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Die Australierin Gabrielle Lord
arbeitete als Lehrerin, Obstpflü-
ckerin und für das Arbeitsamt,
bevor sie mit 30 ernsthaft zu
schreiben anfing. Inzwischen hat
sie vierzehn Romane veröffent-
licht, zwei davon wurden verfilmt.
Nach intensiven Recherchen und
Gesprächen mit Forensikern, Kri-
minalisten und Wissenschaftlern
hat sie nun eine Action-Serie für
Jugendliche in Echtzeit verfasst –
»Countdown 365«.

Von Gabrielle Lord ist bisher bei
cbt erschienen:

Band 1: Countdown 365 –
Die Ver schwörung (30636)
Band 2: Countdown 365 –
Der Engel (30639)
Band 3: Countdown 365 –
Das Rätsel (30641)
Band 4: Countdown 365 –
Die Jagd (30644)
Band 5: Countdown 365 –
Die Entführung (30671)
Band 6: Countdown 365 –
Die Drohung (30673)
Band 7: Countdown 365 –
Die Suche (30675)
Band 8: Countdown 365 –
Die Auferstehung (30678)
Band 9: Countdown 365 –
Der Verdacht (30681)
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Gabrielle Lord

DER CODE

Aus dem australischen Englisch
von Tanja Ohlsen
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Mein Name ist Callum Ormond.
Ich bin sechzehn 

und ich bin auf der Flucht …
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Was bisher geschah  …

1. September

Im Glauben, meine Schwester sei ertrunken, verliere
ich am Ufer des Spindrift River das Bewusstsein. Doch
mein Traum von Gabbi wird plötzlich wahr  … sie lebt
und sie ist wach! Sharkey, Boges, Winter und ich setzen
sie an einer Polizeiwache in der Nähe ab.

12. September

Der Hüter der Raritäten in Dublin überzeugt mich mit
seiner E-Mail, dass ich nach Irland reisen muss. In der
Zwischenzeit schmiede ich mit Boges zusammen Pläne,
wie wir von Oriana de la Force die Informationen über
den Verbleib des Rätsels und des Juwels bekommen.

17. September

Mit Winter durchsuche ich Sligos Werkstattgelände nach
dem Auto, in dem ihre Eltern starben. Gerade als Winter
glaubt, es gefunden zu haben, werden wir von Zombie
zwei überrascht und schaffen es gerade noch, zu ent-
kommen.

185
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18. September

Auf der Suche nach einem sicheren Unterschlupf gehe
ich zu Repro.

20. September

Ich stehle Ryan Spencer seine Busfahrkarte und werfe
sie mit den Worten »Wer bin ich?« auf der Rückseite für
meine Mutter in Rafes Briefkasten.

Bei meiner Rückkehr zu Repro lauert Drei-O mir dort
auf, der die Cops rufen will, um seine Belohnung endlich
zu kassieren. Repros Versteck ist aufgeflogen und ver-
wüstet, ihn selbst haben sie gefesselt. Gleich darauf bin
ich auch gefesselt, doch wir schaffen es, uns zu befreien,
und flüchten durch einen Notausgangstunnel, der jedoch
einstürzt und uns fast begräbt.

21. September

Boges und ich schleichen uns zu Orianas Haus und mit
einem Luftgewehr schieße ich eine »mottifizierte« Wanze
in ihr Arbeitszimmer. Von unserem Lauschposten auf der
anderen Straßenseite aus hören wir, wie sie über ein
 Depot bei der Zürich-Bank spricht. Sind das Rätsel und
das Juwel in einem Banksafe?

22. September

Es scheint unmöglich, an den Inhalt von Orianas Bank -
safe zu kommen, denn wir finden heraus, dass man dazu

countdown 365

LORD_Countdown 10  05.07.10  08:07  Seite 8



183

ihren Fingerabdruck und einen PIN-Code braucht. Nach
einiger Online-Recherche beschließe ich, zu versuchen,
an Orianas Fingerabdruck zu kommen, damit Boges ein
Duplikat davon machen kann.

29. September

Winter und ich schaffen es, einen Fingerabdruck von
Oriana zu besorgen, aber einer ihrer Schläger schnappt
mich dabei. Erst versucht sie, mich zu erwürgen, dann
schickt sie mich in die Wüste – ins Dingo Bones Valley –,
mit Kelvin, dem sie befiehlt, mich umzubringen. Nach
langen Stunden im Kofferraum lässt er mich aussteigen
und auf den Boden knien. Dann knallt ein Schuss  …

30. September

Mit dem Gesicht im roten Sand wache ich auf. Mir tut
 alles weh und ich habe Durst, aber ich bin am Leben.
An meinem Knöchel entdecke ich ein paar mysteriöse
Buchstaben und Zahlen: SDB 291245.

