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Einleitung

Yu will einmal eine berühmte Drachenreiterin werden, klar dass sie dafür in das Internat Feuerstein
geht doch ihre Klassenkameraden sind alle ziemlich ätzend, so wird der einstige Traum von ihr zum
Albtraum geworden, Doch dann macht sie eine ungeheuerliche Entdeckung...
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Prolog:
Jack flog auf seinem Drachen Sturmwind in den Sonnenuntergang, er musste sich beeilen denn seine
Frau würde heute ein Baby erwarten. Auf einmal hörte er etwas ratschen. Er sah sich um doch schon
rutschte er vom Sattel und fiel 1000 Meter in die Tiefe. . .
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1. Kapitel: Happy Birthday!
"Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag liebe Yu, Zum Geburtstag
viel Glück! "
Yu wachte verwirrt auf und blickte sich um. Ach ja, ihr Geburtstag, den hatte sie glatt vergessen!
Nach dem langen Geburtstags Frühstück waren die Geschenke dran! Das erste War viereckig yu riss
es auf und im Päckchen waren 2 Bücher. Yu freute sich schon wenn sie später sich hinlegen würde
und die Bücher verschlingen konnte. Aber erst mal die anderen Geschenke, das nächste War rund Yu
wusste sofort was es war: ein Ball. Sie legte es zur Seite das nächste War ein schön verziertes
Kästchen, Yu machte es auf und hielt sogleich ein kleinen Zettel in den Händen. Sie las laut
vor:"ZICKERGUDSEIN. "
Yu lächelte. Das War die Krakelige Schrift ihrer kleinen Schwester. Yu freute sich natürlich Risik
endlich ein eigenes Zimmer! Nun das nächste sie riss es auf:"JAA!"sie fiel ihrer Mutter um den Hals.
In dem letzten Päckchen waren Reiterstiefel und eine Uniform! Zugleich wunderte sie sicher, seit ihr
Vater vor 70 Jahren bei einem Sturz von einem Drachen ums Leben gekommen war, war ihre Mutter
strickt gegen Drachen reiten. Egal wie sehr sie flehte. Unwillkürlich musste sie schniefen. Ihr Vater
war ein berühmter Drachenreiter bis. Yu schaudert. Sie war dort grade 4 geworden! Sie blickte ihre
Mutter mit einem fragenden Blick an. Sie nickte und Yu umarmte sie noch einmal: "Danke "! Brachte
sie heraus. Ihr Traum war in Erfüllung gegangen!
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In Yus neuer Klasse fühlt sich Yu gar nicht wohl. Zum Glück hat sie schon eine Freundin gefunden,
mit der sie die gemeinen Sticheleien ihrer Klassenkameraden überstehen kann. . . .
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Kapitel 2:
Drachenschule Feuerstein:
Genervt wachte Yu auf: Konnten ihre Zimmer Genossen nicht etwas leiser sein! Gestern war Yu in
Feuerstein angekommen und war in ihr Zimmer gezogen. Leider musste sie sich gestehen das sie nicht
das große Los gezogen, denn die anderen: Clarissa, Diana, Renaya und Finyen waren alles andere als
nett. Finyen ging ja noch aber der Rest. Vor allem Clarissa und Diana, denn die 5 hatten eine WG mit
Küche, WC, ein kleines Wohnzimmer und 3 Zimmer und die beiden hatten sich in den Kopf gesetzt
ein Einzelzimmer zu bekommen das komfortabler war. Zum Glück hatten sie sich geeinigt so bekam
Clarissa(die Tochter des hohen Lords)die einzel-Suite, Finyen teilte sich eins mit Diana und sie selbst
mit Renaya. Und jetzt machten die 4 auch noch so einen Radau und das am Wochenende. Genervt
versuchte sie sich an die schöne Stelle in ihrem Traum zu erinnern, vergeblich so schaute Yu kurz
darauf auf die Uhr:6. 46! So früh! Die anderen hatten ja nicht mehr alle Tassen im Schrank! Plötzlich
verharrte ihr Blick am Datum:1. 7!"Oh, Nein!", entfuhr es ihr. Der erste September war ihr erster
Schultag! Da wollte sie nicht Zuspätkommen! Schnell flitzte sie ins Bad, zwang sich zu einer
Katzenwäsche, zog sich in sek. -schnelle um, ließ das Frühstück ausfallen um kurz darauf über den
Schulhof zum Hauptgebäude zu sprinten. Keuchend kam sie in der Aula an. Puh, Direktor Dr. Barker
hatte seine Ansprache erst begonnen. Sie gesellte sich zu einer Mitschülerin, die wie Yu wohl oder
übel feststellen musste Finyen war. "Hi, du musst die berühmte Yulena Winfang sein, ich bin Finyen,
kannst mich ruhig Finn nennen(Ich hasse meinen Namen)", meinte diese und zwinkerte ihr zu. Yu
nickte stumm und versuchte der langweiligen Rede des Rektors zuzuhören, was wie sie feststellen
musste eine dumme Entscheidung war. "Echt traurige Geschichte, mit deinem Vater, oder", fragte
Finn. Yu nickte traurig: Musste diese Finn dieses Thema ansprechen! "Oh, verstehe", sagte Finyen.
"War fei ein richtiger Fan von ihm", stellte Finn fest. Und jetzt bemerkte Yu das sie ein T-Shirt trug
auf dem dick gedruckt war: JACK WINDFANG!=)
"Ich glaube ich hab fast alle Fanartikel von ihm", meinte Finn. Lächelnd erwiderte Yu:"Dann hast du
ja mehr Sachen von ihm wie ich. "Finyen lächelte zurück und Yu stellte fest das Fin eigentlich richtig
nett war.
Yu flog auf ihrem Drachen in die Lüfte: Das fliegen war soo schön, man fühlte sich einfach frei.
Plötzlich tauchte vor ihr, ihr bester Freund auf. Sie winkte und lächelte ihm zu. Doch sein Gesicht war
zu einer hässlichen Fratze verzogen und er sagte: Lebewohl! Und damit schnitt er die Riemen ihres
Sattels durch. Yu versuchte verzweifelt sich festzukrallen doch es war zu spät, schon fiel sie 1000
Meter in die Tiefe. . . .

