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Einleitung

Katzengeschichte! Lasst euch überraschen!

Seite 2

Kapitel 1

Prolog
?Seepfote, wo hast du die Mohnsamen hingelegt??, rief Rindengesicht.
? Weiß nicht!?, antwortet ein kleiner sandfarbener Kater.
?Na super!?, stöhnte Rindengesicht, ? Wie zum Sternenclan soll ich denn Milchsee helfen?? ?Geh
doch einfach neue sammeln?, sagte Milchsee und grinste.
? Du weißt doch dass es in unserem Territorium keine Mohnsamen gibt?, sagte Rindengesicht.
Milchsee sagte: ? Meinst du warum ich grinse?.

Seite 3

Kapitel 2

1.Kapitel
Pfadstern wachte auf. Er vernahm laute Stimmen vom Hochstein. ? Unser Anführer ist weg, was
sollen wir tun? Seewind ist nicht würdig Anführerin zu werden.?, sagte eine Katze die wie
Glückssee aussah. ? Hallo, ich bin doch hier!?, rief Pfadstern.
Aber keine der Katzen beachtete ihn.
Er merkte dass er für die Katzen gar nicht da war. Er ging zurück in seinen Bau und schlief wieder
ein. Etwas weckte ihn schon wieder. Er hörte kleine Füße trippeln und der Gestank von Ratten überfiel
ihn. Er sprang aus seinem Bau Und sah die Ratten oben an der Schlucht.
Er schüttelte sich und auf einmal waren die Ratten weg.
?Will der Sternenclan mich veräppeln??, fragte er sich, ?Oder wie??
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Kapitel 3

2.Kapitel
?Was ist hier los!?, fragte Pfadstern.
?Deine Krieger haben die Grenze übertreten!?, rief Krallenfuß.
?Das stimmt nicht?, miaute Milchsee,
?die da haben die Grenze übertreten!?
?Ruhe!?, rief Pfadstern, ?was soll der Mist? Solange niemand auf anderem Territorium jagt oder
etwas anders tut ist das doch egal. Es kann ja schon mal vorkommen das jemand die Grenze übertritt,
aber muss man deswegen wieder Streit anfangen??
Wumms! Das hat gesessen! Krallenfuß und Milchsee sagten kein Wort mehr. Knickpfote, die auch in
der Patrouille gewesen war, grinste ihren Mentor frech an. Pfadstern grinste zurück.

Seite 5

Kapitel 4

3.Kapitel
Kristallstern schlich über die Wiese. Sie sah eine weiße Kätzin mit schwarzen Tupfen.
?Wieselstern??, fragte Kristallstern. Wieselstern nickte. Auf einmal verschwand Wieselstern vor ihren
Augen und ein anderes Bild kam. Vier Katzen die aussahen wie sie, Pfadstern, Krallenfuß und
Seewind erschienen.
Vier werden es sein, sie bringen Friede und Kampf in den Wald , lautete die Prophezeiung.
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