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Was ist CHERUB?

CHERUB ist Teil des britischen Geheimdienstes. Die 

Agenten sind zwischen zehn und siebzehn Jahre alt. 

Meist handelt es sich bei den CHERUB-Agenten um 

Waisen aus Kinderheimen, die für die Undercover-Ar-

beit ausgebildet wurden. Sie leben auf dem Campus 

von CHERUB, einer geheimen Einrichtung irgendwo 

auf dem Land in England. 

Warum Kinder?

Kinder können sehr hilfreich sein. Niemand rechnet 

damit, dass Kinder Undercover-Einsätze durchführen, 

daher kommen sie mit vielem durch, was Erwachse-

nen nicht gelingt. 
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Wer sind die Kinder?

Auf dem CHERUB-Campus leben etwa dreihundert 

Kinder. Unser 16-jähriger Held heißt James Adams. 

Er ist ein angesehenes Mitglied von CHERUB, der be-

reits mehrere Missionen erfolgreich abgeschlossen 

hat. Die gebürtige Australierin Dana Smith ist James’ 

aktuelle Freundin. Zu seinen engsten Freunden auf 

dem Campus gehören Bruce Norris, Kerry Chang und 

Shakeel Dajani.

James’ Schwester Lauren ist dreizehn und gilt be-

reits als eine der besten Agentinnen von CHERUB. 

Ihre besten Freunde sind Bethany Parker und Greg 

»Rat« Rathbone.

Das CHERUB-Personal

Die Größe des Geländes, die speziellen Trainings-

einrichtungen und die Kombination aus Internat und 

Geheimdienststelle bringen es mit sich, dass CHERUB 

mehr Personal als Schüler hat. Dazu gehören Köche 

und Gärtner ebenso wie Lehrer, Ausbilder, Kranken-

schwestern, Psychiater und Einsatzspezialisten. CHE-

RUB wird von der Vorsitzenden Zara Asker geleitet. 
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Die CHERUB-T-Shirts

Den Rang eines CHERUB-Agenten erkennt man an 

der Farbe des T-Shirts, das er oder sie auf dem Cam-

pus trägt. Orange tragen Besucher. Rot tragen Kin-

der, die auf dem Campus leben, aber zu jung sind, um 

schon als Agenten zu arbeiten. (Das Mindestalter ist 

zehn Jahre.) Blau ist die Farbe während ihrer hundert-

tägigen Grundausbildung. Ein graues T-Shirt heißt, 

dass man auf Missionen geschickt werden darf. Dun-

kelblau tragen diejenigen, die sich bei einem Einsatz 

besonders hervorgetan haben. Lauren und James ha-

ben ein schwarzes T-Shirt, die höchste Anerkennung 

für hervorragende Leistungen bei mehreren Einsät-

zen. Wenn man CHERUB verlässt, bekommt man ein 

weißes T-Shirt, wie es auch das Personal trägt. 
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1

Die als SAG bekannte Anarchistenorganisation 

Street Action Group wurde 2003 gegründet. Damals 

stürmte ihr Anführer Chris Bradford bei einer Anti-

Irakkrieg-Demonstration im Londoner Hyde Park 

die Rednertribüne. Er stachelte die friedliche Menge 

dazu an, Polizeibeamte anzugreifen und anschlie-

ßend Strohpuppen von Premierminister Tony Blair 

und US-Präsident George Bush in Brand zu stecken. 

2006 verfügte die SAG bereits über eine große 

 Anhängerschaft und war stark genug, ihre eige-

nen regierungsfeindlichen Proteste zu organisieren. 

Diese erreichten im Juli mit dem Chaos-Marsch im 

Zentrum von Birmingham ihren Höhepunkt: Dut-

zende von Autos wurden zerstört und Fensterschei-

ben eingeschlagen. Man verhaftete über dreißig De-

monstranten, wobei eine Polizeibeamtin mit dem 

Messer niedergestochen wurde. 

