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Einleitung

Das ist der 3. Teil von "Die Elemente der Clans". Es geht weiter.....es ändert sich einiges......und es
gibt mehr Spannung.
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Kapitel 1

Also hier geht es weiter. Ich zeige euch erstmal die Hierarchie. Es sind einige Katzen gestorben. Z.B
Gischtwogens Schwester und ihre beste Freundin sind bei einem Dachsangriff umgekommen. Und
Gischtwoge erwartet Jungen von Felