Fred Kruse

Lucy
Der Bund der Drei
(Lucys 3. Abenteuer)
Leseprobe

Jugendbuch
Weltraumabenteuer

© 2012 Fred Kruse
URL: www.lucy-sf.de
Umschlaggestaltung, Illustration: Udo Kruse-Schulz
Lektorat: Doris Mischke

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt
insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung,
Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Für meine Kinder

Danksagung
Ich danke meinen Kindern, Schwiegerkindern und
Gastkindern, die sich auch für diesen Band als Probeleser
zur Verfügung gestellt haben und deren positive Kritik
mir auch dieses Mal Mut zur Veröffentlichung des vorliegenden Werkes gemacht haben. Ebenso danke ich meiner
Frau Annemarie für ihre Unterstützung.
Ganz besonderer Dank gilt wieder meiner Cousine
Doris Mischke für die fantastische Lektoratsarbeit und
meinem Bruder Udo Kruse-Schulz für das wunderschöne
Cover.
Fred Kruse

…
Christoph und Lucy stürmten in den Kommandoraum
des Schiffs. Kim half Lars, Trixi vorsichtig in den Raum
zu tragen. Sie machten ihr notdürftig ein Bett aus ein paar
Kissen, die sie fanden, und deckten sie mit einer Decke
zu. Lars blieb einfach bei ihr sitzen.
»Ich übernehme die Waffensysteme«, sagte Kim kurzerhand.
Es war nicht daran zu denken, dass Lars das machen
konnte. Selbst wenn man ihn überreden könnte, Trixi eine
Zeit lang aus den Augen zu lassen, wäre er nutzlos in seinem Zustand.
Lucy war nicht sonderlich begeistert über diese Entwicklung. Kim hatte bei allem, was Waffen anging, nicht
gerade besonderes Geschick bewiesen während ihres
Trainings. Lars wäre ihr auf diesem Posten wesentlich
lieber gewesen, bei dem, was ihnen nun bevorstand. Aber
sie hatte keine Wahl mehr.
Lucy beschleunigte das Schiff auf Maximalgeschwindigkeit.
»Christoph, wir müssen sofort zurückspringen. Wer
weiß, wann die ersten imperianischen Schiffe hier sind«,
rief Lucy.
Die Imperianer hatten sicher herausgefunden, wohin sie
transferiert waren. Sie würden ihnen so schnell wie möglich, ihre Kampfschiffe auf den Hals schicken.

»Lucy, wir springen, sobald wir weit genug von der
Sonne weg sind. Jetzt ist es noch viel zu gefährlich«, maulte Christoph zurück. Er war sichtlich genervt. Natürlich
brauchte er nicht daran erinnert werden, dass sie so früh
wie möglich in ihr Heimatsonnensystem zurückspringen
mussten.
Da waren sie schon. In einiger Entfernung kamen drei
Schiffe der C-Klasse auf sie zugeflogen. Das heißt, es
waren Schiffe, die genauso groß waren wie ihr eigenes.
Die imperianischen Schiffe feuerten sofort Weltraumtorpedos ab. Schon einer dieser Torpedos konnte ein Schiff,
wie das, in dem Lucy und ihre Freunde saßen, vollständig
zerstören, wenn er richtig traf.
So ein Abschuss ist im Weltraum natürlich völlig lautlos. In ihm gibt es keine Luft, die den Schall übertragen
könnte. Im Raumschiff selbst wäre daher weder der Abschuss eines Torpedos noch ein Geräusch beim Anflug
oder ein Einschlag außerhalb des Raumschiffes zu hören.
Wenn man etwas hören würde, wäre es zu spät, dann
hätte so ein Torpedo wirklich das Schiff getroffen und es
würde im gleichen Moment auseinanderbersten.
Nun sind Menschen – selbst außerirdische – mit Sinnen
wie Sehen und Hören ausgestattet, die ihnen zum Beispiel
das Wahrnehmen von Gefahren erlauben. Um diese natürlichen Fähigkeiten zu nutzen, hatte man in den Raumschiffen Geräte installiert, die nicht nur optisch die Vor-