Seite 7

Kapitel 2

3. Kapitel:
Sturmpfeil:
"NEEEIIIINNN"! Verdattert wachte Yu auf: ES war nur ein Traum, Glück gehabt. Sie bemerkte wie
eine Schweißperle ihr von der Nase tropfte. Doch ihre Freude war nur von kurzer Dauer, denn alle
Klassenkameraden, ein paar Lehrer und der Rektor starrten sie mit offenen Mündern an. Yu wäre am
liebsten im Boden versunken. Schließlich räusperte sich Dr. Barker und sagte:"Professor
Raue-Pritsche wird euch jetzt die Drachen zuteilen"Er deutete auf eine kleine, zierliche alte Dame die
zwischen den vielen Lehrern stand, die jetzt auf den Rektor zumarschierte: Das Größenverhältnis der
beiden war belustigend und langsam kam der Trupp in Bewegung. Schließlich waren alle Schüler vor
den Drachenställen. "Also, jetzt dürft ihr euch die Drachen anschauen um euch mit ihnen Vertraut zu
machen, nur dieser hier ist tabu"Professor Raue-Pritsche wies mit ihrer Hand zu dem letzten Stall. Yu
folgte ihrer Hand und kurz kreuzten sich die Blicke des Drachens der in der letzten Box war. Sofort
wusste Yu das dieser Drache zu ihr gehörte und irgendwie erinnerte dieses Tier an ihren Vater. Sie
schluckte. Schnell kuckte Yu sich um: Pritsche war mit anderen Dingen beschäftigt und schnell
schlich sie zu diesem Stall. Der Drache scheute nicht und blickte ihr tief in die Augen. Sanft strich Yu
ihm über die Nüstern
Sie wusste dass sie für einander bestimmt waren. Plötzlich krallten sich Fingernägel in Yus Nacken.
Sie drehte, sich um und sah nun Raue-Pritsche tief in die Augen. "Ich sagte dieser Drache ist tabu",
zischte sie. Yu schauderte. Und ohne zu überlegen entfuhr es ihr:"Und was ist daran so schlimm"!
"Weil ich es sage"
Ich habe sie etwas gefragt"
Ich bin ihre Lehrerin"
So ging das die ganze Zeit weiter bis die Lehrerin erwiderte:"Genau wie ihr Vater, Na gut dieser
Drache ist der Nachkomme, genauer gesagt die Tochter das Drachens der ihren Vater das Leben
gekostet hat"
"Und was ist daran so schlimm", fauchte Yu
"Tests haben ergeben, dass dieses Tier gefährlich war", Meinte Pritsche bestimmt
"Aber was hat das mit ihr zu tun?"
Die Lehrerin zuckte mit den Schultern:"Der Rektor hat Angst das das Tier auch so gefährlich ist wie
seine Mutter"
"Aber wir gehören zusammen", flehte Yu, doch die Lehrerin war schon fort und las nun die Namen
laut vor:
Renaja: Saphirblau
Finyen: Pummel
Clarissa: Mondfee
Diana: FLeischklops
.......
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.......
.......
Yulena: Sturmpfeil!
Und damit wies Pr. Raue-Pritsche auf den Drachen in der letzten Box.
Yu hätte vor Freude fast geweint und sie ging zu Sturmpfeil hinüber:"Wir gehören zusammen, oder?"
Und wie zur Antwort stieß Sturmpfeil eine Flamme in die Höhe.
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Mit Yu's neuem Drachen und ihrer neuen Freundin Finn erleben die drei viele Abenteuer wie zb. als
sie Clarissa Klopapier ins Bett stecken oder...
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Kapitel:4
Clarissa und das Klopapier
"Was sagt eine Schnecke die auf einer Schildkröte ist? Huiii ist das schnell!"Yu prustete los, sie saß
zusammen mit Finn am langen Essenstisch in der großen Halle. "Du Finn, ich hab ne echt gute Idee"!,
flüsterte Yu und senkte verschwörerisch den Kopf. "Ich bin ganz Ohr", erwiderte Finn immer noch
kichernd über ihren gelungenen Witz. "Also. . . ", Yu wurde nicht fertig den schon ertönte hinter ihnen
eine glockenhelle Mädchen-Stimme: Weg mit euch das ist unser Platz"!, Clarissa, Diana und Renaya
kamen anmarschiert und fuchtelten in der Luft herum als ob sie eine Fliege verscheuchen würden. "Ja,
ja", meinte Yu genervt und zog Finn hinter sich her bevor diese etwas erwidern konnte. Als sie in
ihrem kleinen Wohnzimmer standen fragte Finyen:"Und was hast du für eine tolle Idee"? "drei Sachen
Finn: Klopapier, Bett und Clarissa", meinte Yu Augen zwinkernd. Finn grinste verwegen:"Immer
gerne"
Am Abend:
Wie 2 Gespenster huschten Yulena Windfang und Finyen Sachs durch den Flur ihrer WG, bepackt
mit drei Rollen Klopapier. Sie kicherten und Yu zische:"Leise", auch wenn sie selber mit sich
kämpfen musste. Leise öffnete Yu die Zimmertür von Clarissa und sah sie sogleich in ihrem Bett
schnarchen. Sie blickte sich im Zimmer um: Rosa Schrank, Rosa Bettwäsche, Rosa Schreibtisch,
Rosalampe, alles Rosa!
Yu bekam sofort Augenschmerzen: Es war Schrecklich!
Yu freute sich schon wenn diese Tussi morgen aufwachen würde umgeben von Tonnen von
Klopapier!
Schnell wickelte Yu die Rolle auf und legte vorsichtig, eine Schicht nach der anderen um Clarissa
herum und auf sie drauf. Das Ergebnis: Kein Rosa Fleckchen mehr. Yu klatschte sich leise mit Finn ab
und 5 min. lagen die beiden schon in ihren Betten und malten sich die kreischende Clarissa am
nächsten Morgen aus. . .
Am nächsten Morgen:
"Ahhhhhhh!"Von diesem Geräusch wurde Yu geweckt. Wieso musste Clarissa so schreien! Aber
schon erinnerte sie sich wieder und eine Welle der Vorfreude umgab sie. Schnell schlüpfte sie aus dem
Bett und schlich in Clarissa's Zimmer: Clarissa lag kreischend am Boden, fast wie eine Mumie in
Klopapier eingewickelt. Yu konnte sich vor Lachen nicht mehr einkriegen. Endlich hatte sie es dieser
Tussi heimgezahlt!
