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Ich bin Christin Bothe und nun wird es Zeit die Drachen aufzuleben lassen.
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Eragon uns Saphira fliegen in der Luft.Kurze Zeit später entdecken sie ein Mädchen, das verletzt war
und fliegten runter um sie zu helfen.Keiner von den beiden Ahnten das dass Mädchen ein Drache
wahr.Eragon fragte das Mädchen:,, Hallo, hörst du mich? Sag was.Mädchen: Ich höre dich aber du
musst ein Drachenreiter sein.Saphira: Woher weißt du das?.Eragon: Saphira lass es.Ist gut.Wie heißt
du? Mädchen: Seyaria und du? Eragon: Ich heiße Eragon und das ist mein Drache Saphira.Schöner
Name hast du.Seyaria: Danke, aber warum seid ihr hier? Es ist zu Gefährlich.Sie wollen dich und dein
Drache.Eragon: Weißt du ob es noch andere Drachen gibt? Seyaria: Es gibt dein Drachen nur.Nur es
gibt noch ein Mond Drache.Aber niemand weiß ob er lebt oder nicht.Eragon: Was ist ein Mond
Drache? Saphira: Ein Mond drache ist ein Drache der nur wenn er zur Hilfe gerufen wird,
kommt.Dieser Drache ist eine Sie und man glaubt das er damals unter den Drachen die noch gelebt
haben, da war.Eragon: Du weißt aber sehr viel, Aber lass uns dich heilen.Saphira: Das fällt dich
reichlich früh ein.Seyaria: Ihr müsst weg von hier, schnell.Sie hinter euch und mir her.Eragon: Auf
keinen Fall wir nehmen dich mit.Saphira: wir müssen schnell machen.Seyaria: Okay, ich komme
mit.Tschüss bis zum nächsten Mal
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So flog Saphira mit Eragon und Seyaria in einem sicheren Wald.Doch die Kolom sind dicht auf den
Fersen.Ein Kolom schießt ein Fall an Saphira's rechten Flügel und wurde so schwer verletzt das die
drei bald zum Abschturzt kommen würden.Eragon: Wir müssen runter, da ist eine Lichtung.Saphira:
Nein, Eragon wir müssen weiter.Seyaria ist verletzt und ihre Verletzung ist sehr weit offen.Eragon:
Aber Saphira, ohne dich können wir nicht weiter.Du bist der letzte Drachen.Saphira: Eragon, Ich bin
nicht der letzte Drache.Ihr müsst den Mond Drache finden.Er ist unsre letzte Hoffnung.Eragon:
Saphira! Das lasse ich nicht zu.Seyaria dabei überlegte wie die drei es schaffen würden heil zur
Lichtung zu kommen.Naja die zwei.Seyaria überlegte und Entschied sich zu den Mond Drache zu
verwandeln.Seyaria: Eragon, es ist zu Gefährlich.Wenn wir drei ankommen zur Lichtung, ist Saphira
des sterben nahe.Ich möchte nicht das Saphira wegen mir stirbt.Auch wenn es heißt: Wenn Drachen
sterben, leben die Drachenreiter weiter oder Wenn der Drachenreiter stirbt, stirbt auch der
Drache.Deswegen ist es mein Wunsch das ihr zwei heil ankommt.Lebt wohl.Eragon: Seyaria!.Saphira:
OH NEIN! Seyaria stürzt sich von Saphira und fällt runter.Eragon: Wir müssen Seyaria helfen!
Saphira: Eragon, wir können nicht.Es ist zu spät.Eragon: Saphira, Saphira: Wir müssen weiter.Doch
plötztlich werden Saphira und Eragon geschnappt und Seyaria sieht das.König: Das ist also der
Bengel.Dein Drache ist eigentlich meiner.Seyaria: Eragon, Saphira.König: Wo ist das Mädchen, wie
heißt sie gleich: Seyaria? Ja genau so hieß sie.Also wo ist sie? Eragon: Das werde ich auf kein Fall
sagen.Saphira: Du Mistkerl, Seyaria wirst du nichts an tun.König: Saphira, du gehörst mir und nun
musst du leider mit an sehen wie dein Drache stirbt.Eragon: Nein!.Eragon bekommt ein Fall in seiner
rechten Brust.Saphira: Eragon!.König: Nehmt den Drachen mit.Seyaria: Eragon, Saphira!.Eragon: Es
hört sich wie ein Drache an.Saphira: Lebt noch ein Drache? König: Wo kommt die Drachen Stimme
her? Alle Drachen sind doch schon längst tot.Eragon: Warum kann ich seine Stimme hören?
Saphira!.Saphira: Wer ist dieser Drache? Seyaria hat sich zum Mond Drache verwandelt.
