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Head above Water 

Avril Lavigne 

 

Kapitel 1 
 

 

Ich parkte das Auto nah am Haus. Es wurde schon dunkel und der Schneefall war inzwischen so 

dicht, dass ich kaum etwas sehen konnte. Ich hätte auf Noah hören und mit ihm schon im Frühling 

herkommen sollen. Doch ich war egoistisch, wollte noch einen letzten Sommer, bevor ich ihn für 

unbestimmte Zeit verlieren würde. Der Wintereinbruch hatte uns überrascht. Ich hatte nicht mehr 

viel Zeit, das Haus vorzubereiten und Noah herzuholen. Irgendwann würde die Zufahrtsstraße 

von jeglicher Zivilisation abgeschnitten sein. Nun ja. Menschlicher Zivilisation. 

Ich war nur einmal hier gewesen vor so langer Zeit, dass es mir wie ein Traum vorkam. Ben 

hatte mir jedoch alles erklärt, wieder und wieder, damit ich nichts vergaß. Ich hatte gut zugehört, 

denn es würde unserem Sohn das Leben retten. Und dafür würde ich alles tun. Einfach alles. Sogar 

mich mit dem Alpha eines Werwolfrudels anlegen. 

Der Schnee knirschte bei jedem Schritt unter meinen Füßen. Ich fand den Schlüssel unter einem 

markierten Stein und schloss die Tür des einsamen Hauses auf. Die nächsten Nachbarn waren 

mindestens zwei Kilometer entfernt. Das Grundstück lag nah am Wald, gerade noch im Gebiet 

des Rudels. 

Drinnen war es genauso eiskalt wie draußen. Ich sah nach dem Schlüssel des Schuppens, damit 

ich den Generator in Gang bringen konnte. Der hing nicht an seinem Brett. Vielleicht sollte ich 

erstmal ein Feuer anzünden und mich aufwärmen. Suchend sah ich mich im Licht meiner Taschen-

lampe um. Wo waren die Holzscheite für den Kamin? 

Also doch raus in die Kälte. Ich erinnerte mich an ein kleines Vordach auf der rechten Seite des 

Hauses. Darunter war damals jede Menge Holz gestapelt. Genug, um über den Winter zu kommen. 

Jetzt war da … nichts. Sch… Langsam wurde ich nervös. Im Dunkeln wollte ich nicht hier draußen 

sein. Aber ein Feuer brauchte ich, um nachts nicht zu erfrieren. Ich umrundete das Haus und fand 

einen in mehrere große Stücke zersägten Baumstamm und eine Axt. Ungläubig starrte ich darauf.  
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Holz hacken stand nicht besonders weit oben auf meiner To-do-Liste. Ok, tief durchatmen. 

Dann der Generator. Mit Strom konnte ich mir wenigstens einen heißen Tee kochen. Vielleicht 

hatte Ben auch einen Heizstrahler im Haus. 

Die Tür des Schuppens war offen. Der Generator sah intakt aus. Ich entspannte mich etwas. 

Ben hatte jemanden als Wartungsdienst engagiert. Es würde schon alles klappen. Ich versuchte den 

Generator laut Bens Anweisungen zu starten, doch es passierte nichts. Kein Tuckern, Röhren oder 

Quietschen. Oder was auch immer ein Generator für Geräusche machen würde. Ich kontrollierte 

alle Anzeigen und starrte letztendlich auf die Füllstandsanzeige für den Treibstoff: Leer. Die Ka-

nister auf dem Boden daneben: Leer. Konnte das ein Zufall sein? 

Ich schüttelte mich aus meiner Starre. Keine Chance mich zu vertreiben. Ich machte mich auf 

den Weg zurück ins Haus und fluchte dabei vor mich hin. Es konnte mich niemand hören und 

selbst wenn, wäre es mir völlig egal gewesen. Ich holte mein Gepäck und den Schlafsack aus dem 

Auto. Noch einmal ginge ich heute nicht in diese kalte Dunkelheit hinaus. 

 

 

 
 

 

Stronger (What Doesn’t Kill You) 

Kelly Clarkson 

 

Kapitel 2 
 

 

Ich spürte seine Präsenz hinter mir und sammelte mich. Ben hatte mir so oft eingeschärft, wie ich 

mich verhalten solle, wenn ich dem Alpha seines Rudels gegenüberstehen würde. Seine mahnenden 

Worte flackerten von selbst in meinem Geist auf. 

‚Zeige keine Angst. Sieh ihm nicht in die Augen. Senke unterwürfig deinen Kopf. Behalte deine Meinung für 

dich.‘ 

Für Bens Geschmack hatte ich zu viel Meinung in mir. Ich verlangsamte meinen Herzschlag, 

wie ich es jahrelang trainiert hatte. Das Leben mit einem Werwolf hatte mir so einiges abverlangt, 

aber das war es wert. Dann legte ich die Axt bedächtig auf den von mir malträtierten Baumstamm 

und drehte mich um. 

