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Percys Todfeind Kronos holt zum letzten Schlag aus und 

marschiert auf den Olymp zu, mitten ins Herz von New 

York – dabei sind doch die olympischen Götter alle ausge-

zogen, um gegen das wiedererstandene Monster Typhon 

zu kämpfen! 

Jetzt sind Percy und seine Freunde gefragt, aber zu allem 

Unglück haben sie einen Spion in den eigenen Reihen …

Der sehnlichst erwartete letzte Band der Erfolgsserie! 

Die ersten vier Bände wurden in Deutschland über 

500.000-mal verkauft; in den USA ist Percy Jackson ein Mil-

lionenbestseller, wurde mit Preisen überhäuft und stand 

monatelang auf der New-York-Times-Liste. 

Rick Riordan schreibt bereits an einer Folgeserie.

»Tausende von Fans werden diesen fesselnden 
Abschluss der Saga in vollen Zügen genießen 
und ihre Helden bis zum Schluss anfeuern!«

Kirkus Reviews
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Ich gehe mIt eIner Ladung 

SprengStoff auf Kreuzfahrt

das ende der Welt begann damit, dass ein pegasus auf der 
motorhaube meines Wagens landete.

Bis dahin war es ein toller nachmittag gewesen. an sich 
sollte ich ja gar nicht auto fahren, weil ich erst in einer Wo-
che sechzehn werden würde, aber meine mom und mein 
Stiefvater, paul, waren mit meiner freundin rachel und mir 
zu einem privatstrand am South Shore gefahren, und paul 
lieh uns für eine kurze tour seinen prius.

Ich weiß, ihr denkt jetzt, Also, das war aber wirklich un-
verantwortlich von dem Mann, aber paul kennt mich ziem-
lich gut. er hat gesehen, wie ich dämonen aufgeschlitzt habe 
und aus explodierenden Schulhäusern gesprungen bin, und 
da dachte er wohl, mit einem auto ein paar hundert meter 
zu fahren, wäre nicht gerade die gefährlichste unternehmung 
meines Lebens.

Jedenfalls fuhren rachel und ich also los. es war ein hei-
ßer tag im august. rachel hatte sich ihre roten haare zu 
einem pferdeschwanz gebunden und trug eine weiße Bluse 
über ihrem Badeanzug. Ich hatte sie bisher immer nur in zer-
fetzten t-Shirts und mit farbe beklecksten Jeans gesehen, 
und sie sah aus wie eine million goldene drachmen.

»ach, halt hier doch mal eben!«, sagte sie zu mir.
Wir hielten an einem felsabsatz mit Blick auf den atlan-

tik. Ich bin immer sehr gern am meer, aber an diesem tag 
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war es besonders schön – grün glitzernd und glatt wie glas, 
als ob mein dad es nur für uns ruhig hielte.

mein dad, übrigens, ist poseidon. er macht so was mit 
links.

»also«, rachel lächelte mich an. »Was diese einladung 
angeht.«

»ach … richtig.« Ich versuchte, mich begeistert anzuhö-
ren. Ich meine, sie hatte mich für drei tage in das ferienhaus 
ihrer familie auf St. thomas eingeladen. oft bekam ich sol-
che angebote nicht. der traumurlaub meiner familie be-
steht aus einem Wochenende in einer heruntergekommenen 
hütte auf Long Island, mit ein paar geliehenen filmen und 
tiefkühlpizzen, aber jetzt wollten rachels eltern mich in die 
Karibik mitschleifen.

außerdem war ich total urlaubsreif. es war der härteste 
Sommer meines Lebens gewesen. die Vorstellung einer pau-
se, und sei es nur für einige tage, war wirklich verlockend.

aber gerade jetzt könnte jeden tag etwas Wichtiges pas-
sieren. Ich hatte sozusagen Bereitschaftsdienst für einen ein-
satz. und schlimmer noch, in der folgenden Woche war mein 
geburtstag. es gab eine Weissagung, nach der an meinem 
sechzehnten geburtstag etwas Schreckliches passieren würde.

»percy«, sagte rachel. »Ich weiß, das timing ist nicht gut. 
aber das ist es für dich doch nie, oder?«

da hatte sie nicht unrecht. 
»Ich möchte ja wirklich gern mitkommen«, beteuerte ich. 

