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Kapitel 1

Kapitel 2
Es sind 3 Tagen vergangen, dass Maria ihr erster Pokemon Orden bekommen hat. Maria bemerkte
ein Mädchen, ?Lilia? ?Das Mädchen drehte sich zu dir um,?ja hallo Maria. ??Ich dachte du wärst nach
Hoen in den Ferien? ?Lilia schüttelte den Kopf, ?nein ich wollte hier bleiben, machst du etwa eine
Pokemon reise, darf ich dich begleiten? ??Ja natürlich, gerne aber ich weiss nicht mehr wo Septerna
City ist. ?Das war dir peinlich, zum Glück wollte Lilia auch nach Septerna, also seid ihr zusammen
dort hingegangen .Dein Magen fing an zu knurren, ?Lilia gehen wir was essen? ?>Wie peinlich warum
muss ich so verfressen sein. < Im Nudelrestaurant, du schlangst das essen wie weiss nicht was
runter.?Maria das war dein 10 Teller! ?Alle starrten nur auf dich, ?so viel will ich auch essen können,
wie schwer bist du? ??45 Kilo, aber jetzt will ich schlafen, die Septerna Arena kann ja warten. ?Lilia
lachte, ?hahahaha, Maria du wirst dich nie ändern, bleib so wie du bist. ? Ihr gingt ins Pokemon
Zehnter um dort zu übernachten, damit du morgen für den Pokemon Arena Kampf fit bist. Am
Nächsten Morgen, machtest du dich auf dem Weg, zur Pokemon Arena von Septerna City.? Die Arena
ist ein Museum? ? Lilia nickte und ein Mann kam euch entgegen.?Guten Tag ihr wollt sicher mit Aloe
die Arena Leiterin Kämpfen? ?? Ja wo ist sie? ? Der Mann zeigte euch die Arena, ? Aloe Schatz hier
ist ein Mädchen, das gerne dich zu Pokemon Kampf herausfordern will. ?Eine Frau kam zu dir und sie
sagte das sie sich gerne mit dir Messen würde.?Hi ich bin Aloe und du bist? ?? Oh wie unhöflich von
mir, ich bin Maria und das ist meine Freundin Lilia. ? Aloe lächelte mich an,? wollen wir anfangen? ?
Du nicktest endschlossen, und schon begann der Kampf, aber du warst nicht stark genug und hast
verloren.? Nein ich habe verloren, ich muss besser werden. ?? Hei macht nix, du kannst gerne Morgen
mit mir ein Rematch machen, wenn du magst. ? Aloe zeigte dich ein Ort indem du Trainieren kannst,
du gingst dort trainieren, so lange bis du und deine Pokemon Müde wurden.? Maria du bist besser
geworden vielleicht schaffst du`s Morgen. ? Ja Lilia hatte Recht, ich bin echt gut geworden, hoffe ich
gewinne. Später in der Nacht, hattest du ein seltsamer Traum, eine Stimme sagte.? Du bist die einzige
die es schafft Reshiram zu verstehen, den du bist auserwählt worden die Welt zu beschützen, die kette
die du seit kleines Mädchen hast, ist ein Teil von Reshiram bitte ich glaub an dir! ?Du warst plötzlich
Hellwach,? Maria was hast du? ? Du wusstest nicht was das zu bedeuten hat,? nix Lilia nur ein
komischer Traum gute Nacht. ? Am nächsten Morgen, gingt ihr wieder in die Arena, um Aloe wieder
herauszufordern. ?Schaft du es heute mich zu besiegen? ?? Ja ich schaff das. ?Der Kampf dauerte
lange, Ottaro dein letztes Pokemon, war total aus der Puste.?Komm schon Ottaro du schaffst das! ?In
diesem Augenblick entwickelte sich Ottaro, zu Zwottronin du nahmst den Pokedex,*Zwottronin die
weiter Entwicklung von Ottaro, Zwottronin ist viel stärker als Ottaro und kann Kalkklinge benutzen.*?
Okay Zwottronin benutz Kalkklinge! ?Die Attacke besiegte Terribark und du gewannst, dein 2
Pokemon Orden.?Ja du bist der beste Zwottronin danke! ?Aloe gab dir den Grundorden, ? du bist echt
stark, ich habe dich unterschätzt. ?? Wollt ihr noch eine Tour machen, ich zeige euch gerne unser
Museum, wen ihr Lust habt? ?Lilia nickte? gerne Aloe, ? als ihr nach oben gegangen seid, kam Aloe`s
Ehe Mann.?Liebling wir haben ein Problem, so seltsame Leute wollen unsere Wertwoller, Drachen
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Kopf stehlen! ?Aloe rannte in der Richtung, wo ihr Ehe Mann gerade gekommen ist.? Maria komm
wir auch nachschauen! ? Ihr seid Aloe nach gelaufen, ? sie sind also Aloe, wir nehmen uns einfach den
Drachen Kopf, ist das Okay? ? So seltsame Leute in solchen Outfits hast du noch nie gesehen.?
