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Prolog
Wasser. Erde. Feuer. Luft. Jedes Element steht für eine ein-
zigartige Nation. Meine Großmutter erzählte mir früher 
oft Geschichten von einer längst vergangenen Zeit.  Von 
einer Zeit des Friedens. 

Damals sorgte der Avatar für Harmonie zwischen den 
Wasserstämmen, dem Erdkönigreich, der Feuernation und 
den Luftnomaden.

All das änderte sich jedoch schlagartig durch die An-
kunft des großen Kometen.

Er erstrahlte blitzartig am Himmel und verlieh der Feuer-
nation für einen Moment ungeheure Macht. Diesen nutz-
ten sie für einen Angriff. Und lösten damit einen schreck-
lichen Krieg aus, der bis zum heutigen Tag andauert.
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Nur der Avatar beherrschte alle vier Elemente, nur er 
konnte den Kontakt zur Welt der Geister herstellen. Und 
nur er hätte den gewaltigen Angriff der Feuerbändiger auf-
halten können. Aber als die Welt ihn am meisten brauchte, 
verschwand er spurlos.

Einhundert Jahre sind seitdem vergangen. Die Feuer-
nation hat gelernt, Kriegswaffen herzustellen, und nähert 
sich langsam ihrem Sieg.

Mein Name ist Katara. Ich bin eine Wasserbändigerin 
des Südlichen Wasserstamms. Vor zwei Jahren zogen mein 
Vater und die anderen Männer meines Stammes ins Erd-
königreich, um gegen die Feuernation zu kämpfen. Mein 
Vater beauftragte mich und meinen Bruder, unseren Stamm 
zu beschützen.

Viele Menschen glauben, dass der Avatar nicht wieder-
geboren wurde und dass der Kreislauf für immer unter-
brochen ist. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufge-
geben. Ich glaube, der Avatar wird zurückkommen und die 
Welt retten!
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Kapitel 1
Das Sonnenlicht tanzte glitzernd über endlose Eisfelder, 
die mit turmhohen weißen Eisbergen gespickt waren.

Durch die einsame, stille Landschaft schlängelte sich 
plätschernd ein Fluss, die einzig fl ießende Bewegung in 
der ansonsten erstarrten Ebene.

An seinem Ufer legte ein kleines Ruderboot mit zwei 
Passagieren an. Ein siebzehnjähriger Junge sprang aus dem 
Boot und vertäute es an einem Stück Eis, das aus dem ge-
frorenen Ufer herausragte. Das fünfzehnjährige Mädchen, 
das neben ihm gesessen hatte, stieg ebenfalls aus und stellte 
sich ans Ufer des Flusses.

Sie streckte beide Hände über dem fl ießenden Wasser 
aus und versuchte ihre Gedanken zu sammeln. Ihr Kopf 
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war voller Bilder von Ereignissen, die ihr und ihrem Volk 
zugestoßen waren. Ein Bild stach besonders klar hervor 
und verdrängte die anderen. Es war das freundliche Ge-
sicht ihrer Mutter. Sie spürte, wie ein Gefühl der Wärme 
ihren Körper durchströmte, jedoch durchmischt mit Ärger 
und Trauer.

Sie konzentrierte sich auf die positiven Gefühle, begann 
sich langsam zu drehen und hob die Arme. Das Wasser im 
Flussbett fi ng an zu sprudeln, ein kleiner Wasserschwall 
löste sich ab und schwebte langsam empor. Mit einer leich-
ten Handbewegung formte sie das Wasser zu einer Kugel. 
Als sich das Mädchen vom Ufer entfernte, folgte ihr die 
Wasserkugel, als wären sie mit einem unsichtbaren Seil ver-
bunden.

Sie wandte sich dem Jungen zu, und das Wasser folgte 
ihren Bewegungen. Die Wasserkugel schwebte nun genau 
über dem Kopf des Jungen. Beim nächsten Schritt glitt das 
Mädchen auf dem rutschigen Eis aus. Sie ruderte mit den 
Armen, um ihre Balance wiederzufi nden, und verlor die 
Kontrolle über das Wasser, das sich mit einem Platschen 
über den Kopf des Jungen ergoss.

„Tut mir leid, Sokka“, rief das Mädchen, während ihr 
Bruder sie über das Eis jagte. Dabei konnte sie ein Kichern 
nicht unterdrücken.

