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Es ist Samstagabend und du sitzt allein mit deiner Katze Figaro zuhause. Plötzlich klingelt das
Telefon:"Hallo?", fragst du in den Hörer. "Bin ich da richtig verbunden mit _____ Wood?"
"Ja klar!" "Also es geht um ihre Eltern... sie sind ja spazieren gegangen... (sorry vorher nicht
erwähnt) sie wurden umgebracht...." Du stockst. "Aber w-warum denn! WARUMMM!" "Ich weiß,
dass sie jetzt Hilfe brauchen ich bin außerdem ein Polizist und bin jetzt am Tatort. Wollen sie
vielleicht kommen?" "UM MEINE TOTEN ELTERN ZU SEHEN? WIE KÖNNEN SIE NUR..!"Du
legst auf. Es schwirren dir tausend Gedanken durch den Kopf: Warum mussten sie sterben? Wieso
mussten sie spazieren gehen? Um 9:30? Wer ist ihr Mörder? Du kannst die ganze Nacht nicht
schlafen. Am nächsten Tag beschließt du, den Mörder zu Finden. Ein Polizist hat dir Hinweise per
Smartphone gegeben. (Gott segne das Internet!) Du machst es aber bei Nacht. Du weißt selber, dass es
eine Schnapsidee ist aber trotzdem gehst du. Du musst an deine Eltern denken und brichst wieder in
Tränen aus. "Was ist das?" Du fährst hoch. "H-hallo?", stotterst du. Du wirst hinter der Mülltonne auf
dem Dach hervorgezogen. "W-was seid ihr?", weinst du. "Warum heulst du so?", fragt einer der vier
Wesen schroff und hart. "Weiß der Idiot eigentlich nicht, was es heißt, um seine Eltern zu Trauern?",
fragst du dich. Du weinst weiter. Einer der Vier meint nun gefühlvoller: "Nicht weinen, wir finden
schon deine Eltern!" Er meint es aufmunternd. Dann stehst du auf. "Tja, Eltern hab ich leider keine
mehr, weil sie gestern um 21:30 umgebracht worden sind! Also ist es sinnlos nach ihnen zu suchen,
weil man jetzt weiß dass sie nie mehr zurückkommen und dort oben im Himmel sind!", brüllst du ihn
an. Alle sehen dich benommen an. "Deine Eltern sind tot...?", fragt der, der so schroff war. Er sagt es
leise. "Ja!", schreist du ihn an. "Also.. wir heißen Leonardo, Donatello, Michelangelo und das da ist
Raphael. "Oha! Ich bin ____ Wood.
Schön euch kennen zu lernen! " Aber du denkst dir, die Vier schon mal in einem Traum gesehen zu
haben. Du fällst in Ohnmacht.. Fortsetzung folgt. ..
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Leo's Sicht:
Sie lag da und rührte sich nicht.
"Ich glaube, sie ist tot...", sagte Mikey. "Nein, sie ist Ohnmächtig. Nehmen wir sie ins Hauptquartier
mit.", meinte ich. "Ok, dann wirst du sie tragen!", maulte Raph
Ich wurde rot. Du wachst in dem Moment auf. Plötzlich kommen solche Roboter mit moderneren
Pistolen auf euch zu. Die Turtles wollen sie "plattmachen". Aber bei der Kämpferei von Leos'
Schwertern getroffen. An deinem Fuß fließt Blut... Du versuchst dich davonzustehlen. Aber du passt
nicht auf und stürzt vom Dach. Aber Mikey hat schnell gedacht (kann der denken? XD) und hält dich
fest. "Danke!", sagst du kleinlaut. Aber dein Fuß blutet immer noch stark."Komm, wir bringen dich ins
Hauptquartier! Wir müssen dich verarzten!" "Nur deshalb, weil Leo nicht aufpasste und das Schwert
weggeworfen hat!", mault Raph. Fortsetzung folgt....
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Aber eine Dunkle Gestalt verfolgt euch....