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4. Kapitel:
Flugstunde im Hindernisparcour:
Nach der Strafpredigt des Rektors wegen Clarissa waren Yu und Finn in ihre erste Stunde im
Hindernisparcour-fliegen. Nervös hüpfte Finn auf der Stelle. Ihr Lehrer Mr. Felton erklärte ihnen
gerade auf was man achten musste und rief dann nach und nach ein Paar Schüler auf die etwas
vorführen mussten. Yu stellte fest das alle schon im Verein waren. Ihr schlotterten die Knie: Sogar
Finn war schon mal Drachen reiten gewesen. Sie und ihr Drache Pummel waren inzwischen ein Herz
und eine Seele geworden, genauso wie sie selbst und Storm(Wie sie Sturmpfeil manchmal nannte)
Sie stieg auf und flog eine Runde durch den kleinen Parcour den Mr. Felton aufgebaut hatte. Langsam
nahm sie jedes Hindernis in Anspruch. Jetzt das letzte sie nahm den rechten Winkel so ein das sie die
perfekten Anflugposition einnehmen konnte und durchflog geschickt die letzte Hürde: Jaaa!, rief sie
aus. Auch Professor Felton schien beeindruckt: "WOW, so eine glanz-leistung und das für einen
Erstklässler der eigentlich noch keine Erfahrung hat, das hat noch nicht mal ein 3. Klässler geschafft,
sie sind genauso begabt wie ihr Vater"Yu platzte fast vor Stolz, auch die anderen Klassenkameraden
schienen sich mit ihr zu freuen, alle außer Clarisa, Diana und Renaya, die vor Neid grün anliefen und
missbilligend dreinbotzdem konnte blickten. Trotzdem konnte sich Yu ein triumphierendes Grinsen
nicht unterdrücken.
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Die nächsten Wochen im Internat vergehen zäh wie Kaugummi. Denn Clarissa, Diana und Renaya
machen ihr und Finn das Leben zur Hölle. Doch da macht Yu eine unfassbare Entdeckung über
Renaya. . .
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Spagetti Bolognese:
Nach Yus Triumph im Hindernis-fliegen vergehen die nächsten Wochen endlos zäh wie Kaugummi.
An einem gewissen Freitag-Nachmittag(Der letzte Schultag vor den Ferien)aßen sie und Finn in der
Mensa. Die beiden waren schon in Halloween-Stimmung und dachten sich lustige Kostüme für
Halloween aus. Plötzlich hörten die beiden eine gebieterische Stimmung hinter ihnen:"Platz machen,
hier sitzen wir"! Yu drehte sich um: Und wieso sollten wir das, Hoheit?" Ihre Augen funkelten
wütend. "Weil ich es sage", herrschte Clarissa sie an und Renaya und Diana nickten mit mindestens
genauso viel Bosheit wie Clarissa. "Da muss ich euch leider enttäuschen", meinte Yulena bestimmt
und widmete sich wieder ihrer Spagetti Bolognese-Portion. "Dann eben nicht", sagte die Tochter des
hohen Lords hoheitsvoll und nahm den Platz neben Yu in Anspruch. Diese schaute sich verzweifelt
nach einem anderen Platz um aber leider waren alle Stühle belegt. Sie seufzte: Dann eben nicht. "Also
wir bekommen ja immer Lachspastetchen oder Rinderragout geliefert", Sagte Diana schließlich und
die anderen beiden nickten höhnisch. "Schön für euch", murmelte Yu und versuchte uninteressiert
dreinzu blicken wobei ihr Magen knurrte: Das Essen in der Mensa ließ einiges zu wünschen übrig!"Ich
ertrage diesen Ekelfraß einfach nicht"!, fuhr Clarissa fort. "Naja, für eines ist es ja doch gut"Und damit
nickte sie Renaya zu, diese schnappte sich Yus halb gegessenen Teller und lehrte die Portion über Yus
Kopf. Yu war wie versteinert vor lauter Eckel. Ölige Tomaten Soße lief ihren Nacken herunter un das
Spagetti verfing sich in ihren Haaren: Finn war aufgesprungen um Clarissa eines über die Rübe
zuziehen. Doch davon bekam Yu nichts mehr mit: Sie rannte blindlings zur Mädchentoilette im 1.
Stock. Ihr standen Tränen in den Augen: Wie konnte man nur so fies sein! Die anderen Mädchen im
Klo lachten sich schief als das mit Spagetti bekleckerte Mädchen sich versuchte die Soße aus dem
Haar zu waschen. Für Yu war eines klar: Sie wollte nur noch nach Hause!
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Renaya:
Nach den Herbstferien ging der Alltagsstress der Schule wieder los: Das hieß für Yu: Renaya, Diana
und Clarissa zu ertragen! An einem bitterkalten November Tag hatte die 1. Klasse Kunstflug bei Fr.
Schuster. Und diese war ganz und gar nicht nett. Eher das Gegenteil! Außer zu den drei Barbies.
Komischerweise fehlte Renaya. Die sich sonst nie eine Kunstflug-Stunde entgehen lassen würde.
Krank war sie auch nicht denn in der 1. Stunde war sie noch da. Egal, dachte Yu, Geht mich ja nichts
an!
Verzweifelt versuchte sie der langen Rede der Lehrerin zu zuhören. Vergeblich, nach 10. Minuten
war es Yu zu blöd und sie schlich zum Vorwand auf Toilette. Vor dem Mädchenklo hörte sie ein
lautes Schluchzen. Vorsichtig schob Yu die Tür auf und sah einen schwarzen Haarschopf über dem
Waschbecken gebeugt. "Ähm", sie räusperte sich und der Renaya drehte sich um. "Was willst",
fauchte sie. "Äh", stotterte Yu. Doch schon schluchzte Renaya wieder los. Unbeholfen tätschelte Yu
Renayas Rücken. Was. . . Was ist los?", fing Yu vorsichtig an. "was geht dich das an", schleuderte
Renaya ihr zu. Yu wollte sich schon umdrehen als Renaya anfing:"Es ist meine Mutter", schluchzte
sie,"Sie ist Angestellte bei McLuskys Fabrik, du weißt schon Clarissas Vater, sie. . . sie droht mir
wenn. . . wenn . . . wenn ich nicht bei ihren blöden Sachen mitmache feuert ihr Dad sie u. . . und wir
haben so wieso nicht soviel"Und schon weinte sich Renaya wieder die Augen aus. "Oh", meinte Yu
tonlos. Renaya tat ihr Leid auch wenn sie immer so fies zu ihr war. Und schon sprudelten
Trostspendende Worte aus ihr heraus. Als Yu geendet hatte meinte Renaya:"Tut mir echt leid, aber. . .
Du kannst mich Rena nennen" "Lächelnd erwiderte Yulena:"Und du mich Yu"Sie lächelten sich an
und von da an waren die beiden Freunde und Renas Mutter wurde trotz Clarissas Drohung nicht
gefeuert was Clarissa zu tiefst missbilligte. Und so stürzten sich Yu, Finn UND Rena von einem
Abenteuer ins nächste. . . .