»es ist bloß …«
»der Krieg.«
Ich nickte. Ich sprach nicht gern darüber, aber rachel 

wusste Bescheid. anders als die meisten anderen Sterblichen 
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konnte sie durch den nebel blicken – den magischen Schlei-
er, der den Blick der menschen verstellt. Sie hatte monster 
gesehen. Sie war einigen der anderen halbgötter begegnet, 
die gegen die titanen und deren Verbündete kämpften. Sie 
war sogar im vergangenen Sommer dabei gewesen, als der 
zerstückelte titanenherrscher Kronos in einer entsetzlichen 
neuen gestalt aus seinem Sarg gestiegen war, und sie hat-
te sich für immer meine achtung verdient, als sie ihm eine 
blaue plastikbürste ins auge gepfeffert hatte.

Sie legte mir die hand auf den arm. »Überleg es dir ein-
fach, ja? Wir brechen ja erst in zwei tagen auf. mein dad …« 
Ihre Stimme versagte.

»macht er dir das Leben schwer?«, fragte ich.
rachel schüttelte angeekelt den Kopf. »er versucht, nett 

zu mir zu sein, und das ist fast noch schlimmer. er will mich 
im herbst auf die clarion Ladies academy schicken.«

»Ist das die Schule, die auch deine mom besucht hat?«
»das ist so eine blöde anstalt, wo mädchen gesellschaft-

lichen Schliff beigebracht kriegen. Kannst du dir mich auf so 
einer damenschule vorstellen?«

Ich gab zu, dass ich die Vorstellung ziemlich absurd fand. 
rachel interessierte sich für großstädtische Kunstprojekte 
und aktionen für obdachlose und sie ging zu demos zur 
rettung des aussterbenden gelbbäuchigen Saftsaugers und so. 
Ich hatte sie nie auch nur in einem Kleid gesehen. Ich konnte 
mir nicht vorstellen, wie sie perfekte manieren lernen sollte.

Sie seufzte. »er glaubt, wenn er so ungefähr alles für mich 
tut, dann kriege ich ein schlechtes gewissen und gebe nach.«

»Weshalb er auch bereit ist, mich mit euch in den urlaub 
fahren zu lassen?«
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»Ja  … aber percy, du würdest mir einen riesigen gefallen 
tun. alles wäre so viel besser, wenn du mit uns kämst. und 
außerdem möchte ich etwas mit dir be...« Sie verstummte 
ganz plötzlich.

»du möchtest etwas mit mir besprechen?«, fragte ich. 
»du meinst … es ist so ernst, dass wir nach St. thomas fah-
ren müssen, um darüber zu reden?«

Sie verzog den mund. »ach, vergiss das erst mal. Lass uns 
so tun, als ob wir zwei ganz normale menschen wären. Wir 
machen einen ausflug und schauen uns das meer an und es 
ist nett, zusammen zu sein.«

Ich merkte ja, dass sie irgendwas belastete, aber sie setzte 
ein tapferes Lächeln auf. Im Sonnenschein sahen ihre haare 
aus wie feuer.

Wir hatten in diesem Sommer sehr viel zeit miteinander 
verbracht. Ich hatte das eigentlich nicht vorgehabt, aber je 
mehr sich die Lage im camp zuspitzte, umso größer wurde 
mein Bedürfnis, rachel anzurufen und von dort wegzukom-
men, einfach, um atem zu holen. Ich musste mich daran 
erinnern, dass es dort draußen noch immer eine Welt der 
Sterblichen gab, weit weg von all den monstern, die mich für 
ihren persönlichen punchingball zu halten schienen.

»okay«, sagte ich. »einfach ein normaler nachmittag 
und zwei normale menschen.«

Sie nickte. »und nur mal rein theoretisch, wenn diese bei-
den menschen einander leiden könnten, was müsste passie-
ren, damit der blöde typ das mädchen küsst, hm?«

»oh …« Ich kam mir vor wie eine der heiligen Kühe des 
apollo: träge, blöd und knallrot. »Öh …«

Ich kann nicht behaupten, dass ich nicht viel an rachel 
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gedacht hätte. es war so viel leichter, mit ihr zusammen zu 
sein als mit … na ja, als mit einigen anderen mädchen, die 
ich kannte. Ich musste mir keine große mühe geben oder 
meine Worte auf die goldwaage legen oder mir das gehirn 
zermartern bei dem Versuch, ihre gedanken zu erraten. ra-
chel verbarg nicht viel. Sie sagte einfach, wie ihr zu mute war.