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Ihr seid nun auf dem Weg zum Hauptquartier der Turtles. Dir fällt auf, dass ein stinkiges Lüftchen
weht..."Mikey, hast du etwa gefurzt?", fragt Donnie entblößt. "Ja, sorry...", quietscht Mikey. "Wie alt
bist du eigentlich?", fragt Raph. "Also...14.", murmelst du. "Bitte was?", fragt Leo nach. "14", sagst du
genervt. "Wir sind alle 15!", sagt Mikey begeistert. "Und weshalb bist du darauf so stolz?", frage ich.
Als wir endlich im Quartier angelangt sind, kommen ein Junge, ein Mädchen und eine Riesenratte auf
euch zu. "Meine Söhne, habt ihr eine neue Freundin gefunden? Das freut mich aber! Wie heißt du?",
fragt die Riesenratte. "_____ Wood!", sagst du mit einem Hauch Zickigkeit in deiner Stimme. "Ich bin
Meister Splinter!", begrüßt dich die Riesenratte. "Hey, ich bin April O'Neil und das ist...." "Casey
Jones!", beendet der Junge den Satz. Am Abend geht ihr gemeinsam heim. Und am nächsten Tag
beginnt wieder der ganz normale Alltag. Du wirst noch ärger als sonst gemobbt, alle schließen dich
aus bis auf Casey, April und Irma. Aber an meine Eltern dachte ich trotzdem jeden Tag. Eines schönen
Nachmittags, wir hatten keine Hausaufgaben, gingen wir schnell in dem Moment, als keine Leute zu
sehen waren, in den Kanal. "Mann, hier stinkt es so, als hätte jemand gekotzt!", bemerkte Casey. Man
konnte es ihm nicht verdenken. Es roch wirklich übel. "Kommt, gehen wir zu den Jungs!", sagte April.
Aber als wir angekommen waren, lagen Donnie, Leo und Raph am Boden. "Ich habe stark Mikey im
Verdacht!", meinte April. "MIKEYYYYYYY!", brüllte ich. "Oh, hey Leute! Wollt ihr was von meiner
ultimativen Pizza abhaben?", fragte er fröhlich. Aber auch wir fielen von dem Gestank in Ohnmacht.
Als wir aufwachten, sahen uns alle an.
"Hey! Aufwachen!", sagte Mikey. Ich starrte ihn an und brüllte:"Wolltest du uns umbringen? Hast du
die Pizza hoffentlich in den Müll geworfen?" "Nein...", sagte er leise. "Was hast du damit getan?",
schimpfte ich. "Ich habe sie gegessen!" "Du hast was?", fragte ich entsetzt. Weiter kam ich nicht.
Da waren Roboter mit roten Augen. "Der Footclan!", schrie April. "Keine Angst, ich bin da!", redete
Mikey beschwichtigend auf uns ein. "Und wenn Shredder kommt, wirst du es rumreißen was?", zog
ich ihn auf. Er sah mich böse an. Ich wusste, dass er mich nicht gut leiden konnte. Wir kämpften, bis
alle Roboter vernichtet waren. Fortsetzung folgt......
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(Weißt du was, ich nenne dich ab jetzt Joanne Wood, okay?)
"Ich bin beeindruckt, Joanne! Seit wann kämpfst du so gut?", fragt dich Splinter. "Ich ging Karate.",
sagst du dementsprechend hochnäsig. Irgendwie gefiel allen dein doppelter Salto mit fünffachem
Fußtreter. "Cool!", staunten alle.
April hatte einen Fächer aus.....Stahl? Und Casey kämpfte mit seinem Eishockeyset.
Donnie schien irgendetwas für dich zu empfinden. Er sah dich ständig an, und als du zu ihm sahst,
wurde er rot und starrte den Boden an. Am nächsten Tag am Nachmittag habt ihr beschlossen, den
Jungs 4 Pizzen für jeden mitzunehmen. Chili für Raph, Salami für Mikey, Käse für Leo und Thunfisch
für Donnie. Und wie erwartet, die Jungs freuten sich irrsinnig über die Pizza. Besonders Mikey:). Als
Leo beginnt:"Also, hört zu! Wir...." Mikey fiel ihm ins Wort:"...machen eine Übernachtungsparty!"
