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Einleitung

Die Geschichte spielt im Sonic Universum und handelt von Lia the Hedgehog. Durchgerüttelt von
einer Vergangenheit die noch tragischer ist als die von Shadow muss sie sich durch ihren nicht ganz so
normalen Alltag quälen der durch einen gewissen Jemand nur noch verrückter wird.
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Kapitel 1

Es war eine kalte, klare Nacht. Keine Wolke entstellte den atemberaubend schönen Sternenhimmel
der in die Unendlichkeit zu führen schien. Für gewöhnlich waren solche Nächte eher ruhig, doch diese
war nicht so... zumindest nicht für Lia. Sie fasste sich an den Kopf, wie sie feststellen musste brummte
der wie ein Flugzeugmotor. Sie wusste weder wo sie war, noch was passiert ist. Um sie herum
herrschte... Stille? Warum das denn? Noch vor ein paar Minuten oder Stunden oder so war doch noch
alles laut und es war ein Kampf im Gange. Es dauerte eine Weile bis sie zu dem Entschluss kam das
sie wahrscheinlich nicht mehr bei Bewusstsein war, soweit das in so einer Lagen möglich war versteht
sich. Noch ein letzter Gedanke, doch dann schalteten sich ihre Energie-Notreserven endgültig ab.
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Kapitel 2

Der Morgen hingegen war frisch und sonnig, also wie immer eben. Rouge, ganz die Lady, versuchte
mal wieder hinter Knuckles Rücken ein paar Chaos Emeralds mitgehen zu lassen. Mit anderen
Worten: sie hat sich Shadow geschnappt um mit ihm einer oder zwei kleine Emeralds zu ergattern.
"Das wird nicht funktionieren." murmelte Shadow leise hinter einem Baum und fragte sich erneut
warum er bei ihren 'Besorgungen, wie sie es nannte' immer mitkommen sollte."Schh!"zischte Rouge.
Sie versuchte sich nur auf die Emeralds zu konzentrieren doch ständig schweiften ihre Gedanken ab.
Zu Knuckles um genau zu sein und diese Vorstellung gefiel ihr wahrscheinlich genau so gut wie ihm nämlich überhaupt nicht. Wären sie also zwei, drei-sieben Meter über Shadow und Knuckles schwebte
und versuchte ihre Gedanken zu ordnen fiel ihr etwas am Horizont auf. Eine Rauchwolke, wo kam die
denn her? Sie flog wieder herunter und landete neben Shadow der immer noch unbeteiligt in der
Weltgeschichte umher zu blicken schien "Du Shadow", begann Rouge" dahinten ist irgendwas. Sollten
wir uns das nicht ansehen?". "Was hast du gesehen?" fragte er mit einer Stimme die dank ihrer Härte
wahrscheinlich Diamanten wie Butter schneiden könnte. Sie schaute ihn an und versuchte hinter seine
Fassade zu blicken aber wie üblich brachte das nichts"Rauch, und Trümmer.". Er seufzte und die
beiden machten sich auf den Weg. Natürlich ohne auch nur einen Hauch von einem Emerald
mitzunehmen.
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Kapitel 3

Langsam stiegen die beiden über Trümmer, immer darauf bedacht das eine falsche Bewegung das
alles zu einstürzen bringen konnte. Die vielen Gänge und Trümmer hätten zusammen ein perfektes
Labyrinth ergeben. Nach einigem herumwandern, aufteilen, wiederfinden, Türen auf und zu machen,
umschauen und fluchen was im Übrigen von Rouge kam war schließlich nur noch eine Tür übrig."Ich
glaube nicht das wir etwas finden werden." meinte Rouge das gefühlte hundertste Mal. Und zum
ersten Mal erwiderte Shadow auch etwas"Es war deine Idee hierher zu kommen". Rouge verstand das
als Andeutung das sie den Mund halten sollte und machte wortlos und sichtlich eingeschnappt die Tür
auf nur um sie gleich darauf wieder zu schließen"Da war etwas.""Dann mach die Tür wieder auf"...
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Kapitel 4

Da! Schon wieder öffnete sich die Tür und eine...nee zwei Gestalten betraten den dunklen Raum. Das
bisschen Licht was durch das kleine zersprungene Fenster schien war spärlich und erleuchtete nicht
mal ansatzweise die Zerstörung in diesem Raum. Die eine Gestalt schlug die Hände vor den Mund und
sah sich schockiert um. Da es sich ohne Zweifel um ein weibliches Wesen handelte war das nicht
weiter interessant. Viel mehr fesselte das andere Wesen sie und Lia fand es faszinierend wie man
erraten musste was in seinen Gedanken vor sich ging. Wahrscheinlich eher 'Er' schien sich
vollkommen von anderen abzukapseln. Er erinnerte Sie ein wenig an sich selbst."Hallo? Ist hier
jemand?" rief die anscheinend junge Lady mit leicht erotisch angehauchter Stimme. Der Andere stand
immer noch da als würde ihn das alles nichts angehen, doch an ein paar Mal rufen ergriff auch er das
Wort und sagte mit einer Stimme die sie ein wenig an Schleifpapier erinnerte "Komm raus du Feigling
und zeige dich!". Langsam aber bestimmt kam Lia aus ihrem Versteck und musterte die beiden noch
einmal. Anscheinend machten sie dasselbe mit ihr."Wer bist du?" fragte sie die Lady. Nach einer
kurzen Bedenkpause antwortete sie mit kalter, abweisender Stimme "Mein Name ist Lia the
Hedgehog." Von jetzt am sollte sich so einiges in ihrem Leben ändern.

Das war mein/e allererste/s Quiz/FF ich hoffe sie hat euch gefallen. Schreibt mir doch bitte was ich
noch verbessern könnte. Außerdem könnt ihr schreiben was ihr in den nächsten 4 Kapiteln haben
wollt. Vieleicht nehme ich es ja mit rein in die FF. Die nächste kommt in 1-2 Wochen, bey.
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