„Ich habe dieses Mal an Mutter gedacht“, sagte sie und 
änderte schnell die Richtung, um ihm zu entkommen. 
„Und es hat schon besser funktioniert. Ist das nicht seltsam?“
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„Kann schon sein, Katara“, grummelte er und wurde 
langsamer. „Aber könntest du diesen Unsinn in meiner 
Nähe bitte unterlassen. Es endet immer damit, dass ich nass 
werde.“

„Das nennt man Wasserbändigen“, sagte Katara und 
blieb stehen.

„Ich weiß, wie man das nennt“, gab Sokka zurück. „Hör 
einfach auf, es über meinem Kopf zu bändigen!“

Sokka langte ins Boot und holte einen Speer hervor.
Vorsichtig machte er sich auf, den Vorsprung eines Eis-

berges zu umrunden, den Speer fest in der Hand. Katara 
folgte ihm nach ein paar Schritten.

Plötzlich entdeckte Sokka etwas im Eis vor ihm. Er kniete 
nieder und ließ seine Hand sacht über ein paar Spuren 
gleiten, die in dem Pulverschnee gut zu erkennen waren.

„Das sind die Spuren eines Tigerseelöwen“, erklärte er 
seiner Schwester.

„Bist du sicher?“, fragte Katara.
Sokka nickte, dann folgte er schnell den Spuren. Katara 

hatte Mühe, mit seinem Tempo Schritt zu halten.
Ein paar Minuten später erreichten sie einen schmalen 

Spalt zwischen zwei Eisbergen. Sie traten hindurch und 
starrten auf ein riesiges Eisfeld, das sich vor ihnen ausbrei-
tete. Es war ganz fl ach und konturlos, und eine unheimli-
che Stille breitete sich über ihm aus.

„Haben wir uns verlaufen, Sokka?“, fragte Katara und 
schaute auf das endlose Nichts.
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„Ich habe mich genau an  Vaters Anweisungen gehalten“, 
erwiderte Sokka. Er war frustriert, wollte sich aber noch 
nicht eingestehen, dass sie sich verlaufen hatten.

„Es kann einfach nicht sein, dass wir …“
„Sokka, bleib stehen!“, rief Katara und hielt ihren Bru-

der am Arm fest.
„Was ist los?“, fragte er.
Katara deutete auf das Eis. Ein weißes Leuchten strahlte 

aus dem Untergrund durch die Eisdecke hinauf.
Sokka sah zu Boden und holte dann den Bumerang aus 

seinem Rucksack hervor. Kniend versuchte er durch das 
Eis hindurch etwas zu erkennen.

„Irgendetwas ist da unten“, meinte er.
Er hob seinen Bumerang und schlug damit mehrmals 

kräftig auf die glatte Oberfl äche ein. Beim dritten Schlag 
hörte Sokka ein knackendes Geräusch. Spinnennetzartig 
zogen sich kleine Risse durch die Eisfl äche und breiteten 
sich schnell in alle Richtungen aus. Die Risse wurden grö-
ßer und breiter und erzeugten klaffende Löcher im Eis.

„Wir brechen ein!“, rief er Katara zu. „Halte dich von 
den Löchern fern.“

Schnell liefen die beiden zurück an den Rand des Eis-
feldes und beobachteten aus sicherer Entfernung, wie eine 
riesige eisige Kugel von unten das Eis durchbrach und an 
die Oberfl äche kam. Sie blieb auf der Eisfl äche liegen, und 
der Untergrund war wieder ruhig.

Katara trat einen Schritt vor.
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„Wir sollten das besser nicht anfassen“, meinte Sokka 
nervös.

„Aber schau doch“, rief Katara und deutete auf die Ku-
gel. „Da ist jemand drin. Sieht aus wie ein Junge. Ob er 
noch lebt?“

„Das könnte eine Falle der Feuernation sein“, gab Sokka 
zu bedenken.

Er verstaute seinen Bumerang im Rucksack und nahm 
Kataras Hand. „Lass uns lieber ins Dorf zurückgehen.“

„Wir können ihn doch nicht hierlassen, Sokka!“, rief 
Katara.

Sokka zuckte die Schultern. „Wahrscheinlich ist er so-
wieso tot.“

Katara schnappte sich blitzschnell den Bumerang aus 
Sokkas Rucksack und rannte zu der Eiskugel.

„Halt, warte!“, rief ihr Sokka hinterher.
Katara ignorierte ihn einfach und begann, mit dem Bu-

merang auf die Eiskugel einzuschlagen.
„In dem Ding könnte sich ein starker Druck aufgebaut 

haben“, warnte Sokka.
Katara schlug ein weiteres Mal auf die Kugel.
Sokka seufzte tief und schüttelte den Kopf. Hatte seine 

Schwester jemals auf ihn gehört?
„Katara, du weißt doch gar nicht, was alles …“
Ein heftiger Luftstoß kam aus der Kugel und warf Ka-

tara um. Sie krachte gegen Sokka, und die beiden fi elen 
auf das harte Eis.
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„… passieren kann“, beendete Sokka seinen Satz, wäh-
rend er versuchte, sich sanft von seiner kleinen Schwester 
loszumachen.