Wir freuten uns total. Leo wollte eigentlich was anderes sagen, aber er sah, dass ihr euch freute.
Besonders du, er hat dich seit dem Tod deiner Eltern nicht mehr so glücklich gesehen. "Morgen Abend
kommen wir!", sagte Casey begeistert. "Wir bringen alles mit!", sagte April. Am nächsten Tag hattet
ihr viel Spaß! Besonders du!
Als Splinter euch ins Bett schickte, habt ihr euch Gruselgeschichten erzählt. Du warst daran auch
schuld, dass Mikey nicht mehr schlafen konnte: D. Am nächsten Tag habt ihr alle bis 11:30
geschlafen! Und dann seid ihr nach Hause gegangen. Am Abend sitzt du auf einem Hochhaus und
starrst den Himmel an. Deine Eltern wären bestimmt stolz auf dich wenn sie wüssten, dass du so tolle
Freunde gefunden hast.
Plötzlich setzt sich jemand neben dich. April? Oder Casey? Nein, es war Donnie. "Hi...!", murmelte
er. "Auch hallo!", begrüßt du ihn. "Tja, wie geht's dir so?", fragt er. "Man kann nicht klagen!", sagst
du. "Weißt du was von Casey?", fragt er dich. "Das müsstest du doch wissen! Du hast ihn doch erst
gestern gesehen! Aber dementsprechend gut!", lachst du. Er seufzt.
Du merkst das etwas nicht stimmt. "Was ist los?", fragst du bestimmt. "Ach nichts...." sagt er betrübt.
Und wieder ist er verschlossen wie eine Muschel.
"Ich kann mich zwischen dir und April nicht entscheiden!"
Du verstummst. Damit hättest du nicht gerechnet. "Was soll ich dazu sagen? Es ist deine
Entscheidung! Du bestimmst wer deine Freundin ist!" Du starrst wieder die Sterne an. Auch Donnie
blickt auf die Funken am Himmel. "Eine Sternschnuppe!
Schnell wünsch dir was, Donnie!", sagst du. "Und ist es in Erfüllung gegangen?", fragst du.
Er küsst dich.
"Gerade eben."
In den nächsten drei Tagen seid ihr auf Klassenfahrt. Als ihr zurückkommt, freust du dich wieder
total auf die Jungs. Besonders auf Donnie;).
Aber als du die Tür zu seinem Labor öffnen willst, hörst du von innen Stimmen. "Du bist die
Schönste, die es für mich gibt!" Das war Donnie. "Hihi, ich liebe dich!" Das war jetzt April.
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Sie küssen sich! Du greifst nach der Türklinke und öffnest die Türklinke. Sie sehen dich benommen
an. "Spinnst du...?", fragst du leise. Und dann sein "Ich kann mich nicht entscheiden!"-Getue. Mit
einer Fistelstimme sagst du:"Oh, ich will euch zwei Turteltauben ja nicht stören aber...." Du steigst auf
deine Normalstimme um. "Was war mit dem Kuss vor vier Tagen?" "Der war nicht echt!", brüllt
Donnie dich an. Dir steigen Tränen in die Augen. Du gehst schnurstracks aus dem Labor, schmeißt die
Tür zu und verschwindest aus dem Versteck der Turtles. "Hey, Joanne willst du Pizza?", fragt Mikey
dich. Du funkelst ihn böse an. "Joanne, weinst du etwa?", fragt Raph dich. Er kannte dich so nicht.
Das einzige Mal, als er dich weinend sah, war am Tag eurer ersten Begegnung. Aber sonst nie. Die
sonst so starke Joanne weinen zu sehen, brach ihm fast das Herz.
Du nimmst dir vor, vom Dach zu springen. "JOANNE! STOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP!",
schrie eine bekannte Stimme. Es war Raph. "Was willst du denn?", fragst du und lässt dich auf dem
Dach nieder. "Ich will nicht, dass sich meine einzige Freundin vom Dach stürzt!", sagt er. Du lächelst.
"Einzige Freundin?", fragst du. "Ja", keucht Raph. Ohr wechselt lange kein Wort. Bis Raph dich küsst.