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Yu fühlt sich endlich wohl in ihrer neuen Schule.Auch wenn sie jeden Tag Clarissa und Diana
ertragen muss.Eines Abends jedoch macht sie eine unglaubliche Entdeckung: Sie findet das alte
Tagebuch ihres Vaters!
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Also erst mal möchte ich noch etwas loswerden: Es tut mir leid, dass ich das mit Rena nicht so
ausführlich gemacht habt und ihr fragt euch bestimmt warum McLusky Renayas Mutter doch nicht
gefeuert hat: Das liegt daran das McLusky schon so viele Leute gefeuert hat das er sich noch einen
Verlust nicht leisten konnte.
Und jetzt geht es weiter ; ):
Wahlfächer?:
Nach dem Vorfall mit Renaya waren die beiden befreundet. Auch Finn musste feststellen das Rena
eigentlich völlig OK war. An einem Oktobermorgen wurden beim Frühstück Zettel ausgeteilt.
Neugierig beäugte Yu ihn:
WAHLFÄCHER:
Jeder Erstklässler muss mindestens ein Wahlfach belegen! Anmeldeschluss ist der:1. November!
Folgende Fächer gibt es:
Biotop bei Fr. Grünwälder
Chor bei Mrs. Greengras
Tanz AG bei Frau Wolkers
Deko Club bei Fr. Gerund
Handwerken bei Fr. Teufer
Foto AG bei Herr Schulze und
Hindernisfliegen bei Mr. Felton
Wir freuen uns auf Anmeldungen!
U: Barker, Direktor
"Was!", entfuhr es Yu. "wir müssen ein Wahlfach nehmen". "Hmm", murmelte Renaya. Yu stönte:
Was sollte sie machen! Renaya meinte gut gelaunt;"Komm schon, also ich geh in die Foto AG"Und
Finn meinte:"Ich in den Deko-Club"Yu überlegte: Und was würde passieren wenn man kein Wahlfach
nahm? Vielleicht Biotop? Nein! Chor ist auch nicht meines, dachte Yu. Foto AG? Das auch nicht und
das einzige was ihr gefiel: Hindernisparcour konnte sie auch nicht!"Nimm doch Hindernissparcour",
munterte rena Yu auf,"Du bist doch Klassenbeste"! Yu starrte sie an:"Ich fliege seit einem Monat und
ich wette das Mr. Barker nur gute Reiter für seine Schule haben will"!"Du bist doch gut", schaltete
Finn sich ein. Yu zog eine Augenbraue hoch:"Wenn ihr meint geh ich halt hin aber ich versichere
euch: Nach spätestens einem halben Jahr bin ich draußen!"Diesmal zogen Rena und Finn die Brauen
hoch. Yu musste kichern:"Ihr seht ja schon fast so aus wie unsere Barbies"Und wie aufs Stichwort
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tauchten Clarissa und Diana hinter ihnen auf. Die drei stöhnten. "Hi, wisst ihr schon welches Fach ihr
fragte Clarissa gelangweilt. "Hmm", murmelten sie. "Also ich werde beantragen das ich jedes
Wochenende nach Hause darf und dort meinen Prima-Ballerina-Tanzkurs als "Wahlfach"nehmen
kann, hier gibt es ja nur Schrott", spottete Clarissa und Diana nickte dazu. "Aber für euch ist das ja der
richtige Umgang", faselte sie weiter. Diana nickte wieder. "Also komm Diana hier stinkt es nach
Loser"Und damit zogen die beiden von dannen. "Boah, solche Tussis hat die Welt noch nie gesehen",
flüsterte Yu ihren Freunden zu. Diese nickten stumm. Als sie fertig gegessen hatten brachten sie die
Teller wieder zu ihrem ursprünglichen Platz. Und langsam schlichen sie zum Unterricht.
Als erstes eine Doppelstunde Geschichte der Drachen, dann eine Stunde Kunstflug und eine Stunde
Hindernis-Flug bei Mr. Felton wo sich Yu gleich für das Wahlfach anmeldete. Dann noch
Drachenkunde und schließlich hatten sie aus. Am Ende des Tages sank Yu erschöpft in ihr Bett, neben
ihr war Rena schon eingeschlafen und lächelnd folgte Yu ihrem Beispiel.
Yu flog auf Sturmpfeil in den Sonnenuntergang, es war so schön! Plötzlich wurde sie von hinten
freundschaftlich angestupst. Sie drehte sich um und sah in das Gesicht ihres Freundes. Sie lächelte,
doch er grinste hämisch und schubste Yu von ihrem Drachen. Sie schrie um Hilfe während sie in
rasender Geschwindigkeit auf den Boden zusteuerte gleich kam der Aufprall:"NEIN"!
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Das Tagebuch:
Verschwitzt wachte Yu auf. Ihre Decke war weggestrampelt worden. Anscheinend hatte sie sich ganz
schön herum gewälzt. Das war schon das zweite Mal das sie diesen Traum hatte. Hatte er irgendwie
Bedeutung? Quatsch, schüttelte Yu diesen Gedanken ab, ich bin ja nicht abergläubisch. Und so
versuchte sie verzweifelt wieder ein zu schlafen. Sie starrte auf die Uhr:2. 46. Sie stöhnte. Zum Glück
war Morgen Wochenende! So schnappte sie nach ihrem Buch. Doch als sie das Buch in der Hand hatte
bemerkte sie das es ein anderes Buch war. Sie wollte es gerade beiseite legen, als sie auf dem
Buch:"Tagebuch von Jack Windfang", las. Das war ihr Vater. Wie kam das Buch hier her? Sie fragte
sich ob man in Tagebüchern von verstorbenen Vätern lesen durfte und kam zu dem Entschluss das es
ja ein kleines Andenken sei. Schon schlug sie die erste Seite auf. Das Tagebuch ging von seinem 1.
Schuljahr bis zu seinem letzten. Nach für nach verschlang sie jede Seite. Plötzlich schreckte sie auf es
war 3. 56! Sie hatte über zwei Stunden gelesen und sie war noch nicht mal mit dem ersten Schuljahr
fertig! Kein Wunder das Buch hatte sehr viele Seiten die alle gefüllt waren. Glücklich legte Yu das
Buch zur Seite und schlief endlich ein.
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Yu findet einige Sachen über ihren Vater heraus und stellt sich nach wie vor den Gefahren des
Alltags......