Ein alter Goldgräber findet mich und gibt mir das
 lebensrettende Wasser, dann bringt er mich in eine ge-
spenstische Geisterstadt. Zusammen mit seinem Freund
überredet er mich, die Nacht dort zu verbringen und am
nächsten Morgen den Bus zu nehmen, aber schnell finde
ich heraus, dass sie vorhaben, mich der Polizei zu über-
geben, um die Belohnung einzustreichen. Nach einem
heftigen Kampf flüchte ich in die Wüste, verfolgt von den
beiden Kopfgeldjägern und ihrem Hund Sniffer.

september
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1. Oktober

noch 92 Tage  …

00:06 Uhr

Wie der Blitz rannte ich aus diesem Horrorhaus, sprang
über den durchhängenden Stacheldrahtzaun und ver-
schwand in der Nacht. Durch den Wüstensand jagend,
wirbelte ich eine Staubwolke hinter mir auf, getrieben
vom Licht der Taschenlampen, dem Geschrei von Snake
und Jacko und – was noch beängstigender war – dem
Gekläff von Sniffer.

Mit fliegenden Armen und Beinen raste ich über den
harten Boden, an rostigen Metallteilen und sterblichen
Überresten von Tieren vorbei.

Ich hatte keine Ahnung, wie die beiden alten Knaben
es schafften, mit mir mitzuhalten, aber sie schafften es.
Und Sniffers Gekläff nach zu urteilen, holten sie auf.

Als ein Schuss knallte, warf ich mich auf den Boden.
War das ein Warnschuss gewesen oder hatten sie wirk-
lich auf mich geschossen?

Ich spuckte Staub, rappelte mich hoch und hetzte
 weiter.

oktober
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Ich schaffte es nicht, sie abzuschütteln.
Das Gelände begann, sich zu verändern, während ich

dahinstürmte. Bald musste ich über Felsen und niedri-
ges Gebüsch springen. Ich hätte so gern einen Weg
 gefunden, Sniffer von meiner Fährte abzubringen. Wenn
es nur einen Wasserlauf gäbe – einen Bach oder einen
Fluss –, dann könnte ich hindurchwaten, und der Hund
 würde meine Spur verlieren, wie am Blackwattle Creek.

Aber was nutzte mir diese Idee schon? Das hier war
eine Wüste. Da gab es keine Flüsse.

00:17 Uhr

Der Hund holte auf – sie mussten ihn von der Leine ge-
lassen haben. Ich war nicht sicher, wie weit Snake und
 Jacko entfernt waren, aber Sniffer war ihnen vorausge-
jagt. Sein Gebell wurde immer lauter. Ich rechnete jede
Sekunde damit, dass er sich auf mich stürzen und mich
in Stücke reißen würde.

In meiner Panik stürzte ich mich in einen dichten Dor-
nenbusch. Schnell zerrte ich meinen Rucksack hinter mir
her und verbarg mich zwischen den dornenbewehrten
Zweigen, obwohl ich dabei arg zerkratzt wurde. In einem
kleinen Hohlraum kauerte ich mich zusammen und ver-
suchte mit hämmerndem Herzen, wieder zu Atem zu
kommen. Einen Augenblick lang hatte ich gehofft, dass
der Hund vielleicht aufgeben würde, wenn ich mich in
diesem stacheligen Busch versteckte  … aber diese
Chance war wohl eher gering. Und mir fiel einfach nichts
anderes ein. Dem Hund konnte ich nicht davonlaufen.

countdown 365
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Sniffer hielt geradewegs auf den Busch zu.
Mit angehaltenem Atem beobachtete ich, wie er den

Kopf in meine Richtung drehte, die Nase senkte und dem
Geruch zu mir folgte. Er steckte den Kopf unter den
Busch, versuchte, den schlimmsten Dornen auszuwei-
chen, und begann, unter den Zweigen hindurchzurob-
ben.

»Geh weg, alter Junge«, bat ich ihn leise, als er mir
 seinen warmen Atem ins Genick blies. »Bitte, Sniffer, ver-
schwinde!«

Seine Schnauze war nur noch Zentimeter von mir ent-
fernt. Ich musste wohl aufspringen, ihn beiseitestoßen
und weiterrennen – wenn er mir nicht vorher das Ge-
sicht wegriss.