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Mond Drache: Saphira, Eragon. Ich helfe euch.Eragon: Wo bist du? Saphira: Ich sehe dich
nicht.Mond Drache: Schaut nach oben.König: Bis eben konnte ich den Drachen hören wo ist er? Horo
los such den Drachen.(Ich weiß zwar nicht wie der König heißt und sein Drache aber, es ist meine
Geschichte und ich nenne sie so wie ich es möchte.)Horo fliegt hoch aber er sieht Seyaria nicht. Doch
plötzlich kommt ein Schwanz von hinten an und schlägt Horo in der Luft nach unten.Eragon: Da ist
der Drache.Saphira: Der Mond Drache! König: Das ist also der Mond Drache.So wunderschön.Horo
los greif ihn an.Doch das lässt Saphira nicht zu, und spuckt Feuer.Horo stirbt durch das Feuer.Der
könig flieht weit weg.Doch unsre arme Saphira ie überlebt es nicht mehr.Eragon: Saphira: Geh nicht,
ich brauche dich.Ich heile dich.Saphira: Eragon, es ist zu spät.Eragon: Bitte bleib am Leben.Saphira:
Eragon. Saphira hat Eragon's Namen nur noch ganz leise gesagt und stirbt.Eragon: Nein!.Seyaria:
Eragon, es tut mir leid. Hätte ich bloß früher gekommen, wäre es nicht passiert.Eragon: Du hättest
bloß nicht kommen sollen. Hat dich Seyaria geholt.Seyaria: Nein.Ich habe euch gesehen in meiner
Zukunft.Eragon.Sah es in deiner Zukunft genauso aus! Seyaria: Ja sah es, aber ich wollte schneller da
sein.Eragon wird noch wütender und schreit Seyaria an.Eragon: Geh weg von hier.Geh zu deiner
Lichtung.Seyaria: Eragon.Ich....Eragon.GEH WEG!.
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Eragon und Saphira fliegen am Himmel und beobachten die Tiere.Doch sie wussten nicht das es
Kolom's nach die zwei aus schau halten.Nach gut 12 Minuten haben sie eine Lichtung gesichtet. Doch
was sie entdeckten war ein 16 jähriges Mädchen, das schwer verletzt war.Eragon: Saphira siehst du
auch das Mädchen an der Lichtung?.Saphira: Ja, Eragon.Wir sollten das Untersuchen oder?.Eragon:
Ja, sollten wir.So fliegte Saphira mit Eragon zur besagten Lichtung.Mädchen: Er kommt mit seinem
blauen Drachen.Eragon: Saphira, kuck ob nicht Böse Kolom's kommen.Ich kümmere mich um das
Mädchen.Saphira: Okay, Eragon.Ruf mich, wenn du Hilfe brauchst.So fliegte Saphira nach oben um
Ausschau zu halten.Dabei versuchte Eragon das Mädchen die große offene Wunde zu heilen.Doch
irgendwas blockierte die Heilung.Mädchen: Du bist ein Drachenreiter.Dein Name ist Eragon.Dein
Drache heißt Saphira.Eragon war überrascht und machte sich kampfbereit.Eragon: Woher weißt du
das? Du bist kein normales Mädchen.Wie heißt du? Mädchen: Ich heiße Seyaria und du? ERagon: Ich
heiße Eragon.Du weißt eigentlich meinen Namen.Seyaria: Das stimmt.Du hast Recht, ich bin kein
normales Mädchen.Du versucht's meine Wunde zu heilen, kriegst aber das nicht hin.Eragon: Was bist
du? Seyaria: Ich bin ein Drache.Kein normaler Drache, wie deiner.Eragon: Welcher Drache bist du
dann? Seyaria: Ich bin ein Moon Drache.Eragon: Ein Mond Drache? Ich dachte du lebst nicht mehr?
Seyaria: Du hast also die Geschichte geglaubt.Du bist echt ein Dummer Junge.Eragon: Die Geschichte
geht bis vor 10 Jahren.Wie alt warst du da? Seyaria: Ich war damals 6 Jahre alt.Eragon: Dann bist du
16 Jahre alt.Seyaria: Dein Drache kommt zurück.Saphira: Eragon, die Kolom's sind auf der Suche
nach ihr.Seyaria: Saphira, du musst mit Eragon verschwinden.Ich halte sie so lange auf.Saphira: Du
bist ein Moon Drache.Okay.Seyaria: lebt wohl.Seyaria verwandelt sich in ein Drache und kämpft
gegen die Kolom's.Saphira und Eragon sehen sich das an und wollen helfen.Doch Seyaria möchte das
nicht, nein sie möchte sie schützen.Bye Bye
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Saphira und Eragon schauen noch immer zu, wie die Kolom's Seyaria fast töten.Sie überlegten wie
sie Seyaria helfen können.Saphira: Eragon, wir können nicht länger tatenlos zu sehen wie Seyaria
getötet wird.Eragon: Ich weiß, aber ich hab keine Lösung.Ich meine sie ist ein Mond Drache.Was
erwartet sie von uns, dass wir einfach tatenlos zusehen und uns nicht bewegen? Nein! Saphira du hast
recht, wir müssen sie helfen.So machte Eragon und Saphira sich kampfbereit.Seyaria spürte das und
