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Einleitung

Hallo.
Jo, also viel Spaß beim Lesen.
Bye!
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Kapitel 1

Es war Nacht. Ich wurde von einem Geräusch geweckt. Vorsichtig, um niemanden zu wecken stand
ich auf, um nachzuschauen, wer oder was mich geweckt hatte. Als ich in der Küche war sah ich
jemanden auf mich zukommen. Es war ein Er. Er hatte ein Messer in der Hand und kam auf mich zu.
Ich konnte weder schreien, noch davonlaufen. Ich saß in der Falle. Kurz bevor der Mann bei mir
war...wurde ich von einem Eimer mit kaltem Wasser geweckt.
"Rebekah!", rief ich wütend. Kleine Schwestern sind so nervig. Währenddessen ich hinter ihr her war
kam ich an einem Spiegel vorbei. Um mich kurz vorzustellen: Ich heiße Lexi und bin 15 Jahre alt. Ich
lebe in Distrikt 1. Ich habe lange, blonde, glatte Haare, die ich offen trage und eine sehr, sehr weiße
Haut. Meine blauen Augen sind von langen, schwarzen, voluminösen Wimpern umrandet. Meinen
Pony flechte ich in meine Haare ein. Ich bin groß und schlank. Genug von mir. Ich lebe im Jahr 2145.
In 2 Tagen sind wieder die Hungerspiele. Genug mit der Vorstellung. Meine Schwester war auch
schon über alle Berge und so beschloss ich mich fertig zu machen. Zuerst ging ich in die Dusche.
Anschließend kämmte ich meine Haare und flocht meinen Pony mit ein. Danach schminkte ich mich.
Ich benutzte Eyeliner, Foundation (Makeup), Puder und beerenfarbigen Lipgloss. Heute beschloss ich
eine schwarze Leggins mit einer pinken Bluse und schwarzen Keilabsatzschuhen zu kombinieren.
Mein Handy piepte. Meine BFF Genevieve...war ja klar. Ich ignorierte es, da wir uns ja eh gleich in
der Schule sehen würden. Da sah ich meine kleine Schwester wieder. Um sie kurz zu beschreiben: Sie
ist 12 Jahre alt und hat blondes, gewelltes, mittellanges Haar. Ihre Augen sind meergrün. Rebekahs
Haut ist gebräunt. Heute trug sie eine weiße Hotpants, ein dunkelrotes trägerloses Oberteil und weiße
Pumps. Egal, ich musste los. Als ich in der Schule ankam begrüßte ich meine sehr große Clique.
Meine Clique: Genevieve, Bonnie, Davina, Amanda, Isobel, Enzo, Alaric, Jamie, Klaus und Jeremy
(Beschreibung unten am Ende des Kapitels). Mit einem "Heey!" begrüßten wir uns und gingen in die
Schule. Ein ganz normaler Vormittag halt.
Genevieve:
Sie ist 15 Jahre alt und hat hellrote, gewellte, brustlange Haare. Ihre Augen sind grau. Genevieve
benutzt Foundation, Kunstwimpern und farblosen Lipgloss. Sie ist normal groß und ziemlich dünn.
Heute trägt sie einen schwarz-weiß gestreiften, enganliegenden Pullover, eine hautfarbene Leggins
und schwarze Boots.
Bonnie:
Sie ist 15 Jahre alt schwarze, mittellange Haare. Ihre Augen sind dunkelbraun. Bonnie hat eine
typisch südländische Haut und benutzt kein Makeup. Sie ist groß und dünn. Heute trägt sie ein
schwarzes Top, einen roten, kurzen Lederrock und schwarze Chucks.
Davina:
Sie ist 16 Jahre alt und hat dunkelbraune, lockige Haare. Ihre Augen sind schokoladenbraun. Davina
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hat eine vom Solarium gebräunte Haut und benutzt Lidschatten, Kajal und Mascara. Sie ist klein und
Heute trägt sie dunkelblaues Kleid mit Spitze an den halben Ärmeln und schwarze Ballerinas.
Amanda:
Sie ist 14 Jahre alt und hat rote, kinnlange Haare mit einem Pony. Ihre Augen sind grün. Davina
benutzt Foundation, Kajal und hellroten Lippenstift. Sie ist klein und mager. Heute trägt sie ein
dunkelgrünes Cocktailkleid und dunkelgrüne High Heels.
Isobel:
Sie ist 15 Jahre alt und hat schwarze Haare, die sie in einem Pferdeschwanz trägt. Ihre Augen sind fast
schwarz. Isobel hat gebräunte Haut und benutzt Lidschatten, Kunstwimpern und hellen Lippenstift. Sie
ist groß und hat eine normale Figur. Heute trägt sie ein schwarzes Top, eine schwarze Lederjacke, eine
schwarze Lederhose und schwarze High Heels.
Enzo:
Er ist 16 Jahre alt und hat schwarze kurze Haare. Seine Augen sind dunkelblau. Enzos hat eine
normale Haut. Heute trägt Enzo ein graues T-Shirt, eine schwarze Hose und graue Sneakers.
Alaric:
Er ist 17 Jahre alt und hat blonde Haare. Seine Augen sind grün. Alaric hat eine durchscheinende
Haut und trägt gerne Anzüge. Heute trägt Alaric ein kariertes Hemd, eine helle Jeans und diese
Schuhe, die alte Männer anziehen.
Jamie:
Er ist 15 Jahre alt und hat hellbraune Haare. Seine Augen sind braun. Jamie hat eine gebräunte Haut
und trägt gerne grau. Heute trägt Jamie einen grauen Pullover, eine graue Jeans und schwarze Schuhe.
Klaus:
Er ist 14 Jahre alt und hat blond-rote Haare. Seine Augen sind grau. Klaus hat dieselbe Haut wie
Isobel. Heute trägt Klaus ein weißes T-Shirt, eine coole dunkelblaue Jeans und weiße Adidas-Schuhe.