Sniffer knurrte und ich rückte so weit wie möglich
weg von ihm.

Doch dann verschwand seine Schnauze ganz plötzlich.
Ich spähte durch die Blätter und konnte seinen sche-

menhaften Umriss in der Dunkelheit gerade noch erken-
nen. Er hatte sich ein paar Meter von mir entfernt hin -
gesetzt und war still. Er wusste, dass ich da war, aber er
blieb weg.

Blieb er einfach da sitzen und verriet seinen Herrchen
so mein Versteck, damit sie mich selbst unter dem dor -
nigen Busch hervorziehen konnten?

Die rauen Stimmen der Männer kamen näher. Sie
 waren immer noch ein Stück weit entfernt, aber das Licht
ihrer Taschenlampen wurde heller und fiel auf Staub und
Insekten. Wenn ich jetzt weglief, hätten sie mich in weni-
gen Sekunden geschnappt.

oktober
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Angespannt und voller Angst wartete ich ab. Sicher
würde der Hund gleich wie wahnsinnig bellen.

»Sniffer«, flüsterte ich, »bitte verrate mich nicht! Bitte
nicht bellen!«

Er wandte sich mir zu und knurrte. Aus seinem 
Maul hing ein langer Speichelfaden. Dann trottete er
zu mir herüber und schob sich wieder unter den
Busch.

»Nicht doch«, flehte ich und wünschte, ich hätte nichts
gesagt. »Lass mich in Ruhe! Hau einfach ab!«

Wieder drückte und zwängte er sich durch die sta-
cheligen Äste bis vor meine Nase. Ich schloss in Er -
wartung eines Angriffs die Augen und biss die Zähne
 zusammen.

Doch anstatt kräftiger Zähne, die sich in mich verbis-
sen, spürte ich, wie mir eine ledrige Zunge quer über
das ganze Gesicht leckte.

Ich erstarrte, während er sich noch weiter zu mir
 hereinzwängte und mir den Schweiß und den Staub vom
Gesicht leckte.

Als er aufhörte, schnaufte er einmal kurz und schob
sich dann rückwärts aus dem dornigen Busch hinaus.
Endlich im Freien, entfernte er sich im leichten Trab von
meinem Versteck. Er lief kläffend durch die Wüste davon
und führte die Männer auf Kopfgeldjagd mit dem Ge-
wehr und den Taschenlampen in eine völlig falsche Rich-
tung!

Er hatte mich nicht verraten! Der Hund hatte mein
 Versteck tatsächlich nicht verraten!

Immer noch zusammengekauert und zitternd, sah ich

countdown 365
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dem Licht der Taschenlampen erleichtert nach, das sich
immer weiter von mir entfernte. Vielleicht waren manche
Hunde besser darin, Gut und Böse zu unterscheiden, als
Menschen.

Als Sniffers Bellen in der Ferne verklang, sah ich zu
den leuchtenden Sternen über mir auf.

»Braver Hund«, flüsterte ich.

00:57 Uhr

Als alles vollkommen ruhig geworden und das letzte
Glimmen der Taschenlampen verschwunden war, befrei-
te ich mich aus meiner stacheligen Lage. Ich versuchte,
mich daran zu erinnern, in welcher Richtung die Haupt-
straße lag, und lief darauf zu. Ich konnte nur hoffen, dass
ich mir die Karte in Jackos Laden genau genug einge-
prägt hatte.

01:20 Uhr

Ich dachte, ich hätte etwas gehört – das Geräusch eines
fernen Lasters. Oder bildete ich mir das nur ein? Ich
blieb stehen, um angestrengt zu lauschen. Da hörte ich
es wieder. Es klang wie einer dieser riesigen Sattel-
schlepper, die nachts die Straßen beherrschten, auf
 ihnen entlangjagten, als führten sie ein Eigenleben.

Ich lief, bis ich ein helles Licht am Horizont erkennen
konnte, das sich gleich darauf in zwei Lichter teilte –
zwei aufgeblendete Scheinwerfer. Schließlich kam der
Laster, der die Dunkelheit erhellte, vollends in Sicht.

oktober
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Ich beobachtete das Scheinwerferlicht, das die Straße
beleuchtete, bis es am anderen Ende des Horizonts ver-
schwand.