In den darauffolgenden Monaten wurden mehrere 

höhere Mitglieder der SAG, die an den Unruhen be-

teiligt waren, zu Haftstrafen verurteilt. Überall dort, 
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wo sich die SAG versammeln wollte, erschwerte ein 

hohes Polizeiaufgebot die Organisation gewalttäti-

ger Proteste. 

Chris Bradford sah diese Maßnahmen als »staat-

liche Unterdrückung« an und versuchte  – wie ein 

MI5-Agent undercover entdeckt hatte –, Waffen und 

Bombenmaterial zu erwerben, um die SAG zu einer 

Terrororganisation umzustrukturieren. 

(Auszug aus den Einsatzunterlagen 

für James Adams, Oktober 2007)

Es war der 21. Dezember, der letzte Freitag vor Weih-

nachten. In den Fußgängerzonen von London bau-

melten Lichterketten zwischen den viktorianischen 

Laternenpfählen, und der Himmel leuchtete tiefrot. 

Die Pubs um die U-Bahnstation Covent Garden waren 

gerammelt voll, Büroangestellte standen rauchend in 

den Türen und im Body Shop besorgten gequält wir-

kende Männer Last-Minute-Geschenke.

Die rechteckige, aus Metallgittern errichtete Ab-

sperrung wurde sowohl von den Passanten als auch 

den Pub-Besuchern ignoriert – wenngleich ein paar 

von ihnen amüsiert bemerkten, dass die dreizehn 

darin eingepferchten Demonstranten von zwei Dut-

zend Polizeibeamten in Neonwesten bewacht wur-

den. 

James Adams war einer der Demonstranten: in vo-

luminöser Bomberjacke und hohen Doc Martens, mit 

an den Seiten kurz geschorenen Haaren und einem 

30818_Muchamore_TopSecret_Manoever.indd   1030818_Muchamore_TopSecret_Manoever.indd   10 12.04.12   17:2212.04.12   17:22



11

grün gefärbten Irokesen, der sich von seiner Stirn bis 

zum Jackenkragen erstreckte. Um die Kälte zu ver-

treiben, schlug er die behandschuhten Hände anei-

nander. Die Cops sahen ihn streng an. 

Etwa dreißig Meter entfernt stand Chris Bradford, 

gut gebaut, mit kräftigem rotem Haar und einem aus-

geleierten Kapuzensweatshirt, das er mit der Innen-

seite nach außen trug. Zwei Kameras waren auf ihn 

gerichtet. Bei der einen handelte es sich um einen 

mickrigen Camcorder in der Hand eines Cops, der um 

die Absperrung herumlief. Die andere war wesentlich 

beeindruckender und saß auf der Schulter eines BBC-

Kameramannes. Ein darauf montierter Scheinwerfer 

leuchtete Bradford ins Gesicht.

»Nun, Mr Bradford«, sagte der BBC-Korrespon-

dent Simon Jett und streckte Bradford ein Mikro-

fon entgegen. In seinem Mantel steckte ein seidener 

Schal. »Das heutige Ergebnis ist doch bestimmt eine 

herbe Enttäuschung für Sie. Viele Leute sagen, dass 

die Street Action Group schon auf dem letzten Loch 

pfeift.«

Bradford fielen fast die grünen Augen aus dem 

Kopf, als er mit seinen riesigen Händen nach den 

Mantelaufschlägen des Korrespondenten griff. 

»Wer sagt das?«, knurrte er. »Geben Sie mir Namen  

und Adressen! Klar, es sind immer irgendwelche si-

cheren Quellen, aber wer genau soll das denn sein? 

Ich sag’s Ihnen: Leute, die Angst vor uns haben.«

Jett war hocherfreut. Diese Mischung aus Cockney-
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Akzent und angedeuteter Drohung machte sich im 

Fernsehen immer gut. 

»Wie viele Demonstranten haben Sie denn heute 

hier erwartet?«

Bradford warf einen Blick auf die Uhr und fletschte 

die Zähne. 

»Die meisten von uns liegen um drei Uhr nachmit-

tags noch im Bett, das ist das Problem. Wahrschein-

lich hab ich den Zeitpunkt ein bisschen zu früh an-

gesetzt.«

Jett nickte mit falscher Ernsthaftigkeit. 

