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Einleitung

Meine Geschichte handelt um ein Mädchen namens Misaki die 2 neue Klassenkameraden und
Freunde bekommt. Das verändert ihr Leben sie Lernt die Welt der Magie kennen. Und bald liegt das
Schicksal der Welt in ihren Händen.
Das ist nur der erste Teil ich schreibe bald weiter.
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Kapitel 1

Hallo ich bin Misaki. Ich bin 14 Jahre alt und wohne in Tokyo. Ich habe lange rote-pinke Haare.
*DING DING DING DING DING*"aaaaaah!"Heute ist ein ganz normaler Tag, der Wecker liegt auf
dem Boden ich verschlafe um eine halbe Stunde und ich "KOMME SCHON WIEDER ZU
SPÄT!","Jeden Morgen dasselbe mit dir Misaki, setz dich hin! "Meine Lehrerin ist echt eine Furie.
Jeden Tag werde ich von ihr angeschnauzt... Naja ich komme ja auch jeden Tag zu spät. "Kinder ich
möchte euch eure neuen Schüler vorstellen. Natsumi Taade und Zane Tava. "Von neuen Schülern
wurde uns nichts gesagt... Naja auch egal. Sie sitzen beide direkt neben mir. "Misaki wie heißt die
Lösung. ", Oh nein"7?","Wir sind im englisch Unterricht!". Na ganz toll gemacht. Ich pass jetzt lieber
auf. Doch Natsumi scheint nichts zu verstehen. "Kannst du mir sagen was ihr zur Zeit durchmacht?"
sie senkt sich leicht zu mir und sieht aufmerksam zur Tafel leise flüstere ich ihr zu. "Wir machen zur
Zeit nur Aussprache weil alle hier so schlecht sind. "Ein leises Kichern kommt Natsumi über die
Lippen. "Misaki hab ich dich nicht eben schon ermahnt! Für die restliche stunde stehst du vor der
Tür!"Natsumi wollte anscheinend etwas sagen doch ich unterbrach sie. "OK". In der Pause kam
Natsumi direkt auf mich zu und fragte:"Warum hast du die Schuld auf dich genommen?","Wärst du
jetzt auch noch die Stunde draußen gewesen hättest du Garnichts mehr verstanden, ich bin das
gewöhnt. "Ein lachen kann sich keiner von uns verkneifen. Den Rest der Pause zeige ich ihr das
Schulgelände.
Den Unterricht endlich überstanden. "Hey Misaki!"Was macht Natsumi denn hier?"Wohnst du etwa
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auch hier?","Ja. Das wird sicher lustig. ""Anscheinend wohnen wir alle im selben Haus. "Das war
Bisher habe ich noch kein Wort von ihm gehört auch im Unterricht nicht. zusammen gehen wir dann
auch in das 7 stöckige Apartment. Sie wohnen sogar im selben stock wie ich. Ich gehe natürlich gleich
in mein Zimmer, doch anscheinend bin ich da nicht die einzige "Darf ich mit rein?", Natsumi scheint
mir nicht von der Seite zu weichen. "Naklar. "Eigentlich wollte ich mich jetzt etwas ausruhen aber was
hätte ich den sagen sollen. Kaum habe ich Natsumi rein gelassen genehmigt sich auch Zane Zutritt in
meine Wohnung. Was für ein Idiot. Na gut... Ich geh letztendlich auch rein. Ich mach schnell 3 Tassen
Tee und setze mich mit Natsumi und Zane an den Tisch. Genüsslich trinken wir alle unseren Tee, als
die genüssliche Stille von Zane gebrochen wird,"Wo sind eigentlich deine Eltern?". Es herrscht noch
eine Weile Stille doch letztlich stelle ich meine Tasse auf den Tisch und sage ruhig, "Meine Eltern
sind Verschollen. Ich kannte sie nie richtig. ","Seit wann sind sie den verschollen?"Kalt und
abweisend fragt Zane mich jetzt aus obwohl er merkt das ich nicht gern darüber rede. "Seit meinem 2
Geburtstag. Sie gingen wie immer morgens los doch kamen nie wieder. "Meine Stimmung wird von
fröhlich schnell zu traurig. Doch kaum das ausgesprochen rennt Natsumi aus dem Zimmer... das letzte
was ich von ihr sehe war eine kleine Träne die ihre Wange hinunterläuft. "Ich muss auch langsam
gehen... danke für den Tee. "Hab ich mich verhört oder hat sich Zane gerade wirklich bedankt. Naja
auf jeden Fall ist auch er jetzt weg. Und ich bin mal wieder allein naja was solls.