gänge außerhalb des Schiffes zeigten, sondern diese
eigentlich lautlosen Vorgänge im Weltall auch hörbar
machten.
Ein Abschuss eines Torpedos wurde zum Beispiel
durch ein dumpfes Zischen angezeigt. Der Anflug auf das
Schiff wurde mit einem Pfeifton signalisiert, der umso
lauter wurde, je näher er dem Schiff kam. Die Explosion
eines Torpedos wurde mit einem Knall verdeutlicht, der
umso lauter war, je näher die Explosion am Schiff lag.
Immer wieder zischte es. Gleich mehrere Pfeiftöne aus
verschiedenen Richtungen schwollen an.
»Kim, du musst die Dinger abschießen!«, rief Lucy.
»Das versuch ich ja!«, fauchte Kim zurück. Sie schoss
mit einer der Strahlenkanonen des Schiffes auf die Torpedos. Jeder Schuss wurde durch ein Zischen, das etwas
höher als das beim Abschuss eines Torpedos war, hörbar
gemacht.
Ein Pfeifton wurde so laut, dass es kaum noch auszuhalten war. Lucy starrte entsetzt auf den Schirm, auf dem
der Torpedo bedrohlich anschwoll. Es gab einen riesigen
Knall. Das ganze Schiff vibrierte und wankte.
Jetzt mischte sich in die apokalyptische Geräuschkulisse
auch noch der hohe Pfeifton des Schutzschirms. Es war
ein Wunder, dass er gehalten hatte. Die Aranaer hatten
ihnen wirklich ein außergewöhnliches Schiff mit auf die

Reise gegeben. Jedes imperianische Schiff dieser Größe
wäre durch so einen Treffer zerstört worden.
»Kim pass auf, verdammt! Noch so einen Treffer überleben wir nicht!«, brüllte Lucy panisch. Warum konnte
Lars jetzt nicht an dem Waffenstand stehen?
Kim ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Immer wieder feuerte sie ihre Strahlenkanone auf den nächsten anfliegenden Torpedo ab. Die Kommandozentrale des
Schiffes war von dem Zischen der Strahlenkanone erfüllt.
Lucy blickte sorgenvoll auf den Bildschirm. Der Torpedo kam bedenklich nahe. Kims Schüsse kamen ihm zwar
langsam näher, aber sie trafen noch immer nicht. Die
Anzeige des Schutzschirms war noch immer im gelben
Bereich. Er hatte sich noch nicht von der Überlastung bei
dem Einschlag des ersten Torpedos erholt. Würde der
zweite treffen, würde er zusammenbrechen und das Schiff
würde zerstört werden.
Lucy wich aus, flog im Zickzack, schlug Haken wie ein
Hase, aber es nutzte alles nichts. Der Torpedo hatte eine
verdammt gute Zielautomatik und folgte allen Ausweichmanövern des Schiffes. Dabei kam er immer näher. Der
Pfeifton wurde immer lauter. Lucy wurde langsam panisch.
»Kim, schieß ihn ab! Schieß ihn ab! Kim, nun tu doch
was!«, brüllte sie.

Es gab einen gewaltigen Knall. Der Schutzschirm heulte
auf. Lucy zuckte unwillkürlich zusammen. Aber sie atmete
noch. Der Kommandoraum war noch da.
Bevor Lucy wusste, was passiert war, jubelte Christoph:
»Du hast ihn erwischt! Wahnsinn Kim, du hast ihn wirklich erwischt!«
Die Anzeige des Schutzschirms stand wieder ein ganz
wenig im roten Bereich. Sie waren noch immer nicht aus
der Gefahrenzone heraus. Der Schirm war noch immer
angeschlagen. Sie durften sich keinen weiteren Treffer
leisten.
Kim schien das Gleiche zu denken. Sie saß hoch konzentriert an ihrer Konsole und feuerte, was die Kanone
hergab. Sie sah aus wie eine manische Spielerin von Computerspielen. Eine von der Sorte, die bei einem Spiel alles
um sich herum vergisst. Lucy schoss durch den Kopf,
dass gerade Kim für solche Jugendlichen bisher nur Hohn
und Spott übrig gehabt hatte.
Es knallte ein weiteres Mal, diesmal nicht ganz so laut.
Kim wurde besser. Diesen Torpedo hatte sie außerhalb
der Reichweite des Schutzschirms abgeschossen. Das war
auch dringend notwendig. Der Schutzschirm musste erst
neue Energie aufbauen.
Immer häufiger knallte es jetzt und die Geräusche wurden leiser. Kim hatte den Bogen raus. Ihre Augen glänzten