Jeremy:
Er ist 15 Jahre alt und hat schwarze, coole Haare. Seine Augen sind fast schwarz. Jeremy hat eine
helle Haut. Heute trägt Jeremy ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze, eine schwarze Lederjacke, eine
schwarze, coole Hose und schwarze Sneakers.
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Einleitung

Hallo.
Also das ist die Fortsetzung vom Prolog.
Sorry, für die Rechtschreibfehler.
Also viel Spaß beim Lesen.
Bye!
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Kapitel 1

Nach der Schule ging ich noch kurz zu Genevieve. Dort blieb ich ca. 1 Stunde, da ich ja noch zum
Training für die Arena musste. Dieses Jahr würde ich mich freiwillig melden. Ich konnte gut mit
Messern und Pfeil und Bogen umgehen. Auch in den anderen Disziplinen war ich gut. Heute war mein
letztes Training. Ich war mehr als vorbereitet. Morgen durften wir alle zu Hause bleiben und keiner
musste in die Schule. Übermorgen war dann schon die Ernte. Als ich am Abend völlig ausgepowert
nach Hause kam schliefen schon alle. Ich ging in mein Zimmer und schmiss mich aufs Bett. sofort
schlief ich ein. Mein Handywecker riss mich um 8:30 Uhr und dem Lied Pokerface aus dem Schlaf.
Da ich eh nicht mehr schlafen konnte stand ich auf und ging in das Badezimmer von mir und meiner
Schwester. Ich entfernte das gesamte Makeup, was ich gestern vergessen hatte abzumachen. Dann
ging ich in die Dusche. Als ich mich abgetrocknet hatte schminkte ich mich so wie immer. Heute zog
ich einen dunkelroten, enganliegenden Pullover, einen schwarzen Minirock und schwarze Pumps an.
Nun ging ich in die Küche, um ein Brötchen zu essen. Den restlichen Tag verabschiedete ich mich von
allen, hörte Musik und schaute Kapitol TV. Am Abend schminkte ich mich ab und schlief mit dem
Gedanken an die Arena ein. Um 5:10 Uhr weckte mich meine Mutter Fabienne. Ich bekam den
Auftrag, mich richtig hübsch zu machen. Nach 3 Stunden Arbeit war ich fertig und sah wunderschön
aus. Ich hatte meine Haare zur Seite geflochten. Ein paar Strähnchen hingen vorne raus. Meine Augen
waren Smokey Eyes und meine Lippen waren Kirschrot ( ungefähr so wie auf dem Bild am Anfang
des Kapitels ). Mein Kleid war langärmlig und bis zur Hüfte enganliegend und schwarz. Dann ging es
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bis zu den Knien, fiel etwas weiter und war immer noch schwarz. Meine Schuhe waren schwarze High
Der Nagellack war auch schwarz und meine Ohrringe auch. In 2 Stunden traf ich mich mit Davina.
Solange las ich noch ein bisschen.
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Kapitel 2

2 Stunden später klopfte es an meiner Tür. Davina war da. Sie hatte ein Spaghettiträgerkleid, welches
hellrosa war an. Bis unter die Brust war es glatt und enganliegend. Dann fiel das Kleid rüschig bis zu
den Knien. Dazu trug sie pinke Ballerinas, Ohrringe in der Form von Rosen und eine grüne Kette ( so
wie auf dem Bild ). In 10 Minuten wird mein Leben anders werden. Eine Stimme in meinem Kopf
sagte mir, dass ich als Siegerin zurückkehren werde. Davina erzählte mir die ganze Zeit irgendetwas
über Hausaufgaben. Die hatte echt keine Ahnung vom Leben. Da wir die anderen nicht finden konnten
stellten wir uns an den für uns vorgesehenen Platz. Noch 5 Minuten. Okay, es war so weit. Zuerst kam
wie immer dieser langweilige Film. Dann ging Estefania zu der Lostrommel der Mädchen. "Lexi
Brown", rief sie über den Platz. Mit einem Lächeln im Gesicht ging ich auf die Bühne. Sie ging zu der
Lostrommel der Jungen und zog auch dort einen Namen. "Logan Smith", schallte es über den Platz.
Auch er kam auf die Bühne. Verdammt, war der heiß. "Gibt es freiwillige?", fragte Estefania fröhlich.
"Ich melde mich freiwillig", sagte jemand. Es war Serafina Miller. "Oh nein, vergiss es du Bi***! Ich
geh in die Arena und nicht du!". Alle starrten mich an. Hatte ich das jetzt laut gedacht? Egal, ich fing
an zu heulen, obwohl ich wusste, dass ich mich noch in 3 weiteren Jahren freiwillig melden konnte.
Irgendjemand versuchte mich zu beruhigen. Ich spürte einen Schlag am Hinterkopf, dann wurde alles
schwarz.
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Hallo.
Also die Bilder, die nach den Kapiteln kommen sind die Kostüme, die die weiblichen Tribute bei der
Eröffnungsfeier tragen. Kapitel 1 ist somit Distrikt 1. Die weiblichen Tribute aus Distrikt 1 haben 2
verschiedene Kostüme, somit wird das zweite Kostüm im 13 Kapitel sein.
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Kapitel 1

Als ich wach wurde war es Abend. Logan und Serafina starrten mich an. "Wo bin ich?", fragte ich
verwundert: "Du bist auf dem Weg ins Kapitol", sagte ein Fremder. "Ach übrigens, ich bin euer
Mentor, Charlie", fügte er mit einem Lächeln dazu.
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Kapitel 2

"Präsident Snow hat wegen dir die Regeln geändert, warum wissen wir nicht, aber wir vermuten, dass
er Distrikt 1 wie immer bevorzugt", erklärte mir Estefania. Ich schaute sie fragend an. Logan
antwortete mir: "Es dürfen beziehungsweise müssen 2 weibliche Tribute und 1 männlicher Tribut aus
jedem Distrikt in die Arena". "Aber das kann er doch nicht machen", erwiderte ich. "Doch, das kann
er. Genug damit! Es gibt gleich Abendessen", trällerte Estefania fröhlich. OMG! Dieser gekünstelte
Kapitolakzent konnte echt nerven.
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Kapitel 3

In 5 Minuten war dann das Essen fertig. Logan und Estefania starrten mich die ganze Zeit an. Ich
beschloss Logan später zu fragen. Das Essen war echt lecker und ich merkte, dass Serafina nicht so
schlimm war, wie ich dachte. Nur wenn sie einmal anfängt zu reden, dann hört sie nicht mehr auf.
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Kapitel 4

1 Stunde später stand ich vor Logans Tür. Ich überlegte noch einmal, ob das so eine gute Idee war.
Plötzlich kam die Durchsage, dass wir in 30 Minuten im Kapitol wären. Schnell rannte ich in mein
Zimmer, um noch einmal ausgiebig zu duschen. Es waren noch 10 Minuten, als ich aus der Dusche
kam.
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Kapitel 5