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Kapitel 2

Am nächsten Morgen: "ICH KOMM SCHON WIEDER ZU SPÄT!"
"Misaki kannst du nicht wenigsten heute pünktlich kommen. "Diese alte Hexe aber... "Was ist denn
heute so besonders? "Alle sehen mich überrascht an. "Wir machen einen Ausflug zum Museum. Ohne
die Unterschrift eines Elternteils darfst du nicht mit. "Diese Hexe sie weiß doch genau das ich keine
Unterschrift mitbringen kann. Nun muss ich auch noch den ganzen Tag hier rumsitzen -. -. Was soll
das den "Natsumi, Zane was macht ihr dennoch hier?", "Freust du dich den nicht über etwas
Gesellschaft?" Sarkastisch setzt sich Zane auf seinen Platz und beginnt ein Buch zu lesen. "Wir haben
keine Unterschrift warum sollten wir sonst hier sein. "Misaki sitzt schon auf ihrem Platz und wirkt
leicht traurig. "Und WARUM habt ihr keine Unterschrift!", "Brauchst nicht laut zu werden. "Heute
nervt Zane sogar noch mehr als sonst, und das ist schwer zu schaffen. "Meine Eltern sind vor einigen
Jahren Gestorben. "Was? Deshalb ist Natsumi gegangen als wir über meine Eltern geredet haben. Na
sowas Zane grinst leicht und fragt selbstsicher "Wann denn?", dieser Idiot es ist wohl klar das es
Natsumi schwer fällt darüber zu reden. "Ist schon ok Misaki" Als ob sie meine Gedanken gelesen
hätte. "kurz nach meiner Geburt. "Ein leichtes grinsen kann man bei Zane sehen. "Und was ist mit
dir?"Zane antwortet schnell und kurz: "Ich habe keine Eltern. "Das Grinsen vergeht ihm trotzdem
nicht. So langsam werde ich wütend dieser gefühlslose Trottel! Den Rest des Tages liest Zane sein
Buch, Natsumi scheint in ihren Träumen vertieft zu sein und ich mahle, ich mahle einen feuerroten
Drachen mit schwingen aus reinem Feuer. Sein Name ist Scar. Ich habe in letzter Zeit oft von ihm
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geträumt. Natsumi mahlt anscheinend auch doch ebenfalls träumt sie noch. Sie sieht nicht mahl auf
Blatt, ihre Augen... es sieht so aus als wäre sie ganz wo anders und dennoch mahlt sie... sie malt einen
wunderschönen blauen Drachen mit großen Flügel und wunderschönen Augen darunter schreibt sie
Sira. Ihre Augen sind leer und sie ist nichtmehr anwesend. Erst jetzt bemerke ich das Zane hinter
seinem Buch Natsumi genau mustert. Doch beide werden beim letzten Klingen aus ihren Gedanken
gerissen, wir gehen alle nachhause ich frage weder nach Natsumis zustand noch Zane was er darüber
wisse.
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Kapitel 3

"Misaki? Es ist Wochenende und sie schläft wie ein Stein. Misaki!","Was ist? Oh nein hab ich ganz
vergessen sorry Natsumi!"Ich wahr heute mit Natsumi verabredet um 9. 00... "Macht nichts aber ein
Wecker wäre glaub ich nützlich. "Natsumi dreht meine Uhr zu mir und zieht die Gardinen auf. "10. 30
Uhr!" Innerhalb von Sekunden bin ich aufgestanden und Umgezogen. "Wow, so schaffst du es also
morgens nicht die komplette Schule zu verpassen. "Sarkastisch wie immer. "Fertig!" Und schon gehen
wir aus dem Haus in Richtung Ausgang. Oh nein was macht den der hier. "Wo geht es denn hin?"