Der Riss, den Katara in die Eiskugel geschlagen hatte, 
dehnte sich aus, und ein gleißender Lichtstrahl schoss zum 
Himmel und tauchte die gesamte Umgebung in blenden-
des Weiß.

Sokka und Katara hielten schützend ihre Hände vor die 
Augen und versuchten vergeblich zu erkennen, was da vor 
sich ging.

Das Licht wurde schwächer. Die Kugel war in der Mitte 
auseinandergebrochen und hatte zwei Gestalten freigege-
ben, die nun bewegungslos auf dem Eis lagen.

Der Junge, den Katara im Inneren gesehen hatte, war in 
einen Umhang gehüllt. Neben ihm lag ein großes Tier mit 
weißem, zottigem Fell.

Katara kniete sich neben den Jungen, der etwa zwölf 
Jahre alt sein mochte. Sein Kopf war kahl geschoren und 
von einer Tätowierung bedeckt, die die Form eines blauen 
Pfeils hatte.

Katara beugte sich zu ihm hinunter. Im selben Augen-
blick öffnete er die Augen.

„Atmet er noch?“, wollte Sokka wissen. „Was war das 
für ein Licht? Was soll das alles bedeuten?“

Katara lächelte den Jungen an. „Wie heißt du?“, fragte 
sie ruhig.

Der Junge blinzelte bloß.
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„Er ist erschöpft, Sokka“, meinte Katara und beschloss, 
sich weitere Fragen für später aufzuheben. „Wir müssen 
ihn ins Dorf bringen.“

Sokka trottete zu der haarigen Kreatur hinüber und 
stupste sie an. „Was ist denn das für ein Ding?“, wunderte 
er sich.

Das riesige Tier hob gemächlich seinen großen platten 
Schwanz, der aussah wie ein riesiges Paddel, schlug Sokka 
damit zu Boden und hielt ihn unter sich fest.

„Hilfe!“, schrie dieser und ruderte wild mit den Armen.
Katara sprang auf und drehte sich um. Wie sollte sie nur 

mit diesem Biest fertig werden?
Doch Sokka krabbelte bereits unter dem Schwanz her-

vor. Das Tier machte keinen Versuch, ihn aufzuhalten.
„Falscher Alarm“, meinte Sokka. Er stand auf und 

wischte sich Eis und weiße Haare von der Jacke. „Alles un-
ter Kontrolle.“

Katara wandte sich wieder dem Jungen zu und half ihm 
vorsichtig auf die Beine. „Nimm meine Hand“, sagte sie 
freundlich. „Gleich wird es dir besser gehen.“

Ohnmächtig sank der Junge in ihre Arme.
„Sokka, hilf mir, ihn zum Boot zu tragen.“
Sie folgten ihren eigenen Spuren und trugen den ohn-

mächtigen Jungen zurück zum Boot. Schnell ruderte 
Sokka den Fluss hinunter zu ihrem Dorf. Als er über die 
Schulter zurückblickte, entdeckte er das weiße, zottelige 
Tier, das ihnen am Ufer entlang folgte.
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Kurze Zeit später erreichten sie ihr Dorf, eine kleine 
Ansammlung von Iglus, die sich an die Talsohle eines Eis-
berges schmiegten. Sie brachten den Jungen zum Iglu ihrer 
Großmutter. Gemeinsam trugen sie ihn hinein und berei-
teten ihm ein bequemes Lager.

Während ihre Großmutter sich um den Jungen küm-
merte, ging Sokka hinaus, um nach den Kindern des 
 Dorfes zu sehen. Das gehörte zu den Pfl ichten, die sein 
 Vater ihm damals übertragen hatte, als er gegangen war, um 
gegen die Feuernation zu kämpfen.

„Es geht ihm gut“, erklärte seine Großmutter, als Sokka 
zurückkam. Sie gab ihnen ein Zeichen, ihr nach draußen 
zu folgen. „Er braucht nur viel Ruhe.“

Katara und Sokka traten aus dem Iglu, und die alte Frau 
sah Katara prüfend an.

„Wo genau hast du ihn gefunden?“, wollte sie wissen.
„In der Nähe der großen Eisberge“, erwiderte Katara. 

