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Einleitung

So hier ist der zweite Teil:)
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... Als ich aufwachte bemerkte ich, dass ich in einem dunklen Raum lag. Ich konnte es nur schwach
erkennen. Ich schaute mich in der Dunkelheit um und bemerkte das es hier kein Fenster gab nur eine
Tür wo ein kleiner Sonnenstrahl durchdrang. Ich setzte mich aufs Bett, auf dem ich gelegen hab. "Wo
bin ich denn hier?", fragte ich mich. Ich stand vorsichtig auf und ging langsam zur Tür. Als ich zur Tür
greifen wollte öffnete sie sich. "Uch, wo willst du denn hin?", fragte mich die komische Schlange. Ich
antwortete nicht. "Was ist los? Kann du nicht mehr reden?", fragte er mich mit einem Grinsen. Ich
sagte wieder nichts. Ich redete nicht, weil ich es nicht konnte, nein ich redete nicht, weil ich gerade
keine Lust dazu hatte. Er packte mich urplötzlich am Arm und zog mich aus dem Zimmer in dem ich
immer noch stand. Als wir im Gang waren sah ich an den Wänden komische Muster. Weiter weg von
und lief ein Junge mit weißen Harren, die zu einem Pferdeschwanz gebunden sind mehr konnte ich
nicht erkennen. Die Gänge durch die wir liefen waren immer gleich, keiner der Gänge sah anders aus.
"Wann sind wir da?", fragte ich nach. Er antwortete nicht. Wir liefen weiter die Gänge durch. Wann
enden diese Gänge? Nach ner' Ewigkeit kamen wir in endlich in einem großen Raum an. Der Gang
durch den wir durch gelaufen sind schloss sich einfach. "Was soll ich hier?", fragte ich den
Schlangentyp. Mir war es eigentlich völlig egal wieso ich hier bin. Flüchten wollte ich auch nicht, da
ich keine große Lust hatte mich anzustrengen. "Du sollst kämpfen!", sagte der weißhaarige der vor und
mit gelaufen ist. "So ich erkläre dir jetzt mal gegen wen du kämpfen sollst. Es werden gleich
Kreaturen ihr aufkreuzen gegen die du kämpfen sollst. Es geht hier um Leben und Tod!" Nachdem er
Seite 3

das sagte verschwanden die beiden. Gleich darauf kamen lauter Gestalten auf mich zu. Ich merkte das
Typen mich nicht entwaffnet haben d.h. das ich noch meine Katanas habe. Ich nahm sie und greife die
Kreaturen an. Nach wenigen Sekunden waren schon fünf Kreaturen besiegt ohne auch nur ein Kratzer
zu bekommen. Es waren ungefähr 15 Kreaturen. Ich versuchte weiterhin die restlichen Kreaturen zu
besiegen. Doch das gelang mir sehr schwer. Als ich gerade mal ungefähr zehn Kreaturen getötet habe
kam plötzlich ein Junge von oben. Er hatte schwarze Haare und schwarze Augen. Er holte ein Schwert
raus und greife dir restlichen Kreaturen an, die er auch schnell besiegt hatte. "Sasuke, du solltest dich
doch nicht einmischen", sagte der Schlangentyp. Der Junge vor mir heißt also Sasuke? Doch er blieb
stumm. Ich schaute ihn kurz an und dann zu dem Schlangentyp, der gerade aufgekreuzt ist. "Ich würde
jetzt gerne gehen", sagte ich genervt. Doch der Schlangentyp ignorierte das und lief zu Sasuke und
redete mit ihm über etwas. Ich ignorierte die beiden und suchte einen Ausgang den ich dann auch fand.
Ich lief durch die Gänge durch. Nach rechts, nach links, gerade aus nirgends fand ich ein Ausgang der
in die freie Natur hinaus führte. Ich lief weiter und weiter doch ich sah immer dasselbe, dieselben
Gänge. "Wo ist hier der Ausgang?", schrie ich. "Laufe geradeaus dann bist du am Ausgang", hörte ich
jemanden sagen. Ich drehte mich um und sah ein Mädchen. Ich sagte nicht und lief den weg den sie
mir gesagt hat und?...
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So das war es dann:)
Ich hoffe es hat euch gefallen:)
Ich habe auch eure/deine Tipps gelesen und versuchte die Tipps zu befolgen:)
Ich werde die FF auch kürze halten, dafür versuche ich jeden Tag ein neuen Teil zu schreiben:)
Der nächste Teil wird auch bald raus kommen!
Wann das weiß ich noch nicht so genau:)
Mfg Luma303
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