»Hört sich ganz danach an, als würden Sie das  alles 

auf die leichte Schulter nehmen. Aber Sie müssen 

doch selbst merken, dass man der SAG den Wind aus 

den Segeln genommen hat. Besonders, wenn man das 

Ergebnis hier mit den Tausenden von Menschen ver-

gleicht, die letztes Jahr im Sommer auf die Straße ge-

gangen sind.«

Bradford tätschelte das Kunststoffgehäuse der Ka-

mera.

»Warten Sie’s ab, Mr BBC«, knurrte er und hielt sein 

Gesicht direkt vor die Kamera. »Ungerechtigkeit pro-

voziert Hass. Heutzutage herrscht in Großbritannien 

mehr Ungleichheit und Armut als je zuvor. Wenn Sie 

zu Hause in Ihrem hübschen Häuschen sitzen und 

sich Leute wie mich auf ihrem 32-Zoll-Bildschirm an-

sehen, merken Sie wahrscheinlich gar nicht, wie sich 

auf den Straßen die Revolution zusammenbraut. Aber 

denken Sie an meine Worte: Wir kriegen Sie noch!«

30818_Muchamore_TopSecret_Manoever.indd   1230818_Muchamore_TopSecret_Manoever.indd   12 12.04.12   17:2212.04.12   17:22



13

Jett konnte sich das Grinsen kaum verkneifen. 

»Haben Sie dafür einen Zeitplan? Wann können wir 

mit dieser Revolution rechnen?«

»Vielleicht nächsten Monat, vielleicht nächstes 

Jahr, wer weiß?«, erwiderte Bradford achselzuckend. 

»Eines ist sicher: Noch bevor dieses Jahrzehnt rum ist, 

wird sich hier jede Menge radikal verändert haben. 

Aber bei dem bigotten Mist, den BBC sendet, werden 

Sie das erst bemerken, wenn Ihnen meine Jungs die 

Tür eintreten.«

Der Korrespondent nickte. »Chris Bradford, ich 

danke Ihnen für dieses Gespräch.«

»Verpiss dich«, knurrte Bradford, während der Ka-

meramann das Licht ausknipste und sich die große 

Kamera von der Schulter lud. 

Bradford ignorierte Jetts ausgestreckte Hand de-

monstrativ und stapfte schmollend zu einer einzelnen 

Frau auf der anderen Seite der Absperrung hinüber. 

James hörte, wie Jett dem Kameramann befahl, vor 

ihrem Aufbruch noch ein paar Aufnahmen außerhalb 

der Absperrung zu drehen. Die Polizisten rückten die 

Metallbarrieren ein Stück zur Seite, damit die BBC-

Crew hinaus konnte, und erkundigten sich eifrig, 

wann die Story gesendet werden würde. 

»Machen Sie sich keine Hoffnungen«, winkte Jett 

ab. »Ich bin nur für den Fall hier, dass irgendetwas 

passiert. Aber ich habe es meinem Chef schon gesagt, 

als ich losgegangen bin: Die SAG ist Schnee von ges-

tern.«
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»Na hoffentlich«, erwiderte einer der Cops. »Die 

Polizistin in Birmingham hatte enorm viel Blut verlo-

ren. Sie hatte jede Menge Glück, dass sie überlebt 

hat.«

Jett nickte mitleidig. »Passen Sie auf sich auf, Of-

ficer, und frohe Weihnachten!«

»Ebenfalls«, lächelte der Beamte. 

Als der Kameramann die Absperrung und die Poli-

zeibeamten filmte, zog sich James die Kapuze seiner 

Bomberjacke tief ins Gesicht. CHERUB-Agenten wur-

den darauf gedrillt, sich von den Medien fernzuhal-

ten. Um noch unauffälliger zu erscheinen, zog er sein 

Handy hervor und starrte nach unten auf das Display, 

um Dana eine SMS zu schicken. 