Ich war nicht annähernd vorbereitet auf den Anblick, der sich mir bot. Redek stand da, die 

Arme vor dem muskulösen Körper verschränkt, breitbeinig in dunkler Hose und dunklem T-Shirt. 

Seine Augen loderten rot, seine schwarzen Haare waren durcheinander, der Drei-Tage-Bart gab 

ihm ein noch wilderes Aussehen. Unnahbar. Wütend. Ein Alpha. 

Wir starrten einander an. Ich hatte keine Ahnung, was er dachte. Im ersten Moment wollte ich 

Bens Anweisungen folgen, aber etwas hielt mich davon ab. Meine Meinung? Ben hätte geseufzt. 

Ich senkte meinen Kopf ein wenig und legte ihn leicht schräg. Dem Wolf signalisierte ich mit dem 

Strecken meines Halses Gehorsam. Dem Mann sah ich dagegen geradewegs weiter in die Augen. 

Ich tat schließlich nichts Falsches. Ganz im Gegenteil. Aber das war nur meine Meinung. 

„Was hast du hier zu suchen?“ Seine Stimme war eher ein Grollen. Er hatte wahrscheinlich 

Mühe, sich nicht zu verwandeln. Vor lauter Wut auf die Verräterin, die einen der Seinen verführt 

hatte und für seinen Tod verantwortlich war. 
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Mein Blick wurde hart. Ich wusste um meine Schuld. Doch ich würde nicht zurückweichen. Ich 

brauchte dieses Rudel und würde mich nicht vertreiben lassen. „Hallo Redek.“ 

„Das ist mein Gebiet.“ Ein Knurren. 

„Das Haus und das Grundstück gehören mir. Willst du die Urkunde sehen? Ben hat es mir 

vererbt.“ 

Wenn möglich, wurde sein Blick noch drohender. „Sprich seinen Namen nicht aus.“ Er trat 

einen Schritt näher, löste seine Arme und ballte seine Hände zu Fäusten. 

Innerlich seufzte ich. Äußerlich blieb ich ruhig. Er konnte mir keine Angst einjagen. Ich hatte 

zu viel zu verlieren. Und ich kämpfte nicht für mich. 

„Er war mein Mann.“ 

„Nicht nach unseren Gesetzen.“  

Ein Zittern durchlief seinen Körper und von einem Moment auf den anderen drehte er sich um 

und rannte zum Waldrand. Bevor er zwischen den Bäumen verschwand, explodierte sein Körper 

und schwarzes Fell spross hervor. Ein riesiges Tier, größer als Ben, der sich nicht oft vor mir 

verwandelt hatte. Für einen irrwitzigen Herzschlag wünschte ich mir, den schwarzen Wolf richtig 

sehen und durch sein Fell streichen zu können. 

Mit einem Kopfschütteln setzte ich mich rückwärts auf den Baumstumpf und begann ebenfalls 

zu zittern. Ich hatte meine Körperfunktionen zwar weitestgehend unter Kontrolle, aber auch ich 

stieß irgendwann an meine Grenzen. Hatte Ben mich deshalb nie seinem Rudel vorgestellt? So viel 

Feindseligkeit hatte ich nicht erwartet. 

 

 
 

Wir hatten autark gelebt, in einem kleinen Haus am See in der Nähe einer Siedlung. Ben hatte 

Tischlerarbeiten hergestellt, ich hatte Kleidung angefertigt, die wir auf dem Markt verkauften. Wir 

waren glücklich. Noah machte vor knapp sieben Jahren unser Glück perfekt. 

Die Vampire beschritten niemals unser Land. Wenn ich ehrlich war, hatte ich keinen von ihnen 

jemals zu Gesicht bekommen. Ben hatte immer gesagt: ‚Wir lassen sie in Ruhe, sie lassen uns in Ruhe. 

So war es schon immer und so wird es immer sein.‘ 

Ich hatte mich oft gefragt, ob er es sich damit nicht zu einfach machte. Die Menschen litten 

und hatten keine Ahnung, dass es andere Wesen gab, die sich mit der Stärke der Vampire messen 

konnten. 
  



Crys Tale of the Moon ° Werwölfe                                             Leseprobe                                      S. H. RAVEN 

4 

 

 

 

 
 

 

Ich bin Enya, 25, und Mutter. 

Ich brauche die Werwölfe, 

aber ich verfluche ihre Regeln. 

 

° 
 

Wagt es nicht, meinem Sohn 

ein Wolfshaar zu krümmen! 
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