Ich bin nicht sicher, was ich als nächstes getan hätte – 
aber ich war so abgelenkt, dass ich die riesige schwarze ge-
stalt, die vom himmel herabschoss, erst bemerkte, als vier 
hufe mit einem Wump-Wump-Krach auf der motor-
haube des prius landeten.

He, Boss, sagte eine Stimme in meinem Kopf. Nette Karre!
Blackjack der pegasus war ein alter freund, deshalb ver-

suchte ich, mich über die Krater, die er soeben in die motor-
haube getreten hatte, nicht zu sehr zu ärgern; aber ich konnte 
mir nicht vorstellen, dass mein Stiefdad entzückt davon sein 
würde.

»Blackjack«, seufzte ich. »Was willst du …«
dann sah ich, wer auf seinem rücken saß, und ich wuss-

te, dass dieser tag noch viel komplizierter werden würde.
»hi, percy.«
charles Beckendorf, hüttenältester in der hephaistos-

hütte, hätte die meisten monster nach ihrer mama schreien 
lassen. er war riesig, hatte gewaltige muskeln, weil er jeden 
Sommer in der Schmiede arbeitete, war zwei Jahre älter als 
ich und einer der besten Waffenschmiede im camp. er stell-
te wirklich geniale apparate her. einen monat zuvor hatte er 
auf dem Klo eines ausflugsbusses, der eine Bande von mons-
tern durch das Land kutschierte, eine griechische feuer-
bombe hergestellt. die explosion riss eine ganze Legion von 
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Kronos’ fiesen Kumpels mit sich, sowie die erste harpyie die 
Spülung betätigte.

Beckendorf trug seine Kampfausrüstung. eine bronzene 
Brustplatte und einen Kriegshelm, dazu eine schwarze tarn-
hose und ein umgeschnalltes Schwert. Seine Sprengstoff- 
tasche hatte er sich über die Schulter geworfen.

»Ist es so weit?«, fragte ich.
er nickte düster.
Ich spürte einen Kloß im hals. Ich hatte gewusst, dass der 

tag kommen würde. Wir bereiteten uns schon seit Wochen 
darauf vor, aber irgendwie hatte ich doch gehofft, dass es nie-
mals passieren würde.

rachel schaute zu Beckendorf hoch. »hallo.«
»ach, hi. Ich bin Beckendorf.  und du musst rachel sein. 

percy hat mir erzählt … äh, ich meine, er hat dich mal er-
wähnt.«

rachel hob eine augenbraue. »echt? gut.« Sie schaute zu 
Blackjack hinüber, der mit seinen hufen auf die motorhau-
be des prius trommelte. »Ich vermute mal, ihr Jungs müsst 
jetzt die Welt retten.«

»So ungefähr«, sagte Beckendorf zustimmend.
Ich sah rachel hilflos an. »Würdest du meiner mom sa-

gen …«
»mach ich. Sie ist sicher schon daran gewöhnt. und das 

mit der motorhaube erkläre ich paul.«
Ich nickte zum dank. Ich befürchtete, dass paul mir wohl 

zum letzten mal sein auto geliehen hatte.
»Viel glück.« rachel küsste mich, ehe ich überhaupt 

reagieren konnte. »und jetzt los, halbblut. Bring ein paar 
monster für mich um.«
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als ich ein letztes mal zurückblickte, saß sie mit ver-
schränkten armen auf dem Beifahrersitz des prius und sah 
zu, wie Blackjack immer höher kreiste und Beckendorf und 
mich in den himmel trug. Ich hätte gern gewusst, worüber 
rachel mit mir sprechen wollte, und ich fragte mich, ob ich 
wohl lange genug leben würde, um es in erfahrung zu brin-
gen.

