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Krypteria ist eine kleine Insel im Meer, um-
geben von Korallen, Schildkröten und Del-
phinen. Ein streng geheimer Ort, abgeschirmt 
vor neugierigen Blicken.

Die Insel verfügt über modernste Labore, 
futuristische Fahrzeuge, intelligente Waffen-
systeme, einen Flugplatz, einen Hafen und 
eine Raumfahrtstation.

Auf Krypteria gibt es aber auch eine Aka-
demie, eine ganz besondere Schule. Ein 
Team von begnadeten, aber mitunter auch 
rätselhaften Forschern unterrichtet dort aus-
gesuchte Schüler.

Schüler wie Jason, der die alten Kampf-
techniken der Ninja beherrscht, oder die me-
gaschlaue Meg, den erfindungsreichen Tom 
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und die bärenstarke Seraphina, die alle nur 
Sera nennen. Die vier sind neugierig, mutig 
und brennen darauf, in unbekannte Regio-
nen vorzustoßen – ganz im Geiste von Jules 
Verne, der die Schule einst gründete und die 
klügsten Köpfe seiner Zeit versammelte, um 
den Rätseln der Welt auf den Grund zu gehen.

Auch die Eltern von Jason, Meg, Tom und 
Sera waren einst Schüler auf Krypteria. Heute 
leben sie jedoch weit entfernt auf dem Fest-
land.

Von der Insel starten Jason, Meg, Tom, 
Sera und das Skwieselbiesel Eddy zu höchst 
riskanten Expeditionen. Dabei gelangen sie 
in Regionen, die niemand vor ihnen betreten 
hat.

Doch diese Expeditionen sind alles andere 
als ungefährlich und führen das junge Team 
an die Grenzen seiner Vorstellungskraft.
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Das Biest

Haushohe Wellen rollten auf das Fischerboot 
zu, das vor dem Kap der Guten Hoffnung an der 
Küste Südafrikas kreuzte. Gischt spritzte über 
das Vordeck und zog weiße feuchte Schleier 
hinter sich her. Die Dämmerung war herein-
gebrochen, und der Himmel wurde immer 
schwärzer. Blitze zuckten, Regen trommelte.

Noch etwa fünfzig Seemeilen trennten den 
Kapitän und seine beiden Besatzungsmitglie-
der vom sicheren Hafen.

Fünfzig Seemeilen – das war bei diesem 
Unwetter eine halbe Weltreise.

Der Kapitän fluchte in sich hinein, wäh-
rend er das Steuer mit seinen Pranken um-
schloss. Schwere See mit Windstärken von 
sechs bis sieben war vom Wetterdienst ange-



8

kündigt worden – aber das hier? Das war ein 
Orkan! Hätte er das gewusst, wäre er niemals 
rausgefahren, um wie üblich Makrelen und 
Sardinen zu fischen.

Der Laderaum war voll, sie hatten einen 
guten Fang gemacht. Aber das interessierte 
jetzt keinen an Bord. Denn jetzt kämpften 
sie ums Überleben. Der Kapitän war allein 
auf der Brücke, die beiden anderen Seeleute 
kümmerten sich unter Deck um den alten 
Dieselmotor. Wenn der seinen Geist aufgab, 
war alles zu spät.

Eine Ladung Wasser klatschte gegen die 
Scheibe, und der Kapitän fluchte erneut.

Unvermittelt nahm er backbord einen rie-
sigen Schatten wahr. Eine Woge, größer und 
gefährlicher als alle anderen?

Das Herz des Mannes setzte einen Schlag 
aus, als er im letzten Licht des stürmischen 
Tages erkannte, dass es keine Monsterwelle 
war.
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Es war etwas anderes.
Etwas, das lebte …
Der Kapitän kniff die Augen zusammen. 

Was war das? Ein Wal?
Nein, dafür war das Ding zu lang und 

schmal.
Ein Hai? Auch nicht, schließlich war das 

Biest bestimmt über fünfzehn Meter lang! Der 
erfahrene Seemann wusste, dass die längste 
Haiart – der Walhai – höchstens zwölf Me-
ter lang wurde. Der viel gefährlichere weiße 
Hai brachte es auf nicht einmal sieben Meter 
Länge.

O mein Gott, dachte der Mann und fragte 
sich erneut: Was ist das?