Dieser Blödmann steht da als hätte er gewartet bis wir runterkommen. "Das geht dich ja wohl kaum
was an Zane!","Na, na nicht so unhöflich. "Ich hasse diesen Volltrottel! Das ist jetzt aber egal ohne ihn
auch nur eines Blickes zu würdigen gehen wir Raus und auf zum Marktplatz. Wir gehen ins Café, in
einige Läden und auch zur Eisdiele. Mit dem Eis in der Hand und dem üblichen Samstags Trubel um
uns herum sitzen wir am Rand des Brunnens und Reden. Bis uns etwas auffällt... ZANE! Dieser
Blödmann steht versteckt hinter den vielen Leuten und beobachtet uns. Ich könnte... schnell zieh ich
Natsumi hinter mir her, durch das Getümmel der vielen Leute damit Zane uns nicht folgen kann. Wir
laufen immer weiter ohne zurück zu sehen bis wir in einer kleinen Seitenstraße in eine Sackgasse
laufen. Wenigstens ist Zane uns nicht gefolgt.
Wir bleiben aber nicht lange allein 2 Männer im Anzug kommen auf uns zu als ich frage was sie
wollen grinsen sie nur. Sie kommen immer näher und wir weichen immer einen Schritt zurück bis wir
an der Wand stehen. "Wer seid ihr und was wollt ihr?"Natsumi wirkt leicht aufgebracht doch man
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sieht auch leichte Angst in ihren Augen. Unmittelbar vor uns packt einer von ihnen Natsumi die wie
wild zu schreien, und der 2te kommt auch immer näher, doch kurz bevor auch er uns errichte...
"Loslassen!" Ich glaube das kaum aber Zane steht auf dem Dach eines nahe gelegenen Hauses.
"Erscheine" An Zanes Seite erscheint eine Schwertscheide aus der er ein weißes Schwert zieht.
Entschlossen zieht er mit dem Schwert einen Kreis um sich herum und stößt es in den Stein unter sich.
"KOGA!" Schreit er in den Himmel, aus dem Kreis stößt Luft und kaum hat man gezwinkert taucht
ein gigantischer weißer Drache auf. Ich glaube kaum was ich da sehe... der Drache wahr riesig und
schneeweiß. "Koga Angriff!" Der Drache öffnete sein riesiges Maul und weiße Flammen schossen
dort heraus. Die beiden Männer wichen gekonnt aus und verschwanden schnell wieder. "Koga!"Der
Drache verschwand wieder und Zane sprang vom Dach, ohne einen Kratzer. "Ist euch etwas
passiert?"Zane scheint wirklich besorgt zu sein so habe ich ihn noch nie gesehen. "Alles ok... aber...
was war das gerade?"
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Kapitel 4

Eine ganze Weile herrschte Stille doch Zane äußerte sich schnell: "Wir reden lieber woanders weiter
hier sind wir nicht scher. "So schwer es mir auch viel Zane hatte recht diese Typen haben wir sicher
nicht zum letzten Mal gesehen. Wir gehen Nachhause in meine Wohnung. "Diese Typen nennen sich
selbst 'Mage Hunter'. Sie suchen und fangen Magier aller Art, sie geben vor die Welt beschützen zu
wollen und damit auch Magier als Bedrohung darstellen.. doch das ist nicht der wahre Grund
irgendetwas haben sie vor. Und eure Eltern... "Es herrscht wieder Stille ungefähr 10 Minuten bis Zane
den Satz zuende bringt "Die Eltern von Magiern... viele sind schon Gestorben... die Mage Hunter
bemerken sofort die Energy von Magiern, auch die Eltern können so erkannt werden und sie tun alles
damit sie ihnen sagen wer ein Magier ist... keiner würde sein Kind verraten und deshalb sind einige
durch die Mage Hunter ums Leben gekommen. Sie haben nur Interesse an Magiern, Menschen sind
ihnen egal!"Zane wird von Wort zu Wort wütender. "Und ihr seid ebenfalls... Magier. "Eine Traurige
Stille überkommt uns alle keiner kann mehr etwas sagen. "Ich habe gespürt das ihr Magier seid und
das eure beiden Eltern Verschwunden sind war der entscheidende Beweis. Ich bin euch auf Schritt und
Tritt gefolgt und wie erwartet habt ihr auch die Aufmerksamkeit der Mage Hunter auf euch gezogen.