HOFFE, ES GEHT DIR BESSER! SCHREIB MIR, ICH 

FÜHL MICH EINSAM!

Doch kaum hatte er die Nachricht abgeschickt, be-

reute er es auch schon. Auf seine letzte SMS hatte 

Dana nicht geantwortet, und ich fühl mich einsam ließ 

ihn wie einen Schwächling klingen. Er hatte keine 

Ahnung, was seine Freundin verärgert haben könnte, 

aber sie verhielt sich schon seit Tagen irgendwie selt-

sam.

An einem Ende der Absperrung wurden jetzt zwei 

Barrieren weggenommen. »Es ist halb vier, Leute! 

Zeit, zur Downing Street zu marschieren!«, rief die 

zierliche Polizistin, die für die Überwachung zustän-

dig war.

Sie wusste, dass die Demonstranten sie gehört hat-
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ten, auch wenn sie sie ignorierten. Einer ihrer Kol-

legen reichte ihr ein Megafon und sie wiederholte: 

»Diese Kundgebung war bis fünfzehn Uhr fünfzehn 

angesetzt! Sie haben also bereits eine Viertelstunde 

mehr bekommen. Jeder, der den Versammlungsort 

jetzt nicht umgehend verlässt, wird wegen Verstoßes 

gegen die öffentliche Ordnung verhaftet. Also LOS 

JETZT!«

Bradford trat auf die Beamtin zu und sah auf seine 

Uhr. Ein Pressefotograf schoss ein Bild von dem gro-

ßen Mann und der kleinen Frau mit dem Megafon 

und der Neonweste. 

»Kommen Sie, Süße.« Bradford versuchte es auf die 

charmante Tour und tippte sich auf die Uhr. »Wir war-

ten nur noch auf ein paar Leute. Ich hab ’nen Mann 

zur U-Bahn geschickt. Die Bahnen müssen Verspä-

tung haben oder so was.«

»Sie hatten genug Zeit«, erklärte die Polizistin be-

stimmt und schüttelte den Kopf. »Meine Jungs wollen 

nach Hause. Also haben Sie jetzt die Wahl: Entweder 

Sie marschieren los und lösen die Versammlung fried-

lich auf, oder Sie fahren im Polizeiwagen mit. Aber 

Sie können nicht länger unsere Zeit verschwenden.«

Bradford spuckte auf den Asphalt, dann wandte er 

sich an das jämmerliche Häufchen hinter sich: »Ihr 

habt gehört, was die nette Dame gesagt hat. Also los, 

Leute.«

Erneut zuckte der Blitz des Pressefotografen auf, als 

die dreizehn SAG-Demonstranten sich in Bewegung 
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setzten, eskortiert von den Neonwesten der Polizei, 

denen die kümmerliche Anzahl der Protestler ein 

amüsiertes Lächeln entlockte. 

Unter den neugierigen Blicken der Passanten und 

Kinder, die das Grüppchen jetzt anstarrten, als würde 

ihnen irgendeine Showeinlage geboten, wurden die 

SAG-Leute von den Cops in raschem Tempo durch 

die Straßen um den Markt von Covent Garden ge-

führt. Dabei fiel James eine Gruppe von Leuten in 

Rebellenuniform auf: einer Mischung aus Punk, Go-

thic-Style und Armeeausschussware, ähnlich seinem 

eigenen Aufzug. Manche schlossen sich dem Marsch 

an, andere liefen ein wenig entfernt mit. 

Als sie den Marktplatz verließen und Richtung 

Strand marschierten, einer breiten Straße mit Läden, 

Theatern und Hotels keine fünfzig Meter vom Nord-

ufer der Themse entfernt, holte Bradford die Polizis-

tin ein. James befand sich jetzt ziemlich weit vorne, 

und Bradford zwinkerte ihm zu, als aus einer Neben-

straße plötzlich ein Haufen Jugendliche in Sportklei-

dung auftauchten. 