„Er war unter dem Eis begraben.“
Ihre Großmutter wandte sich ab. Ihr runzeliges, wetter-

gegerbtes Gesicht verzog sich sorgenvoll.
„Was ist los, Großmutter?“, wollte Katara wissen und 

fragte sich, ob es womöglich ein Fehler gewesen war, den 
Jungen zu retten.

Die Gesichtszüge ihrer Großmutter entspannten sich.
„Es ist alles in Ordnung, Katara“, versicherte sie. „Pass 

ein wenig auf ihn auf, damit er nicht allein ist, wenn er 
wieder aufwacht.“
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Katara nickte und ging zurück ins Iglu. Zu ihrem Er-
staunen war der Junge bereits wach. Er war aufgestanden 
und zog sich gerade an. Fasziniert starrte Katara auf das 
aufwändige Muster der Tätowierungen, die sich von sei-
nem Kopf über den Rücken und die Arme ausbreiteten. 
Sein Körper war dünn, aber muskulös. Nachdem er Hemd 
und Umhang angezogen hatte, bemerkte er Katara.

„Wie bist du bloß hier draußen gelandet?“, fragte sie. 
„Unser Dorf liegt ziemlich abseits vom Rest der Welt.“

„Ich bin von zu Hause weggelaufen“, erklärte der Junge 
ohne Umschweife. „Das war nicht besonders klug, aber 
ich war wütend.“

Katara dachte an ihre eigenen Erfahrungen und wie oft 
sie sich schon gewünscht hatte, einfach wegzulaufen, seit 
der Krieg ausgebrochen war. „Ich kann dich verstehen“, 
sagte sie.

„Danke, dass du mich gerettet hast“, sagte der Junge und 
lächelte zum ersten Mal.

„Reiner Zufall“, gestand Katara.
Der Junge seufzte tief.
„Ich sollte jetzt gehen“, sagte er und zog seinen Um-

hang fester um sich. „Sie werden sich schon Sorgen ma-
chen.“

„Du willst also wieder nach Hause?“, fragte Katara. 
„Dann bist du nicht mehr wütend?“

„Nicht mehr so sehr“, erwiderte er und griff nach sei-
nem Holzstab, der fast so groß war wie er selbst.
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Er bemerkte, dass Katara mit der Kette spielte, die um 
ihren Hals hing. Er streckte die Hand aus, um den ge-
schnitzten Anhänger zu berühren. Katara errötete.

„Sie gehörte meiner Mutter“, sagte sie leise. „Sie hat sie 
mir geschenkt.“

„Du kannst dich glücklich schätzen, eine Familie zu ha-
ben“, erwiderte der Junge in traurigem Tonfall.

„Sie ist gestorben“, sagte Katara.
„Oh, entschuldige!“ Der Junge fühlte sich sichtbar un-

behaglich.
„Aber du hast recht“, entgegnete Katara schnell. „Ich 

war glücklich.“
Der Junge nickte, sah aber plötzlich besorgt aus.
„Dein Tier …“, fi ng Katara an.
„Sein Name ist Appa“, unterbrach er sie.
„Du musst dir keine Sorgen machen“, fuhr sie fort. „Er 

wartet am Rande des Dorfes auf dich, in der Nähe des 
Flusses. Es geht ihm gut. Er ist sehr brav.“

„Ich muss jetzt gehen“, meinte der Junge. „Ich …“
In diesem Augenblick stürzte Sokka in das Iglu, hinter 

ihm eine Gruppe von Kindern aus dem Dorf. Sein Gesicht 
war gerötet und seine Augen weit aufgerissen.

„Die Feuernation ist da“, rief er gepresst. „Sie rücken 
mit ihrer Kriegsfl otte an.“
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Kapitel 2
Sokka brachte alle Kinder im geräumigen Iglu seiner Groß-
mutter unter.

„Ihr bleibt so lange hier, bis ich euch sage, dass es drau-
ßen sicher ist“, mahnte er streng. Die Kinder nickten ver-
ängstigt und klammerten sich aneinander.

„Stimmt irgendwas nicht?“, frage der Junge im Umhang. 
„Soll ich mitkommen?“

„Nein“, antwortete Katara schnell. „Bitte warte hier.“
Auf dem Weg nach draußen sah Katara sich noch einmal 

nach dem mysteriösen Jungen um. Er hatte seinen Stab ge-
gen die Wand gelehnt und sich den Kindern zugewandt. 
„Habt keine Angst“, sagte er lächelnd. „Ich bin sicher, es ist 
alles in Ordnung.“