wie im Fieber. Sie schien nichts anderes mehr um sich
herum wahrzunehmen.
»Jetzt verpasse ich euch einen«, rief sie und schoss das
erste Mal direkt auf ein imperianisches Raumschiff.
»Kim bist du wahnsinnig«, schrie Lucy. »Wenn du
triffst, bringst du die ganze Mannschaft um. Erinnerst du
dich vielleicht daran, dass wir nie jemanden töten wollten.«
Lucy war wütend. Was um alles in der Welt war in ihre
Freundin gefahren? Gerade sie hatte ihren Freunden immer gepredigt, wie viel ein Menschenleben wert war. Sie
hatten aranaische Waffen und die waren wirkungsvoller
als die imperianischen. Ein richtiger Treffer aus der großen Strahlenkanone und ein imperianisches Schiff in der
Größe der angreifenden Schiffe würde zerstört sein.
»Dann sehen die mal, wie das ist, wenn jemand einen
umbringen will!«, rief Kim. Sie sah mit wilden, schon fast
irren Augen auf den Schirm. Ihr Schuss ging ins Leere.
Ohne zu zögern, schoss sie ein zweites Mal. Diesmal traf
der Schuss das gegnerische Schiff. Glücklicherweise nicht
so, dass es ganz auseinanderbrach. Es war außer Gefecht
gesetzt.
»Schluss!«, kreischte Lucy. »Ich bin hier die Kommandantin und ich befehle dir, aufzuhören! Wir schießen hier
keine Schiffe ab! Wir bringen keine Menschen um! Ist das
klar?«

Die beiden Mädchen sahen sich an. Kims Blick grenzte
an Hass.
»Ist das klar?«, brüllte Lucy sie noch einmal an.
Wortlos und wütend wandte Kim sich wieder ihren Geräten zu. Sie schoss jetzt aber nur noch auf die Torpedos,
die die anderen Schiffe als Antwort auf Kims Angriff jetzt
in doppelter Menge abfeuerten.
Lucy konnte sich vor Wut kaum noch beherrschen. Am
liebsten hätte sie Kim ganz aus der Kommandozentrale
geworfen, aber das ging ja nicht. Sie alle waren aufeinander angewiesen.
Im nächsten Moment erstarrte Lucy wieder den Bruchteil einer Sekunde vor Schreck. Vier zusätzliche imperianische Schiffe der C-Klasse, also der gleichen Größe wie ihr
eigenes, kamen schräg von vorn auf sie zu. Sie mussten
dort nach einem Sprung aufgetaucht sein. Lucy hatte während des Streits mit Kim nicht mitbekommen, wie sie
materialisiert waren.
»Christoph, schnell wir müssen springen!«, schrie Lucy.
»Ja bitte Christoph, bitte. Trixi stirbt«, flehte Lars, der
mit Trixi im Arm am Boden kauerte. Lucy hatte ihn während der Aufregung ganz vergessen.
»Es geht noch nicht. Die Sprungautomatik macht da
nicht mit. Wir sind noch nicht weit genug von der Sonne
weg. Gib Gas Lucy!«

»Wir fliegen mit Höchstgeschwindigkeit. Kannst du diese verdammte Automatik nicht ausschalten.«
»Seid ihr jetzt alle verrückt geworden oder habt ihr
nicht aufgepasst?«, brüllte Christoph zurück. Es wurde
immer lauter in der Kommandozentrale. »Wenn wir zu
nahe an so einer großen Materieansammlung wie einem
Stern sind, werden wir bei einem Sprung unkontrolliert
irgendwohin geschmissen. Wahrscheinlich werden wir
dann mitten in unserer eigenen Sonne materialisieren.
Selbst wenn ich diese Sicherung ausschalten könnte, würde ich das nicht machen. Aber ich kann es auch ganz einfach nicht.«
Lucy hatte keine Chance, sie musste abdrehen. Sie flogen jetzt nicht mehr auf direktem Weg von der Sonne und
diesem riesigen Gasplaneten weg, sondern schräg zu dieser Bahn. Damit würde es noch länger dauern, bis sie
endlich springen könnten.
Es knallte jetzt immer häufiger. Kim schien sich wirklich gut eingeschossen zu haben. Die Lautstärke schwoll
aber langsam an. Die Torpedos flogen in großer Menge
auf das Schiff zu. Die anderen Schiffe kamen immer näher, was die Distanz auch für die Torpedos verringerte.
Damit wurde es immer schwieriger, sie rechtzeitig abzuschießen, bevor sie ihren Schutzschirm erreichen konnten.
Bisher war das noch immer gelungen. Die Energie für den