»Scheint, als sei doch noch jemand gekommen«, 

bemerkte er. »Irgendjemand muss wohl die falsche 

Adresse auf unsere Einladungskarten geschrieben 

haben.«

Die Polizistin gönnte Bradford keine Antwort, aber 

James sah, dass sie nervös war. Sie griff nach dem 

Funkgerät und forderte Verstärkung an, da sich die 

Demonstranten offensichtlich über den polizeilichen 
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Befehl, sich an einer Stelle zu versammeln, hinweg-

gesetzt hatten. 

»SAG!«, schrie Bradford plötzlich und stieß seine 

Faust in die Luft, als sich die Trainingsanzüge und 

Turnschuhe unter die Dreadlocks und Parkas der 

SAG-Aktivisten mischten. 

»SAG!«, antwortete ein jetzt ungefähr hundertstim-

miger Chor. 

James erschrak, als ihm ein Demonstrant in die 

 Hacken trat. 

»Sorry, Mann.«

Die Menge wurde immer dichter, und die Cops wa-

ren hoffnungslos in der Unterzahl. Jetzt marschierte 

hier dieselbe explosive Mischung aus hartgesottenen 

SAG-Anarchisten und aggressiven Jugendlichen, die 

auch die Unruhen in Birmingham vor siebzehn Mona-

ten ausgelöst hatten.

»Oggy, oggy, oggy!«, schrie Bradford.

»SAG, SAG, SAG!«, rief die Menge zurück. 

Als James am Strand rechts abbog, waren noch 

weitere fünfzig Leute zu ihnen gestoßen. Von der an-

deren Straßenseite erklang ein dumpfes Trommeln. 

Der kahl rasierte Trommler führte eine Gruppe von 

Demonstranten aus einer Seitenstraße vom Themse-

ufer her zu ihnen. 

Dem Cop neben James lief Spucke über den  Rücken. 

Er hatte den Schlagstock gezogen, doch die Polizisten 

wagten es nicht, einzugreifen und zuzuschlagen. Sie 

waren definitiv unterlegen. 
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»Wir haben euer Megafon!«, ertönte es plötzlich 

laut. »Wir haben euer Megafon! Lah la la lah la!«

Alle lachten, als sich der Trommler mit seinen Leu-

ten quer durch den Verkehr schlängelte und sich an 

die Spitze des Zuges setzte. Doch schon der nächste 

Schlachtruf klang bösartiger.

»Wir stechen alle Cops ab! Wir stechen alle Cops 

ab! Lah la la lah la!«

Ein Aufbrüllen war zu hören und James bemerkte, 

dass die Polizisten ihre Taktik änderten und sich hin-

ter die Protestgruppe fallen ließen. Aus den umlie-

genden Straßen erschallten Sirenen, während sich 

der Marsch mit einer Vielzahl weiterer SAG-Sympa-

thisanten vereinigte, die mit einem Mal aus einem 

Gelenkbus auftauchten.

Die Menge schwoll immer mehr an, breitete sich 

auf der Straße aus und mischte sich in den nur noch 

dahin kriechenden Verkehr. Hupen wurden laut. Ei-

nem ungeduldigen Autofahrer wurde der Außen-

spiegel abgerissen und das Seitenfenster eingetre-

ten. 

James beobachtete durch eine Lücke zwischen den 

Bussen, wie sich von der Themse her weitere De-

monstranten näherten, während sich die Spitze des 

Zuges in Richtung Trafalgar Square bewegte. 

Mittlerweile hatte er Chris Bradford und alle ande-

ren SAG-Mitglieder, die er nach sechs Wochen Under-

cover-Einsatz kannte, aus den Augen verloren. Ori-

entierungslos blickte er um sich; er war von einem 
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Haufen aggressiver Jungen umringt, die nicht viel äl-

ter sein konnten als er selbst. Sie brüllten, grölten und 

stießen sich gegenseitig an. Der BBC-Kameramann 

balancierte gefährlich wackelnd auf einem Betonpol-

ler und versuchte, die grölende Menge von oben zu 

filmen. 