Wo es einen gab, da gab es auch noch mehr. Doch
egal wie durstig und müde ich auch sein mochte, ich
würde es nicht noch einmal riskieren, mit irgendjeman-
dem mitzufahren. Ich war einfach nur froh, dass ich frei,
am Leben und in der Lage war, an der Straße entlang
nach Hause zu laufen.

02:01 Uhr

Ich ging in Deckung, als ein weiterer Laster die Straße
entlangdonnerte. Ich blieb außer Sichtweite, denn ich
fürchtete, dass mich sonst jemand entdecken und erken-
nen würde, und machte mir außerdem Sorgen, dass
 Snake und Jacko auf der Straße nach mir suchen könn-
ten, da ihnen ihr Hund nicht weiterhalf.

Sobald der einsame Laster vorbei war, ging ich weiter.
Ich konnte nur noch an meinen Durst und an kühles,
 klares Wasser denken.

03:35 Uhr

Während ich so am Highway entlanglief, wurde ich
mit jedem Schritt vor Erschöpfung und Dehydrierung
schwächer.

Der Truck war schon fast bei mir, bevor ich auch nur
seine Scheinwerfer in meinem Rücken bemerkte. Aus
Angst, gesehen zu werden, reagierte ich, als sei eine

countdown 365
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Bombe unter mir losgegangen: Ich sprang und stürzte
hinter ein paar Felsblöcken in Deckung.

Das unverkennbare Kreischen riesiger Luftdruck-
bremsen erfüllte die Nacht.

Er hatte mich gesehen! Er hielt an!
Nur ein paar Meter von mir entfernt fuhr der schwere

Sattelschlepper an den Straßenrand und stoppte.
Verzweifelt sah ich mich nach einem besseren Ver-

steck um, aber ich befand mich auf einer Art Lichtung
und es gab nirgendwo mehr Deckung.

Die Tür der Fahrerkabine ging auf und der Fahrer
sprang heraus. Instinktiv packte ich den Griff des Mes-
sers und wartete angespannt. Ich musste ihn irgendwie
verscheuchen. Doch anstatt geradewegs auf mich zuzu-
kommen, rannte er nur ein Stück vom Lastwagen weg,
blieb dann stehen und zog umständlich den Reißver-
schluss seiner Hose auf.

Er hatte also nur angehalten, weil er pinkeln musste!
Fast hätte ich laut gelacht.
Mein Blick wanderte zurück zu dem Truck, und ich sah

eine Möglichkeit, unbemerkt mitzufahren. Im schwachen
Schein des Rücklichts konnte ich erkennen, dass eine
Ecke der Plane hinten auf dem Anhänger lose war und
im Wind flatterte.

Ich rannte hin, hievte mich hoch und kroch unter der
losen Ecke der Plane durch.

Ich war drin.
Im Dunkeln rappelte ich mich auf und tastete herum,

weil ich mich fragte, was der Kerl wohl geladen hatte.
Als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten,

oktober
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wagte ich kaum, ihnen zu trauen: Ich war umgeben von
Paletten mit durchsichtigen Plastikbehältern voll – Was-
ser!

Ein ganzer Laster voll Wasser!
Der Fahrer war jetzt wieder eingestiegen, und als er

aufs Gaspedal trat und der Truck sich in Bewegung
 setzte, wäre ich beinahe auf eine der Paletten gestürzt.
Ich fing mich ab und entfernte dann mit dem Messer den
Deckel von einer der großen Flaschen, übers ganze Ge-
sicht breit grinsend.

11:40 Uhr

Sobald der Truck mit der Wasserladung vor einem
 großen Bürogebäude am Stadtrand langsamer wurde,
sprang ich ab. Der Fahrer hatte mich, ohne es zu wissen,
fast genau dorthin gebracht, wohin ich wollte.

»Geht es Winter gut?«, fragte ich Boges, sobald ich
 eine öffentliche Telefonzelle gefunden hatte.

»Ja, ja, ihr geht’s gut, aber was ist mit dir passiert?
Was haben sie mit dir gemacht? Und wo bist du jetzt?«

»Ich bin zurück.«
»Zurück von wo?«
»Von den Toten«, erklärte ich. »Zumindest wäre es so,

wenn alles so gelaufen wäre wie geplant«, fügte ich hin-
zu, wobei ich nicht nur an die beiden verrückten alten
Goldgräber dachte, sondern auch an die fiese Oriana de
la Force. »Hat Winter dir die Handtasche mit Orianas
 Fingerabdruck gegeben?«

»Sie hat sie mir nicht nur schon gegeben, ich habe

countdown 365
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auch bereits ein paar Experimente mit einer Cyanacrylat-
Anreicherung gemacht, sozusagen als Vorbereitung.«

»Hört sich ja gemeingefährlich an«, fand ich. Aber ich
war froh, dass ich mich auf meine Freunde verlassen
konnte, auch wenn ich nicht da war.