Diesmal hast du ein Kribbeln im Bauch. Fortsetzung folgt. ..
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Als du mit Raph so dasitzt, fällt dir auf, dass du den ganzen Tag nicht an deine Eltern dachtest."Wie
geschah das mit deinen Eltern?", fragt er dich."Sie wurden umgebracht.....", sagst du krampfhaft.
Langes Schweigen. "Ich habe sie umgebracht!", sagt eine Stimme hinter euch. "Karai?", fragt Raph.
"Du kennst sie!" Du befürchtest, dass es das Gleiche wie bei Donnie sein wird. "Oh! Neue Anhänger
gefunden?", spottet sie über mich. Sie drängt mich zum Rand des Daches. "Lass sie in Ruhe!", brüllt
Raph. Er stürzt sich auf Karai. "Raph, lass Karai in Ruhe!" Wer. War. Das? "Leo!", rief Raph.
"Na, sie mal einer an! Wen haben wir denn da!", sagte Karai höhnisch.
Sie sah mich an. "Und du bist?"
Ich funkelte sie an:"Joanne!"
"Schau dir die zwei noch einmal genau an!" "Warum?" "Weil du jetzt sterben wirst!" Sie stieß mich
vom Dach. Ich landete am Boden und blieb liegen. Aber wie durch ein Wunder bin ich nicht
gestorben. Als du aufwachtest, befindest du dich in deinem Zimmer. Die Turtles sehen dich an.
"Joanne?", fragt Raph dich.
"Sie wacht auf!", sagte Mikey. "Das sehen wir alle!", sagt Donnie. DONNIE? DONNIE! "Dieser
miese
Idiot!", dachtest du dir. Fortsetzung folgt.....
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"Wer ist das?", fragst du ängstlich. "Das ist....Shredder..!", sagt Raph besorgt. "Waaaaaas?"
"Shredder.... ist unser größter Feind. Schnell, verstecken wir uns! Vielleicht sieht er uns nicht.
Und wenn ja....." "Verrecken wir qualvoll?", fragst du entsetzt.
Er schüttelt seinen Kopf. "Nein, wir werden schon fliehen! Irgendwie!" Du wirst total nervös und
fängst an, an den Fingern zu beißen.
"Nicht, Joanne! Nicht!", sagt Raph. Du siehst ihn an. "Nicht!", sagt er noch einmal. Du stöhnst auf.
"Ich habe hier einen Turtle und ein Mädchen gesehen. Wo sind sie?", fragt Shredder mit seiner
"Ich-bringe-mich
-gleich-um-Depressionsstimme."
"Wo sollen wir hin?" Unsere Chancen sind gering! Aber mein Plan: Wir laufen schnell zum anderen
Ende des Hauses und wenn wir Glück haben, sieht uns Shredder nicht!" "Und wenn doch?" "Dazu
wird es nicht kommen...." Ihr zählt bis 3 und dann lauft ihr, so schnell ihr könnt. "Da sind sie!
Erledigen wir sie!", brüllte Tigerclaw. "Bringt mir das Mädchen! Den Turtle könnt ihr verfolgen bis
ins Quartier! Wenn ich das Mädchen habe, bring ich es um! Genau wie seine Eltern!", brüllt Shredder.
"Raph!", schreist du. "Joanne, hau ihm eine runter!" "Ahhhhhh!" Shredder ist kurz davor, dir ein
Messer in deine Brust zu stechen. "Neeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiinnnnn!" "Raph! Nicht!" Anstatt dir das
Messer einzustechen, rennt er Raph das Messer in seinen Arm. Plötzlich bekommst du einen Schock
und sinkst zu Boden. "Joanne?", fragt Raph. Du hörst ihn nicht mehr. Shredder und seine Gefährten
sind fortgegangen. "Joanne! Hörst du mich?" Du bleibst reglos liegen und sagst nichts. Raph trägt dich
bis zu dem Hauptquartier. Dort wachst du auf. Blut läuft dir von deiner Brust bis zum Fuß hinunter.