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Wahlfach Hindernisparcour:
Die nächsten Wochen vergingen relativ schnell. Der Rektor hatte Clarissa doch tatsächlich erlaubt
Privat-Ballett zu machen! An einem November-Tag war endlich Yu's erste Stunde im Wahlfach
Hindernisfliegen. Nervös scharrte sie mit dem Fuß am Boden. Sie war das einzige Mädchen aus ihrer
Klasse. Nur Ole(Yu fand das er irgendwie süß war, schüttelte diesen Gedanken aber gleich wieder ab),
Michael, Felipe und Torben waren mit von der Partie. Eigentlich war sie sogar fast das einzige
Mädchen! Nur 5 andere die alle mindestens 2 Stufen über ihr waren und sich dauernd über Mode
unterhielten. Wären doch nur Rena und Finn hier, dachte sie wehmütig. Es war unerträglich denn Mr.
Felton rief nach dem Alphabet die Namen auf und sie war eine der letzten im Alphabet. Endlich der
Name Walkers Natalie war verklungen. Natalie flog eine Runde und endlich rief der Lehrer:
"Windfang Yulena!"
"Hatt er Windfang gesagt?"
"Die Windfang?"
"Die Tochter vom berühmten Jack Windfang?",
wurde es getuschelt.
Mit zittrigen Knien tapste sie zu Sturnpfeil, stieg auf und flog eine Runde durch den Parcour. Sie war
ihn zwar schon einmal geflogen, trotzdem klapperten diesmal 4 Stangen hinunter. Das war bis jetzt die
schlechteste Leistung und Yu's Kopf schwoll rot an. Es wurde kichert und hämisches Grinsen
verfolgte Yu. Auch Mr. Felton schien sehr enttäuscht: Das letzte Mal hatte sie es doch fehlerfrei
geschafft! Ihr kamen die Tränen denn fast jeder deutete nun mit dem Finger auf sie und lachte sich
schief. "Ich glaub sie ist das genaue Gegenteil von ihrem Vater" oder "Sie fliegt ja so schlecht das es
schon wehtut" oder auch:"Ich bin echt enttäuscht, ich dachte sie wär ein Gewinn fürs Team", wurde
über sie gelästert. Jetzt konnte sich Yu nicht mehr halten, sie stürmte einfach von der Koppel bis sie in
ihrem Bett lag und sich ausweinte, normal heulte sie nie so schnell los. Und nach kurzer Zeit schlief
sie ein.
Wieder flog sie auf Sturmpfeil. Plötzlich hörte sie hämisches Gelächter und sie drehte sich um. hinter
ihr war eine ganze Meute die sie auslachte, mit dem Finger auf sie deuteten und riefen: "Hier ist die
Loserin, hi hi" Allen voran ihr bester Freund der nun meinte: "Auf Wiedersehen Windfang", und damit
schnitt er die Sattelriemen durch. Yu versuchte sich fest zu krallen doch schon fiel sie in die Tiefe. . . .
.
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Drachenkunde:
Yu wachte auf, sie hatte wieder diesen fürchterlichen Traum gehabt, nur diesmal war er anders. Die
anderen hatten sie ausgelacht und sie verspottet. Genau wie bei ihrer "tollen" Hindernisflugstunde.
Eigentlich wollte Yu nicht mehr dort hin aber man konnte sich nur Ende des ersten Halbjahres
abmelden oder eben am Ende des Ganzen Schuljahrs. Sie schaute auf Rena's Bett. Diese schlief noch.
Jetzt schaute Yu auf ihre Armband Uhr:6. 20
Zeit zum Aufstehen, sanft weckte sie Rena und als Finn auch wach war gingen sie zur Großen Halle
um dort zu frühstücken. "Und wie war die erste Stunde im Parcour-Fliegen", fragte Finn neugierig. Yu
erblasste und beschloss keine Antwort zu geben. Es reichten schon die vielsagenden Blicke die ihr fast
jeder zuwarf. Einfach ignorieren, dachte sie sich.
In der ersten Stunde hatten sie "Geschichte der Drachen". Gerade wollte Yu ihre Hefte holen als Miss
Müller meinte: Eure Hefte bleiben in den Taschen, heute wird eure erste Stegreifaufgabe geschrieben".
Was?, schoss es Yu durch den Kopf, Eine Ex? Sie hatte kein bisschen gelernt. Finn schaute ebenfalls
nicht begeistert während Renaya sehr glücklich schien. Nun teilte Miss Müller die Blätter aus:"Zeit
läuft ab jetzt!", dröhnte sie durch den Raum. Nervös las Yu die erste Aufgabe:"Was heißt Drache auf
Lateinisch?", lautete die erste Frage. War das "Draco"oder doch Draconis oder so etwas? Sie entschied
sich für Draco und las sich die nächste Frage durch:"Von welchen Tieren stammen Drachen ab? Von
VÖGELN oder ECHSEN oder AMPHIEBIEN?
Äh, dachte Yu verzweifelt, von Amphibien nicht oder doch Wasserdrachen leben ja an Land und an
Wasser. Vögel aber nicht, wobei Vögel sind ja nachkommen der Dinosaurier und Echsen müsste auch
richtig sein. So kreuzte sie alles an: Irgendwas wird ja richtig sein. Von den nächsten Fragen wusste
sie eigentlich nur zwei und bei denen war sie sich nicht mal so sicher. Nach der Stunde sprach sie die
anderen beiden an:"Und was habt ihr für ein Gefühl?"
"Ich glaub ich bekomme eine zwei", meinte Rena zuversichtlich. Doch Finn behauptete: "Eine Sechs
hundert pro"
"Und du", fragte Renaya interessiert.
"Puh, eine vier oder fünf", meinte diese dann.
"Das nächste Mal mach ich euch Spickzettel", heiterte Rena die beiden auf. "Danke", lächelten die
beiden.
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Das Tagebuch:
Nach dem Anstrengenden Tag kuschelte sich Yu in ihre Decke, schnappte sich das Tagebuch und fing
an zu lesen. Dieses Mal ging es um so einen bescheuerten Thomas der ihren Vater anscheinend
dauernd provoziert hatte. Auch war Yu nicht entgangen das ihr Vater zwei Freunde hatte und das der
eine immer neidisch auf Yu's Vater war sein Name war Nick. Auch ein Klassenfoto war eingeklebt
und drei Personen wurden eingekringelt: Ein Junge mit genauso rotem Haar wie Yu und denselben
aufgeweckten grünen Augen wie sie. Das musste ihr Vater sein. Auch einer mit braunen Locken und
ein ziemlich fetter mit Nerd-Brille. Yu wusste sofort das, das dieser Nick war, der andere musste Dad's
Freund Sirius sein. Yu wurde noch in dieser Nacht mit dem ersten Jahr fertig und auch das zweite war
schon zur Hälfte gelesen. Es war richtig spannend dem Alltag ihres Vaters zu folgen. Plötzlich
schreckte sie hoch:3. 45
Mist! Morgen war Schule. Schnell steckte sie das Buch in ihr Regal, fragte sich noch einmal wie
dieses Buch hier hergekommen war und schlief schließlich todmüde ein.