Langsam ging ich in den sogenannten Wohnbereich des Zuges. Logan und Serafina standen schon
am Fenster. Ich gesellte mich zu den beiden. Schon bald sahen wir das Kapitol. Es war einfach
traumhaft. Diese schönen Gebäude. Von weitem sah ich Menschen, die unS zuwinkten.
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Kapitel 6

Als ich die Menschen von nahem sah war ich geschockt. Ich habe gedacht, dass die Menschen hier
wunderschön wären, so wie die Gebäude. Sie sahen voll operiert aus. Also nichts gegen ein bisschen
Makeup, aber die Leute waren voll operiert. So etwas muss doch nicht sein.
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Kapitel 7

Nun wurden Logan, Serafina und ich in verschiedene Räume gebracht. In meinem Raum erwarteten
mich 3 volloperierte Leute. 2 Frauen und 1 Mann. Zu der einen Frau und zu dem einen Mann passten
die Namen zu dem Aussehen. Die eine Frau heißt Blona-Barbie und sah genauso aus wie Barbie. Der
Mann heißt Ken und sieht genauso aus wie Ken, Barbies Freund. Das andere weibliche Wesen nannte
sich Zohal und sah aus wie jemand, der mindestens 1000 misslungene Operationen hinter sich hatte.
Nicht schön.
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Kapitel 8

Sie befahlen mir, mich auszuziehen und zu duschen. Ich wusch meinen Körper und meine Haare.
Dann wollten sie meine Körperbehaarung entfernen, doch da ich sie selbst immer entfernte war da
nichts. Sie lobten mich für meine Hygiene, da meine Nägel perfekt manikürt und meine Augenbrauen
gezupft waren.
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Kapitel 9

Meine Haare drehten sie zu Locken. Ich hatte pinke Smokey Eyes mit einem schwarzen Lidstrich
und Kunstwimpern. Meine Lippen waren mit pinken Lipgloss gestaltet. Meine Finger -und Fußnägel
waren ebenfalls pink.
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Kapitel 10

Sie schickten mich zu meinem Stylisten. Was der wohl für Probleme hatte? Als er in den Raum kam
sah man sofort, dass seine Augenbrauen nicht echt waren. Er stellte sich als Crystalshine vor.
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Kapitel 11

Komischer Typ. Jedenfalls zog er mir verschiedene Sachen an und entschied sich dann für etwas. Ich
betrachtete mich in einem Spiegel. Mein Kleid war trägerlos und bis zur Hüfte hellpink. Außerdem
war dieser Abschnitt mit Glitzersteinen überzogen. Das Kleid ging bis zum Boden, war pink, rüschig
und weit. Meine Handschuhe gingen bis zum Ellbogen und waren pink. Am rechten Arm trug ich ein
silbernes glitzerndes Armband. Meine Schuhe waren pinke High Heels. Meine Ohrringe waren auch
silbern und glitzerten ( Das Kleid ist bei Kapitel 13 ).
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Kapitel 12

Ich bedankte mich bei Crystalshine und wurde zu unserem Wagen geführt. Dort traf ich auf Logan
und Serafina. Serafina sah aus wie Barbie und Logan trug einen pinken Anzug. Die anderen
männlichen Tribute trugen auch einen Anzug in der Farbe ihres Distrikts. Das Auffälligste waren die
Kopfbedeckungen der Distrikte. Sie beschrieben den Distrikt. Die Mädchen hatten Smokey Eyes in
der Farbe des Distrikts.
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Kapitel 13

Die Tribute hatten folgende Haarfarben:
Distrikt 1: Hellblond - gelockt
Distrikt 2: Dunkelbraun - Dutt
Distrikt 3: fast schwarz - gewellt
Distrikt 4: Dunkelrot - wie Wellen
Distrikt 5: Orange - Hochsteckfrisur
Distrikt 6: Straßenblond - Flechtfrisur
Distrikt 7: Hellbraun - Wasserfallzopf mit Locken
Distrikt 8: Rotblond - struppig
Distrikt 9: Braun mit roten Strähnchen - glatt
Distrikt 10: Schokobraun - wie Schlangen
Distrikt 11: Braun und dreckig - Afroamerikanisch
Distrikt 12: Schwarz - Fischgrätenzopf
Die männlichen Tribute hatten alle diese coole Frisur.
Auf dem Bild ist das Kleid von Lexi.
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Kapitel 14

Wir begrüßten uns mit einem "Heey" und einer Umarmung. Dieses Jahr war es so, dass ein Mädchen
auf dem Pferd sitzen soll und die anderen beiden auf der Kutsche stehen sollen. Da ich Angst vor
Pferden hatte musste sich Serafina auf das Pferd setzen. Logan und ich stellten uns auf die Kutsche.
Als das Signal kam fuhr unsere Kutsche als erste los. Logan streifte zufällig meinen Arm. Dort, wo er
mich berührte spürte ich ein Kribbeln. Ich versuchte es zu ignorieren und mich auf die Zeremonie zu
konzentrieren. Die Wesen jubelten und zu. Am meisten Aufmerksamkeit bekam wie fast immer unser
Distrikt. Serafina und ich trugen pinke Schleifen, die mit Diamanten besetzt waren. Langsam fuhren
wir auf den Halbkreis zu. Als alle da waren sah ich mir die Konkurrenz noch einmal genau an. Ich
fand die Kostüme von Distrikt 4, 5 und 7 sehr hübsch. Präsident Snow fing an, eine Rede zu halten.
Mir ist langweilig, so beschreibe ich euch jetzt Logan und Serafina.
Serafina:
Serafina ist 17 Jahre alt und hat hellblonde, schulterlange Haare. Ihre Augen sind dunkelblau.
Serafina hat eine helle Haut und schminkt sich normalerweise mit Lidschatten und Kajal. Sie ist
normalgroß und kräftig.
Logan:
Logan ist 16 Jahre alt und hat hellblonde, coole Haare. Seine Augen sind dunkelgrün. Logan hat eine
gebräunte Haut. Er ist groß und hat ein Sixpack. ( Er sieht ungefähr so aus, wie der auf dem Foto im
nächsten Kapitel ).
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Kapitel 15

Okay, das war es erstmal.
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Hallo.
Sorry, dass solange nichts kam, aber mein Wlan war kaputt und ich musste für Klassenarbeiten
lernen.
Bye!
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Kapitel 1

