „Lena, meine erste Aufgabe 
war es, einen wichtigen Ordner zur Centrale zu bringen, aber auf 
dem Weg kam die Gestalt auf mich zu, die mir auch die Kette 
reichte. Sie will sich mit uns morgen in der 2. Bibliothek nach dem 
Abendessen treffen. Was ist bei dir heute passiert?“
„Nichts Besonderes oder Auffälliges. Gehen wir dann beide nach 
dem Abendessen morgen zusammen zum Treffpunkt?“ fragte sie 
mich leise. Ich nickte und schon kam jemand und wir beide sind in 
das Zimmer verschwunden.
Am Abend im Bett schaute ich mir die Karte genauer an und klickte
aus Versehen irgendwo drauf. Plötzlich erschienen bunte Punkte 
und eine Tabelle. Es gab Punkte in schwarz, die für die Gestalt 
stand, in orange für die Tablets und in blau für die Kinder. Mein und
Lenas Punkt war nicht da… Ich legte das Tablet weg, da ich zu 
müde war und ich morgen einfach nachfragen würde. Das Licht 
ging aus und kurz, bevor ich die Augen schloss, stellte ich mir die 
Frage: Warum konnte man die Kinder sehen? Doch bevor ich weiter 
darüber nachdenken konnte, schlief ich ein.
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