Sie bemerkte nicht wie ein Schatten sich in ihr Zimmer schlich und zufrieden grinste. . .

Drachen Schule Feuerstein&#128050;Charaktere:

von Ginnyweasley
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/fantasy-magie/drachen/quiz

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Vielleicht hast du meine Geschichte Drachen-Schule-Feuerstein gelesen und hast dich gefragt wie
jeder einzelne aussieht und welche Geheimnisse er hat?
Hier findest du die Antwort!
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1: Yulena Windfang:
Aussehen: Rote, schulterlange Haare, Grüne Augen;relativ groß und schlank
Eigenschaften: Mutig, schlau, stur, frech
Drache: Sturmpfeil (eine kleine Feuerdrachin, die ziemlich frech, schlau und vor allem Vorlaut ist )
Familie: Vater: Jack(ein berühmter Drachen Reiter der seit 7 Jahren Tod ist (oder doch nicht? )
)Mutter: Sabrina
Schwester: Tessi
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Renaya Lind:
Aussehen: Pechschwarzen Haare, dunkel braune Augen, Normal groß, Modell Figur
Eigenschaften: Fleißig, schlau, Kreativ, ruhig
Drache: Saphirblau (ein großer weißer Königsdrache, der erwartet eitel, ruhig und besonnen ist
Familie: Mutter: Larissa (keine Geschwister&Eltern sind geschieden )
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Finyen Sachs:
Aussehen: Kastanien braune Haare, Haselnuss braune Augen, etwas moppelig
Eigenschaften: stur, faul, lustig
Drache: Pummel, der kleine, lustige Dickkopf ist ein zu klein und zu dicke geratener Bergdrache
Familie: Mutter: Lutzia
Vater: Hans, Bruder: der kleine Tim
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Clarissa:
Aussehen: lange blonde Haare, Blaue Augen, Modell Figur
Eigenschaften: zickig, fies, Tessi
Drache: Mondfee, die zickige, fiese Monddrächin passt perfekt zu Clarissa
Familie: Clarissa wird von Vati und Mutti verhätschelt und verhätschelt
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Sabrina:
Mutter von Yu und Tessi
Sie ist schlau, nett und immer für ihre Kinder da
Ist aber nie über den Tod ihres Mannes hinweg gekommen
Aussehen: Schwarze Haare, Grüne Augen
Tessi: die kleine süße Schwester von Yu
Sie ist süß, liebe voll und lustig
Ihr Vater ist am Tag ihrer Geburt gestorben
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Jack Windfang:
Ist oder war der Vater von Yu und Tessi
Er War ein berühmter Drachen Reiter
Eigenschaften: mutig, frech, aufgeschlossen
Drache: Sturmwind (ein kluger und sensibler Feuerdrachin und die Mutter von Sturmpfeil)
Familie: Frau: Sabrina. Kinder: Yu und Tessi
Freunde: Nick und Sirius
Sirius:
Ein Freund von Jack und Nick
Aussehen: Braune Locken und braune Augen
Eigenschaften: Mutig, stur
Nick:
Ein Freund von Sirius und Jack
Aussehen,: dick, braune kurze Haare und eine Nerd Brille
Eigenschaften:Ängstlich, feige;, schmeichelhaft

Drachen Schule Feuerstein 7. Das verschwundene Tagebuch
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Endlich! Der 7.Teil &#128517;
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Das Amulett:
5.Januar: Vollmond
Heute hat das Amulett besonders stark geglüht. Ich mache mir Sorgen. Aber in diesen Zeiten ist das
nicht soooooooo sonderlich. Trotzdem hat jemand versucht die Kette zu klauen, wobei nur meine
Freunde das Versteck kennen! Ist einer ein Verräter? Habe das Versteck gewechselt. Ist nun in der
Nische zwischen Wand und Bett! MERKEN! &#128062;&#128050;
, Las Yu in Jacks Tagebuch. Was für ein Amulett!
Sie beschloss Rena am nächsten Tag zu fragen. Und vor was beschützt oder beschützte es? Hatte
dieses Amulett etwas mit dem Tod ihres Vaters zu tun? War es vielleicht Mord? Könnte es sein
das...Nein das war absurd. Sie dachte angestrengt nach. Kam dann aber zu dem Schluss, dass sie jetzt
eine Runde erst mal schlafen sollte. Morgen klärt sich das schon alles, murmelte sie schlaftrunken.
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"Hat sie das Buch gefunden!"
"Ja Meister, ja Meister"
"Liest sie?"
"Natürlich, Meister, natürlich "
"Wann kommt sie?"
"Ende des Jahres, Meister"
"GUT!"
Ein schreckliches Lachen schallte durch die Höhle.
"Dann haben wir endlich wieder die Macht ", grölte der Meister.

In letzter Zeit gibt es immer mehr Dämonen Angriffe. Vor kurzem haben wir einen Jungen Tod
aufgefunden. Er ist an der Geistersiche gestorben, die nur von Dämonen erzeugt werden kann. Auch
seltsame Unfälle erhandeln sich in letzter Zeit. Was steckt dahinter? Noch immer tappen und wir im
Dunkeln. Eigentlich dachten wir das Dämonen seit zehn Jahren Geschichte sind .......
, lautete diesen Tag der Hauptartikel in der Zeitung. Jeder und wirklich jeder, geriet in Panik, Hier in
Feuerstein. Jeder konnte der Nächste sein.....

Drachen Schule Feuerstein 8. Das verschwundene Tagebuch
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So, jetzt hab ich wieder mehr Zeit zum Schreiben; )
Und jetzt der 8.Teil!:
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Das Mondstein Amulett:
Die nächsten Tage, wurden genauso aufregend wie die zuvor. Es herrschte großer Aufruhr Wege der
Angriffe. Auch Yu schauderte es. Langweilig war es obendrein! Doch eines Tages, beim Frühstück,
kam Rena aufgeregt zu Yu gerannt:: Du erratest nie, was ich herausgefunden hab!"