Seine Augen weiteten sich vor Entsetzen, 
als er begriff, dass das gewaltige Wesen direkt 
auf sie zusteuerte, als wolle es sie rammen. 
Jetzt war es nur noch wenige Meter entfernt. 
Verzweifelt kurbelte der Kapitän am Steuer, 
doch es war zu spät.
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Es gab einen gewaltigen Schlag, der das 
gesamte Boot erzittern ließ. Es legte sich be-
denklich zur Seite, das Heck geriet für einen 
Moment komplett unter Wasser.

Dann richtete sich das Boot wieder auf und 
drehte sich unkontrolliert fast vollständig ein-
mal um die eigene Achse. Der Dieselmotor 
dröhnte, brüllte und fauchte.

Noch ein Schlag – und nun sah der Kapitän 
den Kopf des Angreifers.

Es war ein Tier. Aber ein Tier, das es eigent-
lich nicht geben durfte: ein Monster aus der 
Tiefe mit dem Kopf eines Krokodils, einem 
gewaltigen Rückensegel und einem langen 
Schwanz, der das Wasser peitschte.

Jetzt öffnete es das riesige Maul.
Das ist das Ende, dachte der Kapitän voller 

Furcht. Das war’s. Es wird uns packen und 
unter Wasser ziehen.

Doch das Wesen biss nicht zu. Im Gegen-
teil: Es zog sich zurück und tauchte ab – und 
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schon wirkte alles wieder normal, so, als hät-
te es das Tier nie gegeben.

Zitternd steuerte der Kapitän auf den Ha-
fen zu, den er und seine Crew schließlich 
auch erreichten.

Der Kapitän verlor kein einziges Wort über 
das Wesen.

Es hätte ihm ohnehin niemand geglaubt.
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Die Trophäe

Was für eine Idylle! Ein von Palmen gesäum-
ter Strand, getaucht in das warme Licht der 
Abendsonne. Es herrschten noch immer 
Temperaturen von über zwanzig Grad. Im 
Meer spielten mehrere Delphine, während 
am Strand zwei Schildkröten dösten.

Doch plötzlich wurde das friedliche Bild 
jäh gestört.

Vier Kinder hetzten über den Sand, verfolgt 
von einer jungen, gertenschlanken Frau.

»Schneller, so geht das nicht, und so wird 
das nichts!«, brüllte Maria Dolores. Sie war 
Sportlehrerin an der Schule, die einst von 
Jules Verne auf Krypteria gegründet worden 
war. Bei den Schülern war Maria Dolores 
sehr beliebt, weil sie immer ziemlich locker 
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und fröhlich war. Doch sie war auch gefürch-
tet. Denn wenn es um das Thema Sport ging, 
kannte Maria Dolores keine Gnade, kein 
Mittelmaß, kein Chillen und keinen Spaß. Sie 
wollte Leistung sehen.

»Wenn ihr so weitermacht, habt ihr keine 
Chance. Schneller, schneller, schneller!«, trieb 
die Lehrerin sie weiter an.

»Das überlebe ich nicht«, jammerte Meg, 
die versuchte, mit ihren Freunden Schritt zu 
halten. Jason und Tom wirkten auch schon 
ziemlich erschöpft, während Sera keinerlei 
Ermüdungserscheinungen zeigte – kein Wun-
der, sie war immer topfit.

»Was muss ich da hören?«, schrillte Maria 
Dolores’ Stimme. »Das bisschen Training ist 
nichts, verglichen mit dem, was dich ab mor-
gen erwartet!«

Meg schloss für einen Moment die Au-
gen. Da hatte die Lehrerin bestimmt recht. 
Schließlich begann morgen ein ganz beson-
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deres Abenteuer für die Freunde. Sie nahmen 
an einer Segelregatta teil, der berühmten 
»Jules-Verne-Trophy«, die es seit 1990 gab. 
Es ging darum, die Welt möglichst schnell 
in einem Segelboot zu umrunden. Da durf-
te ein Team von der Jules-Verne-Akademie 
natürlich nicht fehlen. Die Mannschaft be-
stand aus Meg, Sera, Jason und Tom. Außer-
dem waren zwei Lehrer dabei: die knallharte 
Maria Dolores und der coole Erdkundelehrer 
Orson Scaramento, der es wie kein anderer 
verstand, seine Schüler für die Geheimnisse 
der Welt zu begeistern.

Die Aufgabe von Maria Dolores war, 
die Freunde auf diese ungewöhnliche und 
schwere Herausforderung körperlich optimal 
vorzubereiten.

»Ihr dürft unserer Schule keine Schande 
machen«, rief die Lehrerin jetzt. »Also gebt 
Vollgas, meine Lieben!«