(Das ist Serafina)
Nachdem Präsident Snow seine Rede beendet hatte fuhren die Kutschen wieder zurück. Wir stiegen
von der Kutsche und gingen zu den Aufzügen. Der Aufzug fuhr in die 1. Etage. Estefania und Charlie
wollten uns sofort das Apartment zeigen, aber weil wir erst duschen wollten, wollten wir uns in einen
Stunde im Wohnraum treffen. Ein Avox brachte mich zu dem Zimmer. Das Zimmer war
wunderschön. (Die Wände sind weiß, der Boden besteht aus schwarzem Teppich und alle Möbel
schwarz. Wenn man in die Tür reingeht ist links von der Tür eine Kommode. Rechts von der Tür ist
Schrank. Der Schrank geht bis zum Ende dieser Wand (nach rechts) und macht dort eine "Biegung".
An der rechten Wand von der Tür aus gesehen ist der andere Teil des Schrankes. Kurz vor dem Ende
der rechten Wand die Tür zum Badezimmer. An der linken Wand ist ein großer Bildschirm, wo man in
verschiedenen Orten von Panem das Geschehen beobachten konnte. An der Wand gegenüber der Tür
steht in der Mitte ein extrem großes Bett mit schwarzer Bettwäsche. Von der Tür aus gesehen ist links
neben dem Bett ein Nachttisch, wo die Fernbedienung von dem Bildschirm darauf liegt. Rechts neben
dem Bett ist ein Schreibtisch mit Stuhl. Außerdem gibt es noch 2 weiße Rosen; eine auf der
Kommode, eine auf dem Schreibtisch). Ich ging in das Zimmer und merkte gleich, das der Boden aus
Teppich war. Ich ging zuerst nach links, dort stand eine schwarze Kommode mit einer weißen Blume.
Ich öffnete nach und nach die Fächer und fand Zeitungen, Magazine und Bücher. Ich ging zu einem
Schrank. Der Schrank stand auf der Ecke. Ich öffnete ihn und sah mir zuerst den Teil, der an der
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Wand, wo auch die Badezimmertür war an. Dort fand ich eine Stange und 3 Fächer. An der Stange 5
Trainingsoutfits. Unter den Outfits standen die dazugehörigen Schuhe. In dem einen Fach waren 5
schwarze Lederjacken. In dem zweiten Fach waren 5 schwarze Hotpants. In dem dritten Fach waren 5
pinke Tops. Die Hotpants und die Tops waren zum Schlafen. In dem anderen Schrankteil waren 5
Fächer. In dem einen Fach waren 5 pinke und 5 schwarze Kleider. In einem anderen Fach waren 5
pinke und 5 schwarze, enganliegende Pullover. In dem einen Fach waren 5 schwarze Lederröcke. In
noch einem anderen Fach waren 5 schwarze Leggins. In dem letzten und größten Fach waren 5
schwarze Schuhe mit verschieden hohen Absätzen. Der Schrank war schön. Dann ging ich in das
Badezimmer, welches genauso groß war. Ich duschte mich. Als ich wieder aus der Dusche kam
schminkte ich mich neu und ging in das Hauptzimmer. Dort wollte ich erst zum Schrank, doch ein
kleiner Kleiderhaufen auf dem Bett errang meine Aufmerksamkeit. Das waren bestimmt die Sachen,
die ich jetzt anziehen sollte. Es war eine blaue Jeans und eine pinke Bluse mit pinken Ballerinas. Ich
zog sie an. Es war genau meine Größe. Dann ging ich zum Wohnraum. Dort waren alle schon da.
Estefania und Charlie zeigten uns das Apartment und erklärten uns alles, was wir wissen mussten. Im
Anschluss gab es gleich Abendessen. Ich aß etwas Kartoffelauflauf und trank etwas Rotwein. Nach
dem Abendessen wollte Estefania auf ihr Zimmer, da sie ihren Schönheitsschlaf brachte. Sie hatte
mich die ganze Zeit so komisch angestarrt. Charlie zeigte uns die Aufnahmen von der Auswahl der
anderen Distrikte. Es war sehr interessant. Er erzählte uns auch noch, mit wem wir und verbünden
sollten. Irgendwann sollten wir auch schlafen gehen. Wir gingen also wieder auf unsere Zimmer. Ich
konnte nicht schlafen. Ich wollte Estefania ja noch fragen, warum sie mich so komisch angestarrt
hatte. Da ich eh nichts Besseres zu tun hatte machte ich mich auf den Weg zu ihrem Zimmer. Es
dauerte lange, aber irgendwann hatte ich es gefunden. Ich klopfte an. Eine Weile geschah gar nichts.
Auf einmal wurde die Tür übelst doll aufgerissen. Eine wütende Estefania stand im Türrahmen. Sie
schrie eine halbe Stunde lang hysterisch rum. Als sie sich wieder etwas beruhigt hatte hielt sie mir
einen halbstündigen Vortrag darüber, wie wichtig der tägliche Schönheitsschlaf doch sei. Als sie fertig
war rannte sie schreiend in ihr Zimmer. Das war wohl eine schlechte Idee. Ich ging langsam in mein
Zimmer und machte dort mein Licht an. Ab morgen hatten wir 5 Tage im Kapitol. Ich ging zu meinem
Schrank und nahm mir eine schwarz Hotpants und ein pinkes Top heraus. Dies zog ich anschließend
an. Dann ging ich schlafen.
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Kapitel 2