"Was?", fragte Yu genervt, denn Rena hatte ihr schon tausende Möglichkeiten wegen des Amuletts
aufgetischt: Vielleicht haben, dein Vater und seine Freunde irgendwie gespielt das dieses Amulett ein
geheimnisvoller Gegenstand ist"
Darauf hatte Yu die Augenbrauen hoch gezogen: "Mit 14?", hatte sie gesagt. Und nun erwartete sie
eine noch eine seltsamere Story. Doch zu ihrer Verwunderung kam eine durchaus logische Erklärung:
"Also, es wird erzählt, dass es schon seit Jahrtausenden ein sogenanntes Mondstein Amulett gibt.
Dieses sollte ANGEBLICH vor den Angriffen der Dämonen schützten. Und wenn Dämonen näher
kommen, glüht es. Das Mondstein Amulett wird von Generation von Generation in EINER Familie
vererbt.
Ich hoffe das langt dir", endete Rena, "Aber ich bezweifle sehr, dass es sich um dieses Amulett
handelt. Doch Yu ' s Kopf rauchte: Das würde alles zu den Erzählungen seines Vaters passen! Hatte
dieses Amulett etwas mit dem Tod ihres Vaters zu tun? Hatten Dämonen ihn getötet um an das
Schmuckstück zu kommen?
Eins war klar: Sie wollte alles darüber herausfinden!
Dankbar umarmte sie Rena und flüsterte: Du bist echt eine der besten Freunde die man sich vorstellen
kann! Und Rena lächelte von einem Ohr zum anderen.
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Noten:
Im Drachen Kunde Unterricht, war Yu nicht bei der Sache: Immer wieder schweiften ihre Gedanken
zu ihrem Vater und zu den kommenden Weihnachtsferien: Sie freute sich riesig, ihre Mutter und Tessi
wieder zu sehen. Denn 4 Monate waren nicht gerade kurz! Doch da riss eine scharfe Stimme Sie in die
Wirklichkeit: "Ihr erinnert euch doch noch an die Stegreifaufgabe die wir vor kurzem geschrieben
haben", das war ihre Lehrerin. Yu verdrehte die Augen: Vor kurzem! Das war vor 2 Monaten!
Trotzdem schauderte es Yulena, wenn sie an die Ex dachte, sie hatte so gut wie nichts gewusst und
eine weitere 5 in Drachen Kunde hätte ihr gerade noch gefehlt! Nervös drehte sie an einer Haarlocke,
das war Angewohnheit. Endlich hatte sie ihre in der Hand, sie traute sich nicht einmal die Ex zu
öffnen! Schließlich fasste sie sich ein Herz und lugte hinein. Ist ja kein Weltuntergang, dachte sie
gleich besser gelaunt. Und konnte es nicht fassen: Eine 3! Glück gehabt, murmelte Yu fröhlich. Später
fragte sie Rena und Finn nach ihren Noten:"1", schoss es aus Rena und Finn lachte glücklich:"4!"
Die drei freuten sich alle sehr über die gelungene Stegreifaufgabe. Und am Abend las Yu fröhlich im
Tagebuch ihres Vaters.
Sie bemerkte nicht den Schatten der sich hinter dem Vorhang versteckte und murmelte: "Bald, bald. .
. . . " und sich dann in Luft auflöste. . . . .

Drachen Schule Feuerstein 9. Das verschwundene Tagebuch
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Das große Drachenrennen rückt immer näher und näher und Yu steckt mitten, in den Vorbereitungen.
Doch so kann sie nicht mehr Sachen über ihren Vater erfahren. . .
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Das Drachenrennen:
"So, ja gut Yu: Perfekt!", meinte Mr. Felton glücklich, denn nach den ersten misslungenen Stunden
im Hindernis Fliegen Wahlfach, hatte Yu gewaltige Fortschritte gemacht. Das komische war das Yu
im richtigen Unterricht eigentlich sehr gut war, wenn man ehrlich war eine der besten. Und bei dieser
Stunde hatte sie kaum Fehler gemacht. Und jetzt waren fast alle dafür das Yu eine der drei
auserwählten sein sollte. Als Yu fertig war warf Ole ein verschmitztes Lächeln zu. Yu grinste zurück,
irgendwie mochte sie Ole sehr und ihr Herz pochte immer wenn sie ihn sah. . . Mr Felton konnte sich
gar nicht mehr einkriegen mit Lob und Yu platzte fast vor Stolz. Ihr Wahlfach machte ihr in letzter
Zeit viel Spaß. Nach Hindernis-Parcour, saß Yu zusammen mit Rena und Finn beim Abendessen.
"Und hast du was rausgefunden?", fragte sie Rena. "Leider nö!", sagte Rena etwas niedergeschlagen.
"Nicht schlimm", gab Yu zurück. Trotz ihrer Antwort, fühlte sich irgendwie mies. Aber egal. Danach,
im Bett quatsche sie noch eeeeeewiiiig mit Rena und Finn.
Sie flog mit Sturmpfeil, es war wunderschön!
Da sah sie ihren besten Freund und winkte ihm zu. Doch er winkte nicht zurück und hatte auf einmal
ein blitzendes Messer in der Hand. Erschrocken wich Yu zurück, doch zu spät: Er schnitt ihren
Satteltriemen durch. Und schon fiel sie tausend Meter in die Tiefe. . . . . .
"AHHHHHHHH!", schweiß gebadet wachte Yu auf. Und zum aller ersten Mal fiel Yu auf das sie
diesen "besten Freund "gar nicht kannte! Moment war es möglich dass. . . . Nein, unmöglich!
Zeitsprung: Am Nachmittag, beim Drachenrennen:
"Yulena Windfang! ", rief die Sprecherin aus.
Yu ' s Herz pochte wie wild als ihr Name aufgerufen wurde. Es wurde geklatscht, am meisten
natürlich die Schüler Feuerstein's, nur natürlich Clarissa und Diana nicht. Ihr Herz machte einen
Spring, als sie in Ole ' s Gesicht blickte.
Nun nahm Yu das erste Hindernis in Anspruch. JA! Geschafft, ermutigend tätowierte sie Sturmpfeil '
s Hals. Diese grölte ermutigend. Die nächsten Hindernisse schaffte Yu ohne Fehler, und es hatte nur
3,10 Minuten gedauert!