"Das ist nicht dein Blut. Sondern meins!", sagt Raph. "Wie ist das passiert?", fragt Leo. Du erzählst
ihm alles. Er seufzt. Am nächsten Tag willst du am Abend zu den Turtles. Aber du wirst angehalten.
"Wer sind sie!", fragst du. "Ich bin Baxter Stockman!"
"Wer? Stexta Beckman?" "Wie kommt es, dass niemand sich meinen Namen merken kann?"
Ahhhhhhhh!" "Lass sie los!", sagen vier Stimmen. "Leute!" "Ahh!" Dir wird ein Dolch in den Bauch
gestochen. Du fällst. "Joanne....!" "Hahahaha! Ich bin der Größte!", ruft Stockman. Fortsetzung
folgt.....
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(Halbfinale: Die Invasion)
Du bist mit Casey und Raph gerade auf einem Haus
und sucht nach der mutierten Karai. Casey bestaunt
nur ein Graffitykunstwerk. Bis Polizisten kommen! "Casey Jones! Sie müssen mit zur Wache!", sagt
einer der Bullen. "Aber ich habe doch gar nichts getan!", wehrt sich Casey. Er schlägt einen der Bullen
zurück. Aber.... er ist ein Kraang! "Die Invasion hat schon begonnen! OMG!", sagt Raph panisch.
"Ähm.. Entschuldigung! INVASION? Habt ihr mich irgendwo nicht eingeweiht?", fragst du. Raph
erzählt dir alles. Plötzlich öffnen sich überall große, pinke Dreiecke. Überall strömen Roboter heraus.
"Wir müssen ins Hauptquartier!", schlägt Casey vor. Also läuft ihr alle schnell ins Hauptquartier.
Aber...auch hier war alles zusammengefallen! "Oh nein!", ist das Einzige, was Raph jetzt noch sagen
kann. "Wir müssen die anderen suchen!", schlägst du vor. (Zeitsprung) Leo hat dich mitgenommen,
weil er dachte, dass er mit Shredder nicht fertig wird. "Los! Komm! Du musst dich hier verstecken!",
sagt Leo zu dir. Nach wehr langer Zeit schaust du hinaus. Leo liegt am Boden! "Oh-oh!" Du versuchst,
ihn zu tragen. Aber er ist zu schwer!: D. Also nimmst du Leo's Handy, weil du deines verloren hast.
"47 verpasste Anrufe!", staunst du. Also rufst du Mikey an. "Mikey? Komm schnell ich könnte hier
ein bisschen Hilfe gebrauchen.......Ja..........Wo seid ihr überhaupt?...........Oh...........Und wo ist
das?..........Leo ist verletzt..........Sag Raph, dass er vielleicht kommen könnte, damit er Leo tragen
kann............Ok, Tüdelüüü!" Du wartest ewig. "Na endlich!", begrüßt du Raph. Und schon seid ihr
wieder verschwunden. Fortsetzung folgt....
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"Ich glaube, sein Panzer ist angeknackst!", sagte Donnie. Es sah echt schlimm aus: Leo lag da und
rührte sich nicht. Sein Körper war blutverschmiert. Doch plötzlich kamen diese hässlichen Fut- bots
und wollten euch niedermetzeln. Aber mit Geschick konntet ihr fliehen. "Kommt mit! Ich habe eine
Idee!", schrie Mr. O'Neill. Ihr folgtet ihm zu seiner "Idee". Es war ein alter Hippie-Van. "Was ist
das?", fragtest du. "Das Baby hier ist aus meinen guten alten Zeiten. Ihr wisst schon.... Groovie!" In
diesem Moment wurde er von einem Kraangstrahl getroffen und verwandelte sich in ein...... Dings.
"Oh nein!", schrie April. Aber Casey zog sie an der Hand. Ihr seid alle in den Van eingestiegen.
Niemand wusste, wo es jetzt hinging. "Wir...wir könnten in das alte Ferienhaus meiner Eltern. Da stört
uns niemand. Und kein Mutant...kommt hier her.", sagte April zögernd. Alle stimmten mit ein. Und so
ging es los auf neue Abenteuer! So Leute...... Vielen Dank fürs lesen!
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