Warum fragst du Idiot, wir brauchen ihre Erlaubnis nicht, nehmen wir es uns einfach! ?Du wurdest
sauer, ? hei ihr Clowns, was fällt euch ein, Sachen zu stehlen die euch nicht gehören! ?? Halt dich
daraus Göre! ?Die seltsamen Leute warfen ein Rauchball, *Hust*?Nein sie haben es mitgenommen!
??Aloe keine Panik, Lilia und ich wir suchen sie! ? Ihr zwei seid mit Aloe raus gestürmt, ? hallo, sagt
mal ist was? ??Bell hast du seltsame Leute gesehen, mit komischem Outfit? ? Bell überlegte,? hmm, ja
die sind im Ewigenwald geflüchtet, sie hatten was grosses dabei, sah irgendwie aus wie ein Fossil. ??
Danke Bell, Lilia komm mit mir, ?Aloe sagte? Bell ich möchte, dass du hier mit mir bleibst, nur falls
die Diebe wieder was Stehlen wollen! ?Bell nickte und ging mit Aloe rein.? Gehen wir Lilia! ? Ihr
gingt im Ewigenwald rein, aber keine Spur von denen.? Mist wir haben sie aus dem Auge verloren!
?Ein Dusselgurr kam aus dem Grass raus,? wow, das muss ich fangen! ? Du warfst ein Pokeball, aber
Dusselgurr schlug es dir mitten ins Gesicht.? Ach Maria, für solches haben wir keine Zeit! ?? Hä Lilia,
dieses Dusselgurr macht sich über mich lustig, na warte! ?Lilia hielt dich fest, sonst würdest du
ausrasten,? wir müssen die Leute suchen! ? Lilia hat recht, aber wo sind sie.?Maria dort drüben! ?Du
ranntest in die Richtung, die dir Lilia beschrieben hatte und rempelst ein Junge an.?Äh sorry, ??Maria
geht's dir gut? ? Ja dir gingst gut? oh Cheren du und wer ist der, den ich gerade angerempelt habe?
??Hm war ja klar das du es bist, der Junge das ist der Arenaleiter von Stratos City. ??Huch wer war
das? ?Der Junge stand auf, er klopfte sich den Staub von den Kleidern.?Artie geht's dir gut, sorry das
ist eine Freundin von mir, sie hat das sicher nicht mit Absicht gemacht. ??Habt ihr seltsame Typen
gesehen, mit komischen Klamotten, die haben in Aloe`s Museum ein Drachen Kopf gestohlen!
?Cheren schaute Maria komisch an,? ja die wollten mein Serpifeu stehlen. ?Der Junge namens Artie,
zeigte euch wo sie geflüchtet sind und half mit, sie zu finden. Nach langer Suche, fandet ihr einen von
ihnen? na los her damit! ?? Niemals, oder nur wenn du gegen mich gewinnst! ?kein Problem den du
hasst ihn besiegt, ? Mist hier nimm ihn! ?Der Typ warf das gegen dich, du konntest es noch auffangen
und riefst sauer? geht's noch! ?? vergesst nicht wir sind Team Plasma! ?Team Plasma was wollt ihr?
