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Vorwort:  
Die Hauptperson in meiner Geschichte ist die zwölf-jährige Nevis, die den Winter beherrscht. 
Sie hat einen Sommer als Mutter, einen Herbst als Vater und einen Frühling als Schwester. 
Die Eltern von Nevis, Sola und Jesen, sind aus dem Land Larmenia, dem Jahreszeiten-
Land, geflüchtet, nachdem dort ein schlimmer Krieg zwischen Sommer und Winter 
ausgebrochen war.  
Nevis und ihre Schwester Aviva wissen nichts wegen der Flucht, da beide erst in der 
Menschenwelt zur Welt kamen.  
Die Eltern hielten das für richtig. Sie wollten nicht, dass sie zurück nach Larmenia gingen, 
weil sonst die Familie in „warmen“ und „kalten“ Jahreszeiten aufgeteilt werden würde.  
Leider verschweigen die Eltern es auch den beiden, dass ihre Grossmutter Nevila die 
Königin von Larmenia ist.  
Nachdem Aviva von einem Auto überfahren worden war, ist Nevis wie verwandelt. Sie ist 
mürrisch und jähzornig, kampf- sowie streitlustig.  
 
 
Der Frühling verging und der Sommer war dran.  
Wie ich den Sommer hasste. Ich hasste den Sommer so sehr, dass ich bei dem Gedanken 
an diese Jahreszeit meine Hände zu Fäusten ballte.  
13:20 Uhr. 
Es war Freitag, der letzte Schultag dieser Woche, und ich musste los, um nicht den 
Nachmittagsunterricht zu verpassen.  
Immer wenn am Morgen ein leicht warmer Duft in der Luft hing, wusste man schon, wie heiss 
es am Mittag sein würde.  
Ich nahm all meinen Mut zusammen und betete zu Aviva, dass sie mich vor der (für mich) 
gefährlichen Hitze schützen möge.  
Bestimmt dachten manche: „Hey Nevis, du bist doch ein Winter, wieso machst du nicht so 
einen kleinen Schneesturm um dich herum, damit dir die Hitze nicht schaden kann?“  
Das regte mich sehr auf, denn jeder, aber auch jeder Mensch müsste wissen, dass meine 
Kräfte in der Hitze nicht funktionieren.  
Doch leider verstehen das die Menschen noch weniger, als ich gedacht hatte. 
Ich stapfte aus dem Bungalow hinaus und hörte noch, wie sich Jesen und Sola von mir 
verabschiedeten. Prompt schlug mir eine Hitzewelle entgegen und ich wäre fast umgekippt.  
Doch ich atmete tief ein und aus und stapfte weiter mit dem Schulrucksack auf dem Rücken 
über das Fussballfeld. 
Doch schon in der Mitte des Feldes musste ich stehen bleiben. Die Hitze machte mich fertig 
und Hitze-Schmerzen durchzuckten meinen Körper.  



Schweissperlen liefen an meinem Gesicht herunter und ich atmete schwer. Mein Herz klopfte 
wie verrückt und überall, wo das Sonnenlicht meine Haut berührte, brannte es, als würde 
Feuer an meiner Haut lecken.  
Ich kniete mich hin, liess meinen Schulrucksack zu Boden gleiten und stemmte meine Hände 
gegen den Boden. Ich spürte das ausgetrocknete Gras unter meinen Händen knistern. 
Ich wusste, wenn ich noch länger hier sitzen bliebe, könnte das mein Ende werden. Doch ich 
konnte mir nicht auf die Füsse helfen, dafür war es zu heiss.  
Ich schaffte noch knapp einen Blick auf die Kirchturmuhr, die neben dem Bungalow, in dem 
ich lebte, stand.  
13:30 Uhr.  
Der Unterricht hatte schon seit fünf Minuten begonnen.  
Die Sonne brannte unerträglicher, es war kaum noch auszuhalten und ich schrie auf, als 
mich eine weitere Welle des Schmerzes erwischte.  
Besser gesagt, eine weitere Welle des Sonnenlichts. 
Die Welt war vor meinen Augen verschwommen und ich hörte, wie jemand meinen Namen 
rief.  
Ich dachte zunächst, Aviva wäre als Engel hinabgestiegen, um mich mit in den Himmel zu 
nehmen.  
Doch schon im nächsten Moment ahnte ich, wer es sein könnte.  
Ich spürte, dass die Erde bebte, weil jemand auf mich zurannte.  
Meine Hände gaben nach und ich klatschte mit dem Kopf auf die heisse Erde. Ich lag 
ausgestreckt auf dem Feld da, den Kopf zur Seite gedreht, um zu sehen, wer meinen Namen 
rief.  
Als ich die grünen Augen erblickte, stiess ich einen genervten Seufzer hervor.  
„Halte durch!“, flüsterte Cadrina, meine Tante.  
Ich spürte, wie sie mich mit Pflanzenranken vom Boden hob, die wie aus dem Nichts aus 
dem Boden sprossen. Ich wurde sanft getragen und ein sehr, sehr grosses Blatt, das über 
mir spross, spendete mir Schatten.  
Eiskalte Wassertropfen kullerten vom Blatt auf mein Gesicht und es gab ein Zischen. Ich sah 
an mir herab und bemerkte, dass meine Haut noch blasser war, als sonst schon.  
Dort wo die Tropfen auf mein Gesicht klatschten, breitete sich eine angenehme Eiseskälte in 
mir aus und es wurde mir leichter zu atmen.  
Ich spürte, wie mein Blut wieder durch meine Adern schoss, nicht wie vorher, als es 
ausgetrocknet in den Adernröhren gegurgelt hatte.   
Es kam wieder Leben in mich.  
 