Schirm war wieder aufgebaut und die Anzeige stand auf
grün. Die Frage war nur: für wie lange noch?
»Wie lange brauchen wir noch, bis wir springen können?«, rief Lucy über den Krach hinweg Christoph zu.
»Eine Minute, wenn du den Kurs hältst!«, brüllte er zurück.
In dem Moment passierte es. Ein Mutterschiff materialisierte direkt in Flugrichtung vor ihnen.
Lucy stockte der Atem. Nicht nur, dass diese Schiffe im
Verhältnis zu ihrem eigenen Schiff riesig waren und allein
dadurch schon Angst einflößten. Diese Schiffe waren
auch mit gewaltigen Strahlenkanonen ausgestattet, die
kleinere Schiffe mit einem Schuss zerstören konnten.
Diese Strahlen waren viel schneller als die Torpedos und
konnten nicht abgeschossen werden.
Die Anzeigen zeigten an, dass gleich zwei dieser Kanonen auf das Schiff der Freunde ausgerichtet wurden. Das
gegnerische Mutterschiff begann zu feuern.
Lucy steuerte das Schiff wieder im Zickzack und schlug
Haken.
»So kann ich nicht zielen!«, maulte Kim.
»Du musst!«, schnauzte Lucy zurück.
Kim gab sich wirklich die größte Mühe. Sie war mittlerweile genauso gut, wie Lars gewesen wäre. Das musste
Lucy ihr lassen, obwohl das Mädchen ihr auf die Nerven
ging.

Der Schirm schrie auf. Lucy glaubte einen Moment, es
würde ihr das Trommelfell zerreißen. Ein erster Schuss
aus der großen Strahlenkanone hatte sie getroffen. Die
Anzeige ging von Rot auf Gelb zurück. Das hatte Energie
gekostet.
Voller Verzweiflung flog Lucy einen noch wilderen
Zickzackkurs. Lange würden sie das nicht durchhalten
können. Von drei Seiten kamen die Schiffe näher und
dadurch, dass sie nicht den kürzesten Weg nehmen konnten, würde es immer länger dauern, bis sie endlich springen könnten.
»Wie lange dauert es, bis wir springen können, wenn ich
den direkten Kurs nehme?«, brüllte Lucy in den Raum
ohne die Augen vom Schirm zu nehmen und weiter den
wildesten Schlingerkurs zu steuern.
»Zehn Sekunden, aber vorher sind wir wahrscheinlich
zerstört«, rief Christoph zurück. Seine Stimme klang
ängstlich, wahrscheinlich ahnte er, was sie vorhatte.
Lucy setzte alles auf eine Karte. Mit Höchstgeschwindigkeit flog sie jetzt den direkten Kurs weg von der Sonne. Der Schirm heulte auf. Sie waren wieder getroffen
worden.
Die Knallgeräusche von den abgeschossenen Torpedos
wurden lauter. Kim konnte nicht einmal mehr meckern.
Sie war nur noch damit beschäftigt, das Schlimmste zu
verhindern. Sie konnte nur noch auf die Torpedos zielen,

die am dichtesten dran waren. Einen weiteren Einschlag
konnten sie sich nicht leisten. Bisher war sie erfolgreich
gewesen, aber die Torpedos kamen immer näher heran.
Viel zu nahe für ihren Geschmack.
Der Schirm heulte noch einmal auf. Der Ausschlag der
Anzeige ging erschreckend weit in den roten Bereich.
Wieder ein Treffer von der Strahlenkanone.
»Kannst du nicht irgendwas machen, Christoph?«, brüllte Lucy. Jetzt klang auch ihre Stimme panisch.
»Nein, noch drei Sekunden!« Christophs Stimme klang
schrill.
Der Schirm heulte noch einmal auf. Die Anzeige ging
gar nicht wieder aus dem roten Bereich zurück.
»Noch zwei Sekunden«
Der Schirm heulte ein weiteres Mal. Lucy verkrampfte
sich. Das konnte nicht gut gehen.
»Noch eine Sekunde«
Das Geräusch schien das ganze Schiff zerreißen zu wollen. Lucy musste sich zusammennehmen, um sich nicht
die Ohren zuzuhalten und die Augen zuzumachen.
Sie sah, wie das Mutterschiff den letzten tödlichen
Schuss abfeuerte. Lucy konnte nicht mehr reagieren. Gelähmt starrte sie auf den Schirm.
…

Wie geht es weiter?
Das vollständige Buch »Lucy – Der Bund der Drei« sowie der erste Band »Lucy – Besuch aus fernen Welten«
und der zweite Band »Lucy – Im Herzen des Feindes«
sind bereits in gedruckter Form und diversen eBookFormaten erschienen.
Aktuelle Informationen zu diesem Band sowie zu der
ganzen Serie »Lucy« findet ihr unter:
www.lucy-sf.de