","Das heißt unsere Eltern sind wegen uns gestorben... "Natsumi fing an zu Weinen und bald eine
Faust... man sah ihr ihre Wut und Traurigkeit nur so an. "Sie.. Sie sind Schuld... " Eine unfassbare Wut
machte sich in mir breit als ich Natsumi das sagen hörte. "Das tut mir sehr leid... ich wollte es euch
nicht sagen aber ich hätte es längst tun sollen. "Nun machten sich alle Vorwürfe so eine Traurige
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Stimmung hab ich noch nie gesehen. "Miau!"Was? Da sitzt plötzlich eine Weiße Katze auf dem
"Danke das du uns aufheitern willst Koga. "Was das soll der gefährliche Drache sein... DAS IST NE
KATZE!"Koga kann sich in eine Katze verwandeln damit er nicht so auffällt. ","Ich bin eben nicht so
blutrünstig wie du dachtest. "Die Katze hat gerade wirklich Geredet. Verwundert reiben ich und
Natsumi uns die Augen. "Was noch nie ne sprechende Katze gesehen. =3" Sarkastisch wie Zane na die
passen ja super zusammen. "Nicht traurig sein ich sehe dich doch immer so gerne lächeln Misaki.
"Woher kam das denn?"Hier drüben!"Es war die weiße Stoff Eidechse mit der ich immer so gern
gespielt habe als ich klein war, meine Eltern haben sie mir kurz vor ihrem Verschwinden gegeben.
Und schon verwandelte sich die weiße Stoff Eidechse in einen weißen Minidrachen. "Du kennst mich
ja schon. Ich bin Scar und ihr seid sicher Natsumi und Zane, Misaki hat mir vorgejammert wie sehr
Zane nervt und Natsu sei dagegen sooooo nett... "Bevor er weiterplapperte hielt ich ihm schnell den
Mund zu. Zane guckte mich nur komisch an und beide fingen bald an zu lachen. "So das ist also dein
Drache?" Fragend sehe ich Scar an, ein ziemlicher mini Drache. "Nicht Frech werden!" Er
verwandelte sich flott in einen riesigen Feuerroten Drachen. "Du bist zu Groß!","Ja cool gell. ","NEIN
DU BIST ZU GROß! Du machst alles Kaput!"... "Sorry... "Und schon schrumpft Scar wieder auf
Spielzeug Größe. "Ich muss langsam weg, ich habe noch etwas zu erledigen. ","Ich muss auch
langsam weg. "Koga springt auf Zanes Schulter und sie gehen zusammen raus danach geht auch
Natsumi bald. Am Abend"... Ich habe Zane ganz falsch eingeschätzt er wollte uns nur beschützen","Es
ist schon spät Schlaf doch endlich. "Meckert der halb eingeschlafene Minidrache. "Also als Stofftier
hast du mir besser gefallen da hast du nicht so viel Gemeckert!" Doch langsam werde ich auch Müde
und schlafe nach einer Zeit auch ein.
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Kapitel 5

"Guten Morgen... "Verschlafen wie immer zwänge ich mich aus dem Bett"WAS?8. 00 Uhr! Warum
hast du mich nicht geweckt Scar!","Weißt du überhaupt wie fest du schläfst, ich hab echt alles
versucht... "Scar trinkt genüsslich seinen Tee während ich mich hastig richte. "Du kommst mit!"
Schnell Scar eingesteckt und ab gehts. "Hier drin ist es stickig... ","Hör auf zu Reden dich bemerkt
sonst jemand. " "Hallo Misaki. "Waaaah! Zane?"Man erschreck mich doch nicht... Ist das Koga?"Erst
jetzt bemerke ich die weiße, kleine Katze neben Zane. "Hast du keine Angst das jemand Koga
entdeckt?", "Ach was er sieht doch aus wie eine normale Katze... solange er nicht spricht. "Zane wirkt
sehr selbstsicher und ruhig während Koga ein 'Miau' versucht. "... Scar... "Langsam krabbelt die rote
Echse aus meiner Tasche und fragt"Was den?","Könntest du vielleicht eine Echse spielen?"Er überlegt
kurz und kommt zur Frage "Was muss ich den als Echse machen?", "Einfach nicht Reden... ","OK das
kriege ich hin!" Also ich bezweifle das er auch nur 5 Minuten ohne Reden auskommt aber ok. "Hallo
Leute. "Jetzt ist auch Natsumi hier. "WIR KOMMEN JA ALLE ZU SPÄT!"Natsumi schreit hysterisch
da es schon fast 8. 30 Uhr ist. Tja, den Restlichen Tag stehen wir vor der Tür wie zu erwarten war.