(Das ist Victoria Altman, der eine weibliche Tribut aus Distrikt 2)
Ich schreckte hoch. Ich hatte einen Schrei gehört. Panisch sah ich im Zimmer umher, doch ich konnte
nichts Verdächtiges sehen. Bis ich den Bildschirm sah. Irgendwo hatte dort jemand geschrien. Ich fand
das nicht lustig. Heute Abend musste ich dringend diesen Bildschirm ausschalten. Da ich eh nicht
mehr schlafen konnte stand ich auf. Ich ging ins Bad um mich zu duschen und mir die Haare zu
waschen. Als ich fertig war föhnte ich meine Haare, bis sie trocken waren. Dann schminkte ich mich.
Ich sah mich noch mal im Bad um. Es war immer noch wunderschön. Ich ging in das Zimmer und zum
Schrank. Gerade, als ich zu einem pinken Kleid greifen wollte fiel mir ein Zettel auf. Er war von
Estefania. Auf dem Zettel stand: #Hallo Lexi! Du hast dich sicher gefragt, warum du so viel Kleidung
hat, oder? Also pro Tag hast du vier Outfits. Das erste ziehst du vor dem Training an. Das zweite in
der Mittagspause. Das dritte in der Kaffeepause und das vierte nach der letzten Trainingseinheit. Du
kannst selbst entscheiden, wann du was anziehst. L.G. Estefania#. Ach nee, als wäre ich nicht von
selbst darauf gekommen. In der Dusche hatte ich genug Zeit zum Nachdenken. Jeden Tag würde ich je
1 schwarzes und ein pinkes Kleid anziehen. Und pro Tag eine Leggins mit Pullover und einen
Lederrock mit Pullover. Die Farben der Pullover variieren am Tag (wenn ich zu dem Lederrock einen
schwarzen Pullover anziehe ziehe ich zu der Leggins einen pinken Pullover an). Also zog ich mir das
pinke Kleid mit schwarzen 5cm-Absatzschuhen an. Ich ging in den Raum, wo es immer Frühstück gab
und schaute mir das Buffet an. Ich aß ein Brötchen mit Nutella und trank einen Kaffee. Es schmeckte
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lecker. Als ich fast fertig war kam Serafina in den Raum. Wir umarmten uns und sie fragte lachend:"
du auch von dem Schrei auf dem Bildschirm wach geworden?". "Ja klar! Sonst würde ich noch
schlafen", beantwortete ich ihre Frage. Sie nahm sich Haferbrei und ebenfalls einen Kaffee. Dann
setzte sie sich mir gegenüber an den Tisch. Wir redeten über alles Mögliche. Als Estefania in den
Raum kamen waren wir still. Sie nahm sich einen Cocktail und setzte sich neben mich.
Wahrscheinlich hatte sie vergessen, wer sie gestern geweckt hatte. Sie erwähnte irgendwann, dass wir
noch eine Stunde Zeit hatten, bis es zum Training ging. So machten wir uns auf den Weg, um in
meinem Zimmer weiter zu quatschen. Kurz vor der Zimmertür kamen wir auf die Idee, dass wir ja
Logan wecken könnten. Wie gingen zu seinem Zimmer und waren recht verwundert, dass seine Tür
nicht abgeschlossen war. Wir öffneten sie ganz leise. Als wir die Tür ohne einen Ton auf hatten
suchten wir ihn in seinem Zimmer. Wir konnten ihn aber nirgendwo finden. Vielleicht hatte Präsident
Snow ihn ja gekidnappt. Oder er war einfach nur im Bad beschäftigt. Denn ca. 3 Minuten, nachdem
uns aufgefallen ist, dass er nicht im Zimmer ist kam er halbnackt und mit nassen Haaren in das
Zimmer. Er guckte kurz gespielt geschockt, als er uns sah. Dann mussten wir alle auf einmal anfangen
zu lachen. "Okay, was wollt ihr?", fragte er uns. "Wie wollten dich wecken und dir sagen, dass du
noch eine Stunde Zeit hast, bis das Training beginnt. Aber anscheinend hat Estefania diese Aufgabe
schon übernommen!", sagten Serafina und ich im Chor, als hätten wir es auswendig gelernt. "Alles
klar. Dankeschön!", sagte er zu uns. "Na dann bis nachher", ergänzte er noch. "Bis nachher!", riefen
Serafina und ich ihm noch hinterher. Wir verabschiedeten uns und gingen auf unsere Zimmer. Ich
hörte irgendetwas piepen. Es ist bestimmt ein Handy. Ich ging dahin, wo das Klingeln herkam und sah
ein Licht blinken. Definitiv ein Handy. Ich oder der Besitzer des Handys hatte eine neue Nachricht. Da
ich ein sehr neugieriger Mensch war öffnete ich die Nachricht. Sie war von Estefania: #Hallo Lexi!
Das Training wurde etwas vorverlegt. Es geht in 35 Minuten los. Da es ja nichts schadet, etwas früher
da zu sein, sei bitte pünktlich (in 20 Minuten) am Fahrstuhl. Und ja, das Handy gehört dir. Du hast ein
unbegrenztes Budget und kannst alles damit machen. Ich wünsche dir dann noch viel Spaß bis zum
Training. L.G. Estefania#. Okay. Jetzt hatte ich nicht mehr so viel Zeit. Und wieso zur Hölle sollten
wir früher da sein. Egal. Ich ging zum Schrank und öffnete ihn. Dort nahm ich mir einen
Trainingsanzug heraus. Es war eine schwarze, lange, enganliegende Hose, mit roten Streifen an der
Seite. Das Oberteil war ein schwarzes, enganliegendes T-Shirt, mit ebenfalls roten Streifen an der
Seite. Dort, wo die Schulter ist, ist die Nummer unseres Distrikts eingenäht. In der Kleidung konnte
man sich gut bewegen. Die Schuhe waren auch schwarz und man konnte gut in ihnen laufen, klettern
usw. Ich zog mir diese Sachen an. Sie waren bequem, praktisch und sahen einigermaßen gut aus. Als
ich fertig war ging ich aus dem Zimmer in Richtung Fahrstuhl.
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Kapitel 3