versuchte ihnen klar zu machen, das es zu gefährlich ist sich einzumischen.Seyaria: Die deppen.Sie
wissen überhaupt nicht wie Gefährlich das für die Zwei ist.Saphira wird noch von ein Pfeil
angegriffen.Seyaria sollte recht behalten.Aber dazu später.Also Eragon und sAphira griffen ein aber
Saphira wurde durch ein Pfeil getroffen und zwar durch das Herz.Saphira schreite und Eragon flog zu
Boden aber Seyaria fängte ihn auf und so hätte sich Eragon nix gebrochen.Saphira: Eragon, ich kann
nicht mehr.Tut mir leid.Eragon: Saphira! Nein!.Seyaria überlegte nicht schnell und besiegte die
Kolom's mit einen Schlag und rettete Saphira.Eragon: Saphira, bleib wach.Du darfst nicht gehen.Du
wolltest doch bei mir bleiben.Verdammt.Saphira: Eragon, es ist besser das wir Drachen sterben als
unsere Reiter.Versteh doch das.Eragon: Ich will dich nicht verlieren.Du bist doch mein ein und
alles.Seyaria: Eragon, Ich habe zwar nicht mehr viel Kraft aber ich könnte Saphira retten.Eragon: Was
würde passieren, wenn du das machst? Seyaria: Ich würde sterben.Saphira: Tu es nicht, lass mich
sterben.Seyaria: Ich wurde als normales Mädchen geboren, doch ich hatte eine Drachen Gene in mir
und als ich geboren wurde, ist meine Körper zu ein Drachen Körper geworden.Deswegen nennt man
mich auch das Mädchen das als Drache geboren wurde.Eragon: Du hast ein Schicksal und doch
würdest du dein Leben geben um nur Saphira zu retten.Hast du die ganzen Jahre keine schöne
Erlebnisse gehabt? Seyaria: Nein Eragon.Ein Drache steht wie mir nicht zu schöne Erinnerung zu
haben.Deswegen würde ich mein Leben opfern um Saphira zu retten.Saphira: Seyaria du bist ein
Drache genau wie ich, doch wir unterscheiden uns.Seyaria, danke dass du dein Leben opferst um mich
zu retten.Seyaria: Bedanke dich später.So opfert sich Seyaria um Saphira zu retten.Saphira: Danke
Seyaria.Seyaria: Ich bekomme eh eine Wiedergeburt also sucht sie.Eragon: Wir werden nach deiner
Wiedergeburt suchen. Das Verspreche ich dir.Seyaria: Danke Eragon und Saphira.Ich werde immer an
euer Seite sein.
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Seyaria war sehr wütend was Eragon gesagt hat aber auf einer Art konnte sie das schon
verstehen.Seyaria: Na gut, so wie du willst.Aber ich habe euch gewarnt.Eragon: Verschwinde einfach,
lass mich einfach in ruhe.Du hast doch keine Ahnung.Du hast ja kein Reiter.Bist nur ein Moon
Drache.Seyaria war sauer geworden.Saphira war ihre Reiterin aber ein blöder Zauber lag auf Saphira
und so mit konnte Seyaria nicht sterben.Seyaria: Ich hatte eine Reiterin.Doch auf ihr lag ein
Zauber.Seyaria fliegte weg und heulte nicht.Mond Drachen können nicht weinen.Eragon: Sie hatte
eine Reiterin? Aber wer ist diese Reiterin und warum hat ihre Reiterin ein Zauber auf sich legen?.So
viele Fragen liegen auf Eragon.wird Saphira zum Menschen wieder, ist Saphira das Mädchen das als
Drache geboren wurde.Schafft es Eragon den Mond Drache, als sein neuer Drache erkennen oder ist
die Geschichte in 7 Kapiteln zu Ende? Das erfährt ihr alles im nächsten Part.
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So blöd kann niemand sein. Warum musste ich als Mensch und als Drache geboren werden. Meine
Eltern erzählten mir immer Geschichten, die nicht stimmen. Tja, jetzt lebe ich allein und
Dorfbewohner haben Angst vor mir. Meine Eltern starben, wo ich 3 Jahre alt war. Sie wurden von
bösen Geschöpfen ermordet. Ich hasse das. Jedes Mal, wenn ich ins Dorf gehe verschwinden sie.
Geschwister habe ich, aber sie sind beim König. Er behandelt sie wie der letzte Dreck auf Erden. Egal
was ich mache, es ist immer falsch. Unbekannte: Du musst Seyaria sein, stimmt's. Seyaria: Ja, wieso?
Warum wollen Sie das wissen? Unbekannte: Weil, ich dich kenne. Seyaria: Hahahha, sehr lustig und
woher bitte schön? Unbekannte: Ich kenne dich, Mond Drache. Seyaria: Woher wissen... Unbekannte;
Nenn mich: Amira. Seyaria: Bist du der verschollene Drachen Reiterin? Amira: Genau die bin ich.
Sorry, aber das ist Seyaria's Vergangenheit. Wollte ich mal schreiben, damit ihr den Hintergrund
versteht.
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