»also«, sagte Beckendorf. »Ich gehe mal davon aus, dass 
ich diese kleine Szene annabeth gegenüber nicht erwähnen 
soll.«

»Bei allen göttern«, knurrte ich. »denk da nicht mal 
dran.«

Beckendorf kicherte und zusammen schossen wir über 
den atlantik davon.

es war fast dunkel, als wir unser ziel erreichten. die Prin-
zessin Andromeda leuchtete am horizont – ein riesiges gelb 
und weiß beleuchtetes Kreuzfahrtschiff. aus der ferne konn-
te man es einfach für ein partyschiff halten anstatt für das 
hauptquartier des titanenherrschers. Im näherkommen 
bemerkte man dann die riesige galionsfigur – ein dunkel-
haariges mädchen in einem griechischen chiton, mit Ket-
ten umwickelt und mit total verängstigtem gesicht, als ob 
sie den gestank der vielen monster riechen könnte, die sie 
transportieren musste.

Beim anblick des Schiffes verkrampfte sich alles in mir. 
Ich wäre auf der Prinzessin Andromeda zweimal fast ums Le-
ben gekommen. Jetzt steuerte sie geradewegs new York an.

»du weißt, was wir zu tun haben?«, schrie Beckendorf 
durch den lauten Wind.
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Ich nickte. Wir hatten in den docks von new Jersey ge-
übt, mit verlassenen Schiffen als zielscheiben. Ich wusste, 
wie wenig zeit wir haben würden. aber ich wusste auch, dass 
dies unsere größte chance war, Kronos’ Invasion zu been-
den, ehe sie wirklich angefangen hatte.

»Blackjack«, sagte ich. »Setz uns auf dem untersten deck 
achtern ab.«

Alles klar, Boss, sagte er. Mann, ich hasse den Anblick dieses 
Kahns.

drei Jahre zuvor war Blackjack auf der Prinzessin Andro-
meda gefangen gehalten worden, hatte dann aber mit hilfe 
von meinen freunden und mir selbst entkommen können. 
Ich glaube, er würde sich lieber wie My Little Pony die mähne 
zu zöpfchen flechten lassen, als dieses Schiff noch einmal zu 
betreten.

»du brauchst nicht auf mich zu warten«, sagte ich zu ihm.
Aber, Boss …
»glaub mir«, sagte ich. »Wir kommen schon allein da 

raus.«
Blackjack faltete seine flügel zusammen und ließ sich wie 

ein schwarzer Komet auf das Schiff hinabfallen. der Wind 
pfiff in meinen ohren. Ich sah monster, die über die oberen 
decks patrouillierten – Dracaenae, Schlangenfrauen, höl-
lenhunde, riesen und diese menschenähnlichen Seehunds-
dämonen, die telchinen genannt werden –, aber wir jagten 
so schnell vorüber, dass niemand alarm schlug. Wir schossen 
auf das heck des Schiffs zu, Blackjack breitete seine flügel 
aus und setzte dann geschmeidig auf dem untersten deck 
auf. Ich stieg von seinem rücken und mir war jetzt schon 
schlecht. 
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Viel Glück, Boss, sagte Blackjack. Lass dich von denen ja 
nicht zu Pferdewurst machen.

mit diesen Worten flog mein alter freund in die nacht 
davon. Ich zog meinen füllfederhalter aus der tasche und 
drehte die Kappe herunter, und Springflut öffnete sich zu 
seiner vollen größe – neunzig zentimeter tödliche himmli-
sche Bronze glühten in der abenddämmerung.

Beckendorf zog ein Stück papier aus der tasche. Ich hielt 
es für eine Landkarte oder so, aber dann ging mir auf, dass es 
ein foto war. er starrte es im trüben Licht an – das lächelnde 
gesicht von Silena Beauregard, tochter der aphrodite. Sie 
waren seit dem vergangenen Sommer zusammen, nachdem 
wir anderen jahrelang gesagt hatten: »hört mal, ihr mögt 
euch doch offenbar!« trotz der vielen gefährlichen einsätze 
war Beckendorf in diesem Sommer glücklicher gewesen, als 
ich es je erlebt hatte.

»Wir schaffen es zurück ins camp«, versprach ich.
für einen moment sah ich Sorge in seinen augen. dann 

setzte er sein altes zuversichtliches Lächeln auf.
»davon kannst du ausgehen«, sagte er. »Komm, jetzt 

sprengen wir Kronos wieder in eine million fetzen.«
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