Zeitsprung: Die Siegesehrung:
"Der dritte Platz der ersten Klassen geht an Ole Schuster". "JAA!", stieß dieser aus. Und auch Yu
freute sich für ihn. "Der zweite an: Melodia McCartney! "Yu verdrehte die Augen, den Melodia die
aus Klöpelfeder kam, führte einen übertrieben Siegestanz auf. Gleichzeitig fühlte Yu sich etwas
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traurig, da sie keinen Preis abgekommen hatte, denn der erste Platz wäre für Yu nie in Frage Doch zu
ihrer Verblüffung sprach die Sprecherin nun:"Und Platz 1 ist: Yulena Windfang!"Es brach grosser
Jubel aus den Reihen der Feuersteiner aus. Jeder beglückwünschte Yu von allen Seiten, doch diese
konnte vor Verblüffung und Freude nichts herausbringen. Und umarmte Sturmpfeil, glücklich und
diese stieß einen Feuerstrahl in die Höhe. . . . .
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So, das war ich hoffe es gefällt euch und hinter lasst doch bitte einen Kommission ; )
LG Ginnyweasley
Ach ja, findet ihr es doof das davor in letzter Zeit kaum etwas mit Sturmpfeil kam und das ich in
letzter Zeit gar nichts mehr fieses über Clarissa schreib?

Drachenschule Feuerstein 10. Das verschwundene
Tagebuch
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Endlich Ferien!
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Xemi:
"Aufwachen!", krakeelte eine Stimme, die Yu ruckartig aufwachen lies. Sie hob verschlafen den Kopf
und musterte das was vor ihr in der Luft schwebte. Es war eine Katze! Ok, sie hatte Flügel und war
etwas größer aber der Rest des äh. . Dingsbumms war eine Katze, schwarz, knuffiges Gesicht,
buschiger Schwanz. Yu wählte ihre Worte vorsichtig: "Was. . . Wer bist du?"Das Katzentier streckte
die Brust raus und meinte stolz: "Ich bin Xemi, ein 1. klassiger Dämonendrache" Dabei spuckte er
eine kleine Flamme Feuer in Yus Zimmer(Es waren Ferien und Yu war endlich wieder an ihrem
kleinen Fachwerkhaus am Strand. )"Hey!", protestierte sie, denn ihr Bett war an einer Ecke verkokelt,
Ein Dämon also, Moment mal: EIN DÄMON! Dämonen waren ihre Feinde! Doch schon fuhr Xemi
fort: "Jeder Träger des Mondstein Amuletts bekommt, da er nun der Anführer seines Volkes ist
mich!"Yu musste das alles erst verarbeiten. ihr persönlicher Dämon, ok, aber Moment mal, was hatte
Xemi gesagt: Anführer? WAS! Und wenn jeder Träger Xemi bekam dann. . . "Xemi, du kennst
meinen Vater?" "Klar kenn ich den und deinen Opi, deinen Uropi, deinen Ururopi,. deinen Urururopi,
deinen. . . " "Schluss!"fuhr Yu ihn an"Du nervst!" "Das hat jeder gesagt", meinte Xemi schmollend
und zog sich zurück. Das werden ja mal tolle Ferien, dachte Yu und schüttelte den Kopf.
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So, das war s. Ich hoffe euch gefällt s. Ich würde mich sehr freuen über Kritik und Lob, jetzt geht es
wieder voran, ich widme mich wieder dem Schreiben, bis zum Ende der Story, vielleicht mach ich
noch einen 2. Teil wer weiß XD
LG: Ginnyweasley
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"Aufwachen!", krakeelte Lumi durch Yus Zimmer. Yu wachte ruckartig auf und nuschelte
verschlafen: "Man, kannst du nicht ETWAS leiser sein!" Damit kuschelte sie sie wieder in ihr Bett. Es
war schließlich ihr letzter Ferientag. Den musste man einfach genießen! Lumi flatterte durch den
Raum und murmelte beleidigt: "Pah! Langschläfer. Tzzz!" Doch schließlich machte er doch eine
Fliege und Yu sank hinab, ins Reich der Träume...
"JETZT REICHT ES ABER!" "WAS?" Sofort war Yu hellwach. Lumi stand mit verschränkten
Pfoten vor ihr und knurrte wütend: "Es ist 11 Uhr, aber dalli!" "Ja, ja" Schnell zog sich Yu um und
ging zum Frühstückstisch. Lehr natürlich. Wenn Yu ehrlich war hatte sie auch keinen Hunger. So
setzte sie sich an ihren Schreibtisch und überlegte. Was würde sie jetzt machen? Letzt endlich schrieb
sie ihren Freunden einen Brief. Dabei summte sie fröhlich vor sich hin:
Liebe Rena,
Ich hoffe es geht dir gut, mir ist etwas Unglaubliches passiert! Eines Tages stand eine geflügelte
Katze vor mir! Er heißt Lumi, ist ziemlich nervig und ein Dämonendrache! Ob ich ihm trauen kann?
Ich weiß, der Brief kommt spät, aber ich hoffe du bekommst ihn trotzdem. Außerdem behauptet Lumi,
dass ich jetzt die Anführerin unseres Volkes bin. Und dass es mein Dad vor mir war. Gibt es da
Zusammenhänge?
Liebe Grüße, Yu
Dass selbe schrieb sie Finn und lief schließlich zum Postamt. Lumi quatschte mich den ganzen Weg
zu und plötzlich wurde es Yu einfach zu viel: "HAU AB!" "Nö!", flötete Lumi und flog voraus, Yu
seufzte: Na toll!
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"Yu!" Strahlend kam Finjen auf Yu zugekommen und umarmte sie heftig. Yu lächelte und brachte
keuchend heraus: "Wo ist denn Rena?" Finn zuckte die Schultern, doch schon kam diese hinter einer
Säule hervor. Nun waren die drei wieder vereint und das Abenteuer konnte beginnen...
"Oh, was hast du?" Rena streichelte Lumi, "Er ist doch sooo putzig!" Yu schüttelte den Kopf. Ihre
Freunde fanden Lumi ganz "entzückend". Lumi grinste Yu frech an und murmelte: "Das ist vielleicht
personal!" Yu zeigte ihm wütend Vogel. "Bähh!" Lumi streckte Yu die Zunge raus. Sie war wirklich
froh als sie nach einem Blick auf die Uhr feststellte, dass sie nun Hindernisparcour hatte. "Bye!"
Damit rannte Yu fast zum Unterricht. Sie war noch nie so froh gewesen, zum Fliegen zu kommen!
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Ich möchte mich herzlich bei Alice Potter bedanken, da sie mich dazu ermutigt hat weiter zu
schreiben! Vielen Dank dir! ;)
Und auch bei Auriga, die mich mit ihren lieben Kommis immer unterstützt: D
Danke euch!
Ich hoffe euch gefällt es wieder so gut:-D
LG: Ginny
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