Wir hatten Glück gehabt, dass wir mithilfe der Wanze,
die wir bei Oriana angebracht hatten, herausgefunden
hatten, dass das Rätsel bei der Zürich-Bank deponiert
war, doch jetzt mussten wir das »Hacken« von ein paar
wirklich schwierigen biometrischen Daten durchziehen.
Wir mussten die Zürich-Bank hereinlegen. Doch wie rea-
listisch waren unsere Pläne eigentlich? Schließlich waren
wir nur ein paar Jugendliche, die es mit einem großen,
international operierenden Finanzinstitut aufnehmen
wollten.

»Meinst du, wir können es riskieren, uns bei Winter zu
treffen?«, fragte ich.

»Kumpel, ich kann nur  …«
»Hallo?«
Die Verbindung war unterbrochen. Es piepte noch ein

paarmal in meinem Ohr, dann war die Leitung tot. Ich
legte auf und suchte in meinen Taschen nach weiteren
Münzen.

Ich schleppte zwar ein kleines Vermögen in Gold -
nuggets mit mir herum, hatte aber nicht genug Klein-
geld, um noch mal anzurufen. Ich musste unbedingt eine
Gelegenheit finden, mein Handy aufzuladen.

An der Ecke gegenüber der Telefonzelle lag eine
Tankstelle. Ich sah mich nach einem Toilettenschild um.

Bingo! Auf der rechten Seite, hinter den Luftpumpen

oktober
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und der Kühlbox, befand sich die Tür zu den Wasch -
räumen. Ich schlüpfte hinein, wobei ich hoffte, dass mich
niemand bemerkte.

Ich musste an das blitzsaubere Bad in der Strandvilla
denken, an die ich mich schon so gewöhnt hatte, wäh-
rend ich mich auf dem Tankstellenklo umsah. Zwei Toi -
letten quollen über von Papier und weiß Gott was sonst
noch, der Fliesenboden war nass und matschig – zumin-
dest hoffte ich, dass es Matsch war – und an der mit Graf-
fiti übersäten Wand hing hoch oben mindestens ein
 Dutzend langbeiniger Spinnen.

Ich stürzte mich auf die Steckdose unter dem Wasch-
becken und steckte das Ladegerät ein. Als ich mich wie-
der aufrichtete, sah mir aus dem Spiegel ein staubiges,
sonnenverbranntes Gesicht entgegen. Für jemanden,
den man zum Sterben in der Wüste ausgesetzt hatte und
der dann nur knapp den Klauen zweier Kopfgeldjäger
und ihres Hundes entkommen war, sah ich nicht mal
so schlecht aus.

Ich schüttelte den Staub aus meinen Haaren und wusch
mir das Gesicht, doch als ich meinen Kapuzenpulli aus-
zog, legte sich etwas um meinen Hals. Ich fasste danach,
um zu sehen, was es war, und spürte Stoff zwischen mei-
nen Fingern. Neugierig zog ich daran.

Es war Orianas Leopardenschal, mit dem sie mich fast
erwürgt hätte! Irgendwie hatte er sich um meinen Hals
gewickelt und war hinten unter meinem Sweatshirt ver-
schwunden, wo er bis jetzt unentdeckt geblieben war.

Mein erster Impuls war, ihn zusammenzuknüllen und
wegzuwerfen, aber dann besann ich mich eines Besse-
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ren und behielt ihn. Vielleicht konnten wir ihn ja noch
 gebrauchen. Ich bückte mich, um ihn in meinen Ruck-
sack zu stecken, und streifte dabei mein Hosenbein.

»SDB 291245« stand da auf meinem Knöchel. Wieder
rieb ich über die Schrift auf meiner Haut, aber sie ver-
schwand nicht. Was um alles in der Welt hatte das nur zu
bedeuten?