(Das ist Nora Stryder, der andere weibliche Tribut aus Distrikt 2)
Wie Estefania schon sagte: Es schadet ja nichts, früher da zu sein. Anscheinend befolgten die anderen
auch diesen Rat, immer zu früh da zu sein. Denn alle warteten auf mich. Ein Blick auf die Uhr
versicherte mir jedoch, dass ich nicht zu spät war. Estefania sagte: "Nun, es schadet nicht zu früh da zu
sein!". Mit diesen Worten gingen Serafina, Logan und ich in den Fahrstuhl. Wir fuhren in das
Erdgeschoss. Es waren schon fast alle da. Die meisten, die ich sah sahen sehr schwach aus. Aber naja,
wer weiß. Wir stellten uns zu den anderen. Kurze Zeit später trafen auch die letzten von uns ein. Wir
stellten uns in einen Halbkreis um eine Frau. Diese hielt einen Vortrag über die Arena, wie viel
Prozent an was sterben usw. Es war so mittelmäßig interessant. Als sie fertig war durften wir
trainieren. Serafina, Logan und ich hatten beschlossen, dass wir zu den Stationen zusammen gehen
würden. Zuerst gingen wir zum Bogenschießen. Zuerst war ich dran. Ich nahm mir den Bogen und
spannte den Pfeil ein. Dann zielte ich und...traf die Zielscheibe genau in der Mitte. Das ganze ging so
weiter, bis ich alle Pfeile aufgebraucht hatte. Ich traf nur zwei Mal nicht. Dann war Serafina dran. Sie
stellte sich gar nicht so schlecht an und traf ungefähr die Hälfte. Logan traf nur 2 mal und das, weil er
Glück hatte. Dann gingen wir zu der Station mit den Speeren. Dort fing Serafina an. Sie traf wirklich
jedes mal. Dann war Logan dran. Er war gar nicht so schlecht und traf ungefähr die Hälfte. Zum
Schluss war ich dran. Auch ich traf ungefähr die Hälfte. Dann ging es zum Dreizack. Zuerst war
Logan dran, dann ich und dann Serafina. Egal wer, wir waren alle nicht gut darin. Danach gingen wir
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zum Messerwerfen. Das war meine Lieblingsstation. Deshalb durfte ich auch anfangen. Ich traf jedes
zielsicher. Dann war Serafina dran. Sie traf wenn überhaupt 1-2 mal. Logan durfte zu Schluss werfen
und traf ca. 4-5 mal. Jetzt waren wir an der Station mit der Axt gewesen. Ich mochte diese Äxte
einfach nicht, aber okay. Serafina fing an und man konnte ihre Fähigkeiten mit der Axt ungefähr mit
meinen Fähigkeiten mit dem Bogen vergleichen, also fast perfekt. Dann durfte Logan mit der Axt
üben und er war so mittelmäßig. Ich war zu Schluss dran und hätte fast jemanden getroffen. Also nicht
so gut. Ich hatte mir aber Mühe gegeben. Als nächstes gingen wir zu der Armbrust. Logan fing an und
stellte sich ganz gut an. Ich war als nächstes dran und stellte mich ebenfalls ganz gut an, genauso
Serafina, die als letztes mit der Armbrust übte. Das heißt, dass wir uns alle recht gut angestellt haben.
Ich schaute auf meine Uhr und in dem Moment hörte ich den Gong für das Mittagessen. Wir hatten
ernsthaft 3 Stunden trainiert? Wie die Zeit doch verging. Wir hatten um sieben angefangen und jetzt
war es um 10. Jetzt hatten wir eine Stunde und eine halbe Stunde Pause. Danach gab es Mittagessen.
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Kapitel 4

Wir wollten eigentlich zum Fahrstuhl gehen, aber auf halbem Weg begegneten wir einen 3-köpfigen
Gruppe, die so aussah, als wäre sie aus Distrikt 2. Als sie uns sahen drehten sie sich mit einem breiten
Lächeln auf dem Gesicht um. Es war ein Junge und 2 Mädchen (was für ein Wunde). "Na, Wie geht's?
Wie wär s Distrikt 1, in einer halben Stunde hier?", sprach ein Mädchen. Das Mädchen schien so 17
oder 18 Jahre alt zu sein. Das andere Mädchen war still, schaute auf den Boden und war
wahrscheinlich 16. "Jo, dann bis in einer halben Stunde!", rief ich ihnen noch nach. Sie waren mitten
im Gespräch gegangen! Wie respektlos! Wie 3 fuhren mit dem Fahrstuhl in unser Apartment, wo uns
Estefania schon erwartete. Bevor sie anfangen konnte zu reden sagte ich: "Sorry Estefania, aber wir
erzählen dir alles am Ende des Tages. Wir treffen uns in einer halben Stunde mit Distrikt 2 und
deshalb müssen wir uns beeilen". "Okay, ich kann das durchaus verstehen. Nun dann, Flotte Hufe!",
antwortete sie mir. Wir gingen jeder auf unsere Zimmer. Ich weiß ja nicht, was die anderen machten,
aber ich stellte mich für 5 Minuten unter die Dusche. Dann ging ich zu dem Spiegel im Bad, um mich
nachzuschminken. Dann ging ich zu meinem Kleiderschrank und nahm mir eine schwarze Leggins
und einen pinken Pullover. Dazu zog ich mir die Schuhe von früh an. Ich hatte erfahren, dass mein
Trainingsanzug in den Pausen gewaschen wird. Das wäre sonst ein bisschen ekelhaft. Ich hatte noch
10 Minuten. Also kämmte ich meine hüftlangen Haare. Dann war es schon Zeit zu gehen. Also ging
ich zu dem Fahrstuhl und fuhr mit Serafina und Logan in das Erdgeschoss. Sie waren nervös, dass
hatte ich bemerkt. Als wir ankamen warteten die aus 2 schon auf uns.
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Kapitel 5

Das ist Jared Hunter, der männliche Tribut aus Distrikt 2.
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Kapitel 1