Nach der Schule gehen wir mal wieder zusammen nachhause, doch viel zu bereden haben wir nicht...
Zane scheint über irgendetwas nachzudenken. Zuhause angekommen trinken ich und Scar erstmal
genüsslich eine Tasse Tee als es an der Tür klopft. Hysterisch packe ich Scar in meine Schultasche
und geh zur Tür... Natsumi und Zane. "Können wir Reinkommen?"Natsumi zuckt nur mit den
Schultern während Zane sich hinsetzt und den jammernden Scar aus meiner Tasche kramt. "Ich habe
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eine Ide wie wir den Mage Huntern einen Strich durch die Rechnung machen können. Ihr wollt euch
ebenfalls revangieren. "Gespannt hören wir Zane zu... "Denkst du das klappt?", Besorgt bin ich jetzt
schon ein bisschen. "Wenn ihr gut Schauspielern könnt. "
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Kapitel 6

Am nächsten Morgen... heute bin ich ziemlich Früh wach da ich kaum Schlafen konnte ich bin viel
zu aufgeregt. Was wen etwas schiefgeht... nein es darf nichts schiefgehen.
In der Schule angekommen reden ich, Natsumi und Zane kaum miteinander ein Nicken ist die einzige
Bestätigung das alles wie geplant verläuft. Im Unterricht passe ich eigentlich gar nicht auf ich spiele
nicht wie sonst mit meinem Radiergummi und ziehe auch keine Grimassen wen der Lehrer weg sieht.
Nein heute bin ich voll konzentriert aber nicht auf die Schule... Ich gehe in Gedanken noch einmal
alles durch und hoffe das alles klappt. Ein Fehler und wir sind alle in Gefahr. Doch wenn es klappt
werden die Mage Hunter ihre Plan vergessen können... denke ich Zane erzählte uns nur den halben
Plan ich hoffe es geht trotzdem alles gut. Ohne es zu bemerken Klingelte es schon, Schulende... Es ist
soweit. Ein Blick und ein kurzes nicken, sofort gehen wir los. Ich und Natsumi begeben uns in eine
Ecke der Stadt in der außer uns keiner ist. Doch wie erwartet, bald kommen einige Leute von Mage
Hunter. Diesmal sind es mehr... viel mehr. Es scheint ihnen nicht so gefallen zu haben das wir sie das
letzte mahl besiegt haben. Doch alles ist bereit alles läuft nach Plan, die Mage Hunter kommen auf uns
zu sie schnappen uns wieder. Ein kurzes Zappeln und wir kommen mit ihnen. Sie bringen uns in einen
Helikopter und werfen uns Gefesselt in eine Ecke. Alle verziehen sich in eine andere Ecke 3 Leute
stehen vor und schmiere. Doch alles läuft gut. Doch der nächste Schritt ist auch der Gefährlichste.
Zane muss es jetzt zu Ende bringen. Wir starten. Laute Geräusche fliegen wie wild durch den engen
Raum, Leute Reden, der Motor startet.