Er ging fort, Aloe kam gerade zu euch.?Hier Aloe hat lange gedauert, aber sie ist nicht beschädigt und
das ist das wichtigste. ?Aloe freute sich riesig,? danke euch allen, man sieht sich tschüss. ??Du bist
also der Arenaleiter von Stratos City, kann ich gegen dich kämpfen? ?Lilia schüttelte den Kopf, ? ach
Maria -.- musst du so ungeduldig sein. ?Hei das ist ja kein Wunder, den du bist immer so und wen es
darum geht Pokemon Camp zu werden, kann dir niemand aufhalten so ist es!?Ja komm doch einfach
nach Stratos in meine Arena ich freue mich bis dann. ?Artie ging, du entschliesst dich deine Pokemon
Trainieren, damit sie fit sind und Stärker.?Ich werde mich noch ein Pokemon fangen, dieses
Dusselgurr möchte ich haben! ?Lilia ahnte das du wieder so ausrasten würdest, sie wusste das du
hitzig bist, aber auch Stur, den wen du dich was in den Kopf gesetzt hast, musst du es auch
durchziehen.?Ja mach das, ich helfe dir, ? super Cheren wollte dir helfen es zu fangen. Nach langer
Suche fandet ihr schliesslich Dusselgurr.?Da bist du ja, was hältst du davon, ich besiege dich und du
wirst mein Pokemon wär das Ok? ?Dusselgurr nickte und der Kampf begann, Dusselgurr war total
erschöpft, genau wie Lilminip, ?Maria los wirf den Pokeball! ?Du warfst den Pokeball, ? komm schon
bleib drinnen! ? Das dauerte nicht lange und Dusselgurr gehörte dir, ? ja ich habe ein Dusselgurr! ?Du
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schicktest Dusselgurr raus und begrüsste ihn als neues Mitglied.?Maria gehen wir, bis Stratos wir
sicher eine Stunde, ? ihr machtet euch auf dem weg, Cheren verabschiedete sich von euch und ging ein
anderer weg.? Boah, ist diese Brücke gross! ?? Lilia rennen wir doch, das macht sicher Spass! ?Ihr
ranntet los, aber ihr seid müde geworden. ?Maria ich kann nicht mehr, fragen wir jemand ob sie uns
bis Stratos fahren? ?Das war eine gute Idee, dann würde es nicht so lange dauern. Eine Frau hielt mit
dem Auto an, ? hallo soll ich euch mitnehmen? ??Ja gerne danke, ?ihr stiegt in Auto, glücklicher weise
ging die Fahrt nur 20 Minuten.? Vielen Dank für die Fahrt, ? die Frau verabschiedete sich und fuhr
weg. Du schicktest deine Pokemon raus, damit sie nicht immer in den Pokebällen sind.?Stratos ist aber
echt gross. ?da Lilminip die kleinste ist, nahmst du sie am Arm, jemand rempelte dich an.?Hei was soll
das! ??Maria dein Lilminip! ? Du hattest Lilminip nicht mehr am Arm, ? das war doch einer von Team
Plasma, die haben mein Lilminip gestohlen! ?Du nahmst die Verfolgung an, aber nix zu sehen. Du
hast dich auf eine Bank niedergelassen, ? Lilia was soll ich tun, Lilminip hat sicher Angst. ?? Ich weiss
fragen wir doch Artie der Arenaleiter, ob er uns hilft? ?Ihr gingt die Arena suchen, aber die Stadt ist zu
gross ihr habt euch verlaufen und ein paar Leuten, nach dem weg gefragt.?Hallo du wolltest ein Arena
Kampf, wie wär`s mit jetzt? ?? Nein ich kann nicht, Team Plasma hat mein Lilminip gestohlen, ich
weiss nicht wo sie sind. ??Ich helfe dir, ? die suche ging lange, bis ihr einen von ihnen gesehen habt,
wie er in einem Haus rein ging.? Da müssen sie sein! ? Du gingst sauer rein und schriest, ? gebt mein
Lilminip zurück, ihr Diebe! ? da war ein Mann das dir bekannt war, du hattest den schon mal
irgendwo gesehen.? Waren sie nicht in Gavina und habe eine Rede gehalten, über Pokemon
Befreiung? ?Der Mann lachte doof,? nein dieses arme Lilminip du hast keine Ahnung, wie es leidet
immer in diesem Höllen Pokeball, gefangen zu sein! ?? Ich weiss und deswegen habe ich Lilminip und
meine anderen Pokemon, aus den Pokebällen raus geholt, damit sie auch frische Luft schnappen
können und jetzt will ich Lilminip zurück! ?Der Mann befahl ein Plasma Rüpel, Lilminip zu befreien
und schon hattest du es zurück.?Ach Lilminip schön dass es dir gut geht. ?? Wegriss nicht, wen du so
denkst, wird Reshiram nie mit dir reden können! ?Der Mann und Team Plasma gingen aber was sollte
das bedeuten??Können wir eine Arena Kampf austragen meine Pokemon geht's ja gut. ? Artie nickte
und Lilia grinste? Maria du schaffst das, ?? danke Lilia, das wird bestimmt ein guter Kampf. ?Ihr seid
in die Arena gegangen,> was wollte der er mir sagen mit Reshiram? Der Kampf begann, du hast jetzt
nur noch Dusselgurr.?Maria Flug Pokemon haben es leicht gegen Käfer, du schafft das! ?Deine letzte
Attacke war Aeroass und das von Matrifol Käfertruz. Dusselgurr und Matrifol waren beide am Ende
ihre Kräfte, aber Matrifol gab nach und du gewannst dein 3 Orden den Käferorden.? Das war ein toller
Kampf hier das hast du dir verdient. ?Du nahmst den Orden? super mein dritter Orden, nur noch fünf
und ich werde Camp! ?Du und Lilia verabschiedete euch von Artie und gingt nach Rayono City um
dein vierter Orden zu holen. (Fortsetzung Folgt in Teil 3, sorry wen es so kurz ist, aber ich hoffe ihr
mögt es trotzdem)
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