"Na endlich 1. Wir hatten uns schon gefragt, was ihr solange gemacht habt! Nun denn, wir sind ja aus
Spaß hier!", meinte der Junge aus ihrem Distrikt. "Uns ist doch allen klar, dass wir uns verbünden,
oder?", fragte Serafina mit schüchterner Stimme. "Natürlich Süße. Wie heißt ihr eigentlich?", fragte
der Junge wieder. Diesmal sprach ich: "Ich bin Lexi, Lexi Brown und das sind Serafina Miller (ich
deutete mit dem Finger auf Serafina) und Logan Smith (ich deutete mit dem Finger auf Logan). Wie
heißt ihr eigentlich?", stellte ich die Gegenfrage. "Ich bin Jared Hunter. Das Mädchen, was nichts sagt
heißt Nora Stryder. Das andere Mädchen heißt Victoria Altman", antwortete der Junge. Das war ja mal
interessant. Die hatten alle recht gute Chancen zu überleben, bis auf Nora vielleicht. Sie wirkte so
ruhig und schwach auf mich. Aber naja, man kann ja nicht wissen. Jedenfalls wussten wir immer noch
nicht, was sie von uns wollten. "Also liebe Leute. Uns ist doch allen klar, dass wir uns verbünden. Wie
sind, genauso wie ihr, noch nicht mit allen Waffenstationen durch. Ich würde vorschlagen, dass wir
uns, wenn wir alle durch sind kurz nach der nächsten Einheit zu treffen, um dann abzusprechen, wer
welche Waffe, falls es Waffen gibt, bekommt", sagte Victoria laut und deutlich. Sie könnte diesen
Werbespruch: Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen sie ihren Arzt oder Apotheker, sprechen. Ich
musste nicht lange überlegen, bis ich sagte: "Ja klar. Wir sind fast mit allen Waffen durch. Wolltet ihr
noch etwas?" "Eigentlich nicht", sagte Jared. "Wollt ihr euch vielleicht unser Apartment ansehen?",
fragte Nora mit piepsiger, unsicheren Stimme. "Na klar. Dann mal los!", sagte Logan. So gingen wir
zu den Fahrstühlen. Die Fahrt zur zweiten Etage war ganz schnell um. Dann gingen wir aus dem
Fahrstuhl. Deren Eingangsbereich sah genauso aus, wie unser Eingangsbereich. Zuerst gingen wir in
deren Wohnraum. Es war auch cool, nur die Couchkissen hatten eine andere Farbe als unsere. Wir
schauten uns noch die Zimmer an, dann verabschiedeten wir uns und gingen wieder zu dem Fahrstuhl.
Im Fahrstuhl sagte wie fast immer keiner ein Wort. Als wir oben ankamen erwartete uns Estefania
schon. Zu meiner Verwunderung stand Charlie auch hinter ihr. Estefania guckte irgendwie gruselig.
Das machte mir Angst. Sie sagte uns, dass Präsident Snow wollte, dass die Tribute während der Pause
zu Mittag essen sollten. Okay, aber für mich war das kein Grund, so gruselig zu gucken. Wir hatten ca.
1 Stunde das Apartment von den anderen besichtigt. So lange kam mir das gar nicht vor. "Und habt ihr
Verbündete?", fragte Charlie uns. Mir fiel gerade auf, dass ich ihn schon eine Weile nicht mehr
gesehen hatte. "Ja, aber das war doch klar", sagte Serafina. "Sind sie stark oder schwach?", fragte
Charlie uns wieder. "Ich würde denken, dass Jared und Victoria recht gute Chancen haben. Die andere,
Nora wirkt nicht so stark auf mich. Ich möchte ja keine Vorurteile haben, aber ich denke, dass wir sie
leicht umbringen können, wenn kein anderer mehr übrig ist. Das ist meine Meinung", erklärte ich den
anderen meine Meinung. "Okay, dann auf auf zum Essen!", trällerte Estefania in ihrer schrillen
Stimme. Toll, jetzt hatten wir kaum Zeit zum Essen. So gingen wir wieder zum Fahrstuhl. Estefania
trällerte irgendetwas vor sich hin, Charlie und Serafina unterhielten sich über irgendetwas, ich glaube
darüber, wie die Arena diese Jahr aussieht. Ich stand einfach nur da und starrte die Wand an. In
Gedanken war ich bei den jungen Tributen, die dieses Jahr einen grausamen Tod sterben würden. Wir
waren alle jung, aber sie hatten kaum eine Chance gegen uns. Aber ich musste mich zwingen, mir das
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nicht anmerken zu lassen und konzentrierte mich auf den Fahrstuhl. Der Fahrstuhl hielt. Wir hatten
noch 20 Minuten Zeit zu essen.
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Kapitel 2

Im Speisesaal herrschte Stille. Vereinzelt hörte man, wie das Besteck über die Schale oder den Teller
kratzte. Es gab verschiedene Menüs. Ich ließ mir etwas von einer Vegetarischen Suppe in eine Schale
geben. Serafina und Logan nahmen einfach das gleiche wie ich. Wir gingen zu einem leeren Tisch und
setzten uns mit dem Essen auf die Stühle. Wir aßen schnell die Suppe und standen, als wir fertig waren
auf. Die Teller ließen wir einfach stehen. Schnell rannten wir zum Fahrstuhl um in unser Apartment zu
fahren. Ein Avox wartete schon. Es kamen 2 weitere Avoxe dazu. Sie brachten uns in unsere Zimmer.
In meinem Zimmer lagen die frisch gewaschenen Trainingssachen auf dem Bett. Ich hätte fast
vergessen, mich umzuziehen. So zog ich die Leggins und den Pullover aus, und die Trainingssachen
an. Da wir keine Zeit ausgemacht hatten, wann wir am Fahrstuhl sein sollen ging ich schon mal vor.
Ich hatte noch 5 Minuten. Ich wartete ungeduldig auf die anderen. Nach zweieinhalb Minuten kamen
sie an. Schnell stiegen wir in den Fahrstuhl und fuhren nach unten, in den Trainingsbereich. Wir waren
leicht in Eile und kamen gerade rechtzeitig an. Wir hörten einen Gong, dann trainierten alle weiter.
Wir hatten beschlossen, dass wir einfach weitermachen würden. Also gingen wir zu der Dolch-Station.
Da keiner Anstalten machte anzufangen, schnappte ich mir ein paar Dolche und fing an. Es würde ja
nichts bringen einfach so rumzustehen. Serafina war nach mir dran und danach Logan. Logan war der
Beste an dieser Station. Serafina und ich waren auch gar nicht mal so schlecht. Die letzte Station, die
wir als geschlossene Gruppe betraten war die des Schwertkampfes. Es gab Figuren an denen man das
üben konnte. Drei konnten auf einmal üben. Es war gerade keiner dort, also fingen wir alle an. Ich war
noch nie gut darin, da ich mich nie konzentrieren konnte, aber ich hatte mich verbessert. Ich schaute
ab und zu den anderen. Nach einer Weile standen zu viele andere Tribute hinter uns, das heiß, dass wir
aufhören mussten. Da wir nun mit den Stationen, die wir für wichtig hielten fertig waren, gingen wir
kurz an die Seite. Wir wussten nun alle, was unsere Stärken, und was unsere Schwächen waren. Da
jeder andere Stärken und Schwächen hatte, wollten wir nun alleine weiter üben. Wir wollten zuerst an
den Stationen üben, wo wir total schlecht waren, um diese zu verbessern. Für mich hieß das Axt und
Dreizack. Da der Dreizack eigentlich nie in der Arena war und weil wir das alle nicht konnten, wollten
wir diese Station weglassen. Also ging ich zu der Axt-Station, Serafina zu der Messer-Station und
Logan zu der Bogen-Station. Bei der Axt-Station war gerade niemand, also konnte ich dort ungestört
üben. Ich stellte mich, wie erwartet, sehr ungeschickt an. Jedoch konnte ich nach einer Weile kleine
Fortschritte feststellen. Ich sah mich flüchtig um und bemerkte eine Schlange an der Station, wo ich
gerade war. Ich war so konzentriert in die Übung, dass ich alles andere ausgeblendet hatte. So
beendete ich schnell meine Übung und ging, da ich die anderen Tribute nicht so lange hinhalten
wollte. Ich ging in Gedanken die Stationen durch, in denen ich mittelmäßig gut war. Ich entschied
mich für die Speer-Station. Langsam ging ich auf diese Station zu und sah von weitem, dass ich dort
nicht alleine war.
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Kapitel 1