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Wir fliegen schon eine ganze Weile ob Zane es schafft. Natsumi sieht aus dem Fenster und dann sie 3
mall auf den Boden des Helikopters. Das Zeichen. Zane jetzt liegt alles an dir. Doch kaum habe ich
auf ihn gehofft höre ich etwas und sehe das sich langsam ein Loch unter uns bildet. Es dauert nur
Sekunden bis wir durch das frisch gesäbelte Loch in die Tiefe stürzen. Koga kommt in letzter Sekunde
fängt uns und löst die Fesseln. Ich sehe mich nun genauer um: Wir fliegen über einer nicht sehr großen
Insel umgeben von Wald in der Mitte ist alles braun und abgestorben mitten in dieser Einöde steht ein
großes Gebäude in das der Heli gerade einfliegt. Die Insel scheint sehr weit vom Festland entfernt zu
sein... ob wir wohl auch wieder so leicht zurückkommen? "Lande dort Koga. "Der sanftmütige Drache
nickt nur und beginnt den Landeflug. Unbeschadet kommen wir unten an nur ich frage mich... WO
sind wir eigentlich angekommen. "So Zane wir sind auf der Insel wie geht es weiter?" Eine Weile
Ruhe, man sieht Zane förmlich an das er immer blasser wird. "Also... Ich... hab noch nicht so weit
Gedacht... "Geschockt sehe ich Zane an genau wie Natsumi "WAS!" Die Wut... so wütend und Ratlos
habe ich Natsumi noch nie gesehen... "Wir sind auf einer Insel von Magier Jägern und DU hast keine
Ahnung was wir tun sollen! DU hast uns doch erst hierher geführt!"Natsumi schreit durch den ganzen
Wald zwar verstehe ich sie aber man könnte uns hören... "Schnell hoch!" Eine fremde Hand zieht uns
3 auf einen Baum und hält Natsumi den Mund zu. Gerade als ich ihn anschnauzten will zeigt er nach
unten... erst jetzt bemerken wir die Mage Hunter die von Natsumis Gebrüll angelockt wurden.
"Kommt mit... "Der fremde schwingt sich von Baum zu Baum wie ein Affe, wie sollen wir da denn
nur mithalten...
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Bis zu einem Riesigen Baum verfolgen wir ihn dort bleibt er stehen und setzt sich auf einen nahe
gelegenen Ast. "Wer bist du eigentlich!"Zane scheint den fremden Retter nicht besonders zu mögen.
"Mein Name ist Joey. Und das ist Bruno. "Es zeigt auf einen großen Vogel der über ihm auf einem Ast
sitzt. Er sieht aus wie ein Habicht mit türkisen Augen. "Habt ja Glück gehabt das wir euch gefunden
haben. "Spöttisch sieht der riesen Vogel auf uns herab. ""So also ebenfalls ein Magier. "Zane scheint
nicht sehr beeindruckt zu sein. "Entschuldigung, Bruno ist etwas Frech. "Obwohl Bruno nicht sehr nett
ist scheint Joey das komplette Gegenteil zu sein. "Ich bin Misaki und das sind Natsumi und Zane.
"Zane scheint sich nicht sehr wohl zu fühlen und nun kommt auch Koga aus Zanes Tasche gekrochen
und mustert den vorlauten Vogel und seinen Begleiter genau. "Wir sollten uns langsam mal einen Plan
ausdenken!"Zane scheint schnell von Joey weg zu wollen. "Wegen dir haben wir doch grade keinen
Plan ich finde wir können alle eine kleine Pause vertragen. "Normalerweise melde ich mich nicht so
schnell zu Wort aber Zane hat uns hier doch erst rein geritten. "Ich kenne mich hier gut aus wir
könnten euch vielleicht helfen. " Freundlich, anders als Zane. "Danke. "Natsumi scheint Joey ziemlich
schnell zu mögen. Zane dagegen stellt sich immer noch bockig an... was hat er nur für ein Problem mit
Joey?
Während Natsumi und Zane was zu Essen suchen zeigt Joey mir die Insel. Als wir am großen
Gebäude vorbeilaufen hören wir plötzlich ein Geschrei. Natürlich laufen wir gleich zum Gebäude und
klettern bis zum Fenster im 4 Stock hoch aus dem das Geschrei kam. "Wie konnten sie noch 2
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verlieren wissen sie wie viele Magier ihnen jetzt schon entlaufen sind! Wir haben immer noch nicht
Auserwählten gefunden, sie wissen genau was auf den Alten Inschriften steht!" Nach dem langen
Gebrüll werden Ich und Joey neugierig. "Ich weiß wo diese Inschriften stehen. "Wir laufen zurück
zum Baum wo die anderen schon warten. "Wo ward ihr wir haben das ess... "Bevor Zane seinen Satz
noch zuendebringen kann erzählen wir ihnen was wir gehört haben. Das weckt nun auch ihre
Aufmerksamkeit und wir laufen alle zu dem Ort an dem Joey sagte die Inschriften gesehen zu haben,
zum Donnerberg.
(Der Rest der Geschichte kommt noch)

Seite 16