Lesley Street 12

21:06 Uhr

Sobald ich oben an der Treppe war, kam Winter aus der
Tür geschossen und rannte auf mich zu. Sie hatte mit
Miss Spark, ihrer Lehrerin, gelernt, und ich hatte unten
darauf gewartet, dass sie zum Ende kamen. Als ich Miss
Spark endlich mit ihrer schweren Büchertasche auf der
Schulter herauskommen sah, war ich an der Hausmauer
lehnend schon fast eingeschlafen. Sobald sie in ihrem
kleinen gelben Auto davonfuhr, stieg ich hinauf.

»Cal!«, rief Winter und umarmte mich fest. »Es tut mir
ja so leid, dass ich dich nicht schon früher hereinlassen
konnte, aber Miss Spark ist eben erst gegangen.«

»Ja, ich weiß, ich habe sie gerade gesehen.«
»Und außerdem«, fuhr Winter fort, »tut es mir wahn-

sinnig leid, was passiert ist. Ich wusste nicht, was ich tun
sollte, als dich Sumo geschnappt hat. Ich bin selbst nur
knapp entkommen  …«

oktober
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»Lass uns drinnen weiterreden«, schlug ich vor, nahm
sie an der Hand und führte sie in die Wohnung. »Du hast
genau das getan, worum ich dich gebeten hatte. Du hast
die Handtasche mit den Fingerabdrücken in Sicherheit
gebracht. Außerdem hast du mich schon oft genug ge-
rettet – es wurde ja langsam mal Zeit, dass ich selbst auf
mich aufpasse. Und da bin ich, gesund und munter!
 Sozusagen«, fügte ich hinzu und rieb mir die Kehle. Die
tat mir von Orianas Würgegriff immer noch weh und
 außerdem von meinem Kampf mit Snake.

Winter lief zum Sofa und sammelte einige Schul -
bücher voller leuchtender kleiner Klebezettel sowie
Textmarker, schwarze Stifte und Notizbücher ein.

»Hier, setz dich!«, forderte sie mich mit einer Hand -
bewegung auf und trug den schweren Stapel zu ihrem
Schreibtisch.

Ich nahm mir ein Kissen von ihrem Bett und brach auf
dem Sofa zusammen. Sofort wollten mir die Augen zufal-
len. Ich versuchte zwar, dagegen anzukämpfen und zu-
zuhören, was Winter mir erzählte, aber ihre Stimme
 wurde immer leiser.
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2. Oktober

noch 91 Tage  …

11:00 Uhr

»Was stinkt hier denn so?«, fragte ich und rümpfte an -
gewidert die Nase. Ich versuchte, mich aufzusetzen, und
wunderte mich, was das wohl für ein ekelhafter Gestank
war. Außerdem wollte ich wissen, wie spät es war.

»Boges, dieser Wunderknabe, hat meine Wohnung in
ein Labor verwandelt«, erklärte Winter und sah von dem
Buch auf, das sie gerade las.

»Boges? Er war hier?«
»Es ist nach elf, Cal. Du bist gestern eingeschlafen,

kaum dass du durch die Tür warst. Boges ist heute schon
ganz früh hier gewesen und hat meine Kochnische in
zehn Minuten in einen Abzugsschrank verwandelt. Er hat
mit seinen eigenen Fingerabdrücken und irgendeinem
stinkenden Kleber herumexperimentiert, den er aufge-
kocht hat.« Winter stand auf und öffnete ein Fenster.

»Und wo ist er jetzt?«, fragte ich und sah mich in dem
kleinen Zimmer um.

»Er ist losgezogen, um noch mehr Sekundenkleber zu
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Countdown 365 – die Jagd geht weiter.
 
Der berühmte Wissenschaftler Tom Ormond ist ermordet worden! Seinem Sohn Cal bleiben
genau 365 Tage, um das Rätsel seines Todes zu lösen – und selbst zu überleben… Inzwischen
ist Cal schon seit vier Monaten auf der Flucht – doch die Zeit läuft weiterhin unerbittlich gegen
ihn. Bis das Jahr vorüber ist, muss Cal den Mörder gefunden haben. Sonst ist er endgültig
verloren!
In sechs brandneuen Bänden erfährt der Leser in Echtzeit, welchen Gefahren Cal sich stellen
muss. Und die Jagd ist noch lange nicht zu Ende...
 
Nachdem Cal nur knapp dem Tod entronnen ist, erhält er einen wichtigen Hinweis: Die Spur in
Sachen Ormond-Geheimnis führt nach Irland. Doch bevor er etwas unternehmen kann, erreicht
ihn eine neue Hiobsbotschaft: Sein Onkel soll ermordet werden!
 


