Diese Helden solltest du kennen!

Lias Milestone
Der elfjährige Junge ist sehr intelligent und äußerst
abenteuerlustig. Er kann ein Flugzeug fliegen und hat
Ahnung von Kampfsport. Sein größter Wunsch ist,
dass sein Opa wieder gesund wird und er seinen
vermissten Vater wiederfindet. Für beides ist ihm
kein Weg zu weit und kein Risiko zu groß. Er ist
Halbschotte.

Bruce x Milestone
Von Beruf TV-Forscher ist er eine Mischung aus John
Irvine und Indiana Jones. Er ist auf der Suche nach
dem mysteriösen Volk der Jain, um ein Heilmittel für
seinen dementen Vater zu finden, also Lias` Opa.
Allerdings ging er bei der Suche scheinbar verloren.
Er ist Ende Dreißig und Schotte.

Mojo
Er ist zwei Minuten älter als seine Schwester und lässt das
nur zu gerne raushängen. Er ist ein Straßenjunge, der mit
allen Wassern gewaschen ist. Er hat enormes technisches
Verständnis, bekommt alles geknackt und sich aus den
brenzligsten Situationen befreit. Er glaubt steif und fest an
den Yeti. Und er hasst das Fliegen. Hobbys:
Luftballonmodellage und Leute übers Ohr hauen.
Alter: 11

Cookie
Ein hübsches und aufgewecktes Mädchen. Cookie ist
ein Adrenalinjunkie durch und durch, hochintelligent
und spricht „beinahe“ alle Sprachen der Welt. Es gibt
kaum ein Rätsel, dass sie nicht gelöst bekommt. Sie
lacht gerne und mag Lias sehr. Sie kennt keine Angst.
Dort, wo die Jungs zögern, ist sie bereits einen
Schritt weiter.
Alter: 11

Tashi
Er hat vor allem, was fremd ist, Angst – aber nicht genug, um es nicht doch zu
ergründen. Tiere sind ihm heilig, er würde sich sogar lieber fressen lassen, als
einem Tier etwas zu Leide zu tun. Er glaubt, dass es sein Schicksal ist, sein Volk der
Jain zu retten. Das stimmt sogar, bloß interpretiert er sämtliche Hinweise falsch.
Blöd auch, dass er eine Prophezeiung seines Volkes falsch deutet und glaubt,
Cookie an die zappelnde Riesenraupe opfern zu müssen.
Sein treuester Begleiter ist ein Katzenbär und sein Opa ist der Anführer der Jain.
Alter: unbekannt