Distrikt: 1 (Luxuswaren)
Name: Alexia 'Lexi' Brown
Geschlecht: weiblich
Alter: 15 Jahre
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Kapitel 2

Distrikt: 1 (Luxuswaren)
Name: Serafina Miller
Geschlecht: weiblich
Alter: 17 Jahre
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Kapitel 3

Distrikt: 1 (Luxuswaren)
Name: Logan Smith
Geschlecht: männlich
Alter: 16 Jahre
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Kapitel 4

Distrikt: 2 (Steinbruch, Friedenswächter)
Name: Victoria 'Vicky' Altman
Geschlecht: weiblich
Alter: 17 Jahre
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Kapitel 5

Distrikt: 2 (Steinbruch, Friedenswächter)
Name: Nora Stryder
Geschlecht: weiblich
Alter: 16 Jahre
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Kapitel 6

Distrikt: 2 (Steinbruch, Friedenswächter)
Name: Jared Hunter
Geschlecht: männlich
Alter: 18 Jahre
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Kapitel 7

Distrikt: 3 (Elektronik)
Name: Ilona Seeker
Geschlecht: weiblich
Alter: 14 Jahre
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Kapitel 8

Distrikt: 3 (Elektronik)
Name: Ursula Simpson
Geschlecht: weiblich
Alter: 17 Jahre
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Kapitel 9

Distrikt: 3 (Elektronik)
Name: Damon Harper
Geschlecht: männlich
Alter: 16 Jahre
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Kapitel 10

Distrikt: 4 (Fischerei)
Name: Fiona Collins
Geschlecht: weiblich
Alter: 15 Jahre
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Kapitel 11

Distrikt: 4 (Fischerei)
Name: Serena Morgan
Geschlecht: weiblich
Alter: 15 Jahre
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Kapitel 12

Distrikt: 4 (Fischerei)
Name: Zacarias 'Zac' Cooper
Geschlecht: männlich
Alter: 16 Jahre
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Kapitel 13

Distrikt: 5 (Energie/Strom)
Name: Megan 'Meg' McCarter
Geschlecht: weiblich
Alter: 18 Jahre
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Kapitel 14

Distrikt: 5 (Energie/Strom)
Name: Abigail 'Abby' Whitney
Geschlecht: weiblich
Alter: 14 Jahre
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Kapitel 15

Distrikt: 5 (Energie/Strom)
Name: Caleb Fell
Geschlecht: männlich
Alter: 12 Jahre
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Kapitel 16

Distrikt: 6 (Transport)
Name: Wanda Farrell
Geschlecht: weiblich
Alter: 16 Jahre

Seite 58

Kapitel 17

Distrikt: 6 (Transport)
Name: Janina Parker
Geschlecht: weiblich
Alter: 17 Jahre
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Kapitel 18

Distrikt: 6 (Transport)
Name: Nicholas 'Nico' Bennett
Geschlecht: männlich
Alter: 15 Jahre
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Kapitel 19

Distrikt: 7 (Holz und Papier)
Name: Grace Swan
Geschlecht:
Alter: 16 Jahre
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Kapitel 20

Distrikt: 7 (Holz und Papier)
Name: Tessa Ross
Geschlecht: weiblich
Alter: 18 Jahre
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Kapitel 21

Distrikt: 7 (Holz und Papier)
Name: Samuel 'Sam' Graves
Geschlecht: männlich
Alter: 13 Jahre
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Kapitel 22

Distrikt: 8 (Textilien)
Name: Dalia Kirkwood
Geschlecht: weiblich
Alter: 15 Jahre
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Kapitel 23

Distrikt: 8 (Textilien)
Name: Crystal Levy
Geschlecht: weiblich
Alter: 18 Jahre
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Kapitel 24

Distrikt: 8 (Textilien)
Name: Peter Black
Geschlecht: männlich
Alter: 14 Jahre
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Kapitel 25

Distrikt: 9 (Getreide)
Name: Lydia Hastings
Geschlecht: weiblich
Alter: 16 Jahre
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Kapitel 26

Distrikt: 9 (Getreide)
Name: Helga Winston
Geschlecht: weiblich
Alter: 17 Jahre
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Kapitel 27

Distrikt: 9 (Getreide)
Name: Riley Biers
Geschlecht: männlich
Alter: 13 Jahre
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Kapitel 28

Distrikt: 10 (Viehzucht)
Name: Orlanda Eliot
Geschlecht: weiblich
Alter: 12 Jahre
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Kapitel 29

Distrikt: 10 (Viehzucht)
Name: Zarina O'Connor
Geschlecht: weiblich
Alter: 14 Jahre
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Kapitel 30

Distrikt: 10 (Viehzucht)
Name: Mason Lockwood
Geschlecht: männlich
Alter: 16 Jahre
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Kapitel 31

Distrikt: 11 (Landwirtschaft)
Name: Katherine 'Kathy' Cook
Geschlecht: weiblich
Alter: 15 Jahre
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Kapitel 32

Distrikt: 11 (Landwirtschaft)
Name: Ruby McBiel
Geschlecht: weiblich
Alter: 16 Jahre
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Kapitel 33

Distrikt: 11 (Landwirtschaft)
Name: Tyler Abernathy
Geschlecht: männlich
Alter: 17 Jahre
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Kapitel 34

Distrikt: 12 (Bergbau)
Name: Elena Argent
Geschlecht: weiblich
Alter: 16 Jahre
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Kapitel 35

Distrikt: 12 (Bergbau)
Name: Beatrix 'Bea' Burton
Geschlecht: weiblich
Alter: 18 Jahre
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Kapitel 36

Distrikt: 12 (Bergbau)
Name: James Clark
Geschlecht: männlich
Alter: 14 Jahre
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Kapitel 37

Das waren die Tribute.
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