»Ich hab dir doch gesagt, es lohnt sich«, grinste der 

Typ neben James und nahm einen Schluck aus seiner 

Bierdose. Etwas weiter weg zersplitterte Glas.

»Verdammt!«, lachte sein Kumpel. »Das war was 

Großes! Da hat sich wohl jemand einen Laden vorge-

nommen!«

Sein Freund nickte. 

»Es geht los!«, rief es von irgendwo her, bevor ein 

weiterer »SAG! SAG! SAG!«-Chor durch die Menge 

gellte. 

Keine fünf Meter von James entfernt schleuderten 

zwei Gothic-Girls – die eigentlich so aussahen, als 

hätten sie mit Gewalt nichts am Hut – den Metallein-

satz eines Mülleimers durch die Fensterscheibe einer 

Sandwichbar. Die Menge klatschte und johlte. »Nie-

der mit den Sandwiches!«, tönte es durch das gestoh-

lene Megafon.

Die Aktion der beiden Mädchen stachelte wie-

derum ein paar Jungen an, selbst aktiv zu werden. 

Innerhalb weniger Sekunden gingen vier weitere 

Schaufenster zu Bruch und ein Mann in teurem An-

zug wurde aus einem Taxi gezerrt, geohrfeigt und um 

seine Brieftasche und seine Rolex erleichtert. 
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Durch die Menschenmassen konnte James nicht 

viel erkennen, aber er hörte Hunderte von triumphie-

renden Stimmen und das Knirschen von Glas unter 

seinen Stiefeln. 

Es ging los, und zwar gewaltig. 

2

»Hört verdammt noch mal auf zu labern und haltet  die 

Klappe!«, schrie die dreizehnjährige Lauren Adams 

und hielt sich die Ohren zu. 

Das Bett in ihrem Zimmer auf dem CHERUB-Cam-

pus war auf die Seite gekippt, um auf dem Teppich 

mehr Platz für die Karten und Tabellen zu haben, um 

die Lauren mit sechs anderen Agenten herum saß: ih-

rem Freund Rat, ihrer besten Freundin Bethany, deren 

elfjährigem Bruder Jake, Rats bestem Freund Andy 

Lagan und zwei anderen Elfjährigen, die sie nur als 

Ronan Walsh und Kevin Sumner kannte.

»Wenn wir ausgewählt werden wollen, um nächs-

ten Monat nach Las Vegas zu fahren, müssen wir jetzt 

unseren Plan fertig kriegen und diesen Sicherheits-

test durchziehen«, fuhr Lauren bestimmt fort. »Das 

ATCC ist eine neue Einrichtung mit modernsten Si-

cherheitsstandards. Wir müssen ins Herz des Gebäu-

des vordringen und im Kontrollraum so viel Schaden 

wie möglich anrichten.«
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Kevin war der Kleinste im Raum und sah nervös auf 

die Karten. »Und was davon ist das ATCC?«

»Der ganze Bau, du Blödmann«, seufzte Jake Par-

ker laut. »ATCC: Air Traffic Control Centre. Flugüber-

wachungszentrum.«

»Oh«, sagte Kevin, »und ich dachte, es sei eines 

von diesen Alarmdingern.«

Bethany verpasste ihrem Bruder eine Kopfnuss. 

»Hör auf, ihn anzumeckern! Kevin ist noch klein.«

Jake zeigte seiner Schwester den Mittelfinger. »Er 

ist nicht mal ein Jahr jünger als ich, du Superhirn.«

Rat seufzte. »Fangt bloß nicht schon wieder an zu 

streiten, ihr zwei. Mann, was stinkt denn hier so?«

Alle drehten sich zu Ronan um. Der kräftig gebaute 

Junge war verrückt nach Rugby und Combattraining, 

hielt jedoch weniger davon, danach zu duschen. Ge-

rade hatte er einen dreckigen Stiefel ausgezogen. 

»Zieh den sofort wieder an!«, stieß Bethany hervor 

und wedelte mit der Hand. »Wie lange, bitte schön, 

trägst du denn diese Socken schon?«

»Mir tränen die Augen!«, beschwerte sich Andy. 

»Höchstens eine Woche«, antwortete Ronan und 

vergrub die Nase zwischen den Zehen, um einen tie-

fen Atemzug zu nehmen. 

»Lass das, du dreckiges Stinktier!«, kreischte 

Bethany. 

»Ist doch völlig harmlos«, grinste Ronan und ließ 

seinen Stiefel vor ihrer Nase baumeln. »Alles nur na-

türliche Körpersäfte.«
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Ein paar der Jungen lachten, aber Lauren trat ent-

schlossen über die Karten hinweg und baute sich vor 

Ronan auf. »Wenn du nicht auf der Stelle diesen Stie-

fel wieder anziehst, werden Bethany und ich dich ins 

Bad schleifen, splitternackt ausziehen und dich mit 

der Klobürste abschrubben!«

»Krass!«, lachte Andy, »von zwei heißen Bräuten 

ausgezogen und geschrubbt zu werden!«

»Du meinst wohl, von zwei ekligen Walrössern«, 

widersprach Jake. 

Doch Laurens finsterer Blick genügte, um die Jun-

gen umgehend zum Schweigen zu bringen. Wider-

strebend zog Ronan den Stiefel an. Obwohl es drau-

ßen bitterkalt war, riss Bethany die Balkontür auf, um 

frische Luft hereinzulassen.

Lauren hockte sich wieder vor die Karten und fuhr 

fort: 

»Ich habe bereits ein schwarzes T-Shirt und einen 

guten Ruf.« Wie um ihre Worte zu unterstreichen, zog 

sie sich das T-Shirt glatt. »Mir macht es also nicht viel 

aus, wenn wir die Sache vermasseln. Aber wenn ihr 

drei Jüngeren irgendwann mal die Chance auf einen 

vernünftigen Einsatz bekommen wollt, dann müssen 

wir das hier durchziehen. Ihr habt die Wahl: Entwe-

der ihr macht Blödsinn oder ihr beruhigt euch und 

fangt an, mal ernsthaft über diesen Plan nachzuden-

ken!«

Kevin, Ronan und Jake gaben nicht gerne zu, dass 

Lauren recht hatte, aber es dauerte nicht lange, bis 
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sie unter ihrem eindringlichen Blick schließlich zu-

stimmend nickten. 

»Okay«, sagte Lauren zufrieden. »Da ich hier die 

Einzige mit einem schwarzen T-Shirt bin, mache ich 

mich mal selbst zur Vorsitzenden. Hat jemand was 

dagegen?«

Eigentlich rechnete sie mit einem Aufstand. Doch 

der blieb aus. Es war allen klar, dass jemand die 

 Sache in die Hand nehmen musste, wenn sie Erfolg 

haben wollten. 

Rat meldete sich brav und wartete darauf, dass Lau-

ren nickte, bevor er sagte: »Ich sehe da ein Problem 

bei unserem jetzigen Plan. Bethany und Lauren ar-

beiten vor dem Flugüberwachungszentrum, aber ich, 

Andy und die drei Kleinen stehen hinten ohne Waffen 

sechs erwachsenen Sicherheitsleuten gegenüber.«

»Wir brauchen Gewehre«, stieß Jake hervor. »Zu-

mindest Betäubungspfeile oder Betäubungspistolen.«

»Warum lest ihr nicht erst mal die Einsatzunterla-

gen?«, seufzte Lauren. »Unsere Aufgabe ist es, die 

 Sicherheitsvorkehrungen zu überprüfen, die eine pri-

vate Firma beim ATCC eingerichtet hat. Wenn die 

Regierung Leute mit Skimasken und Maschinenge-

wehren haben wollte, hätte sie die Armee beauftragt. 

Wir müssen uns so anziehen und so tun, als seien wir 

normale Kids auf einem vorweihnachtlichen Ausflug. 

Wir dürfen Handys benutzen, aber keine Funkgeräte. 

Und wir können auch keine Abhörgeräte, Spreng-

stoffe, Schlossknackerinstrumente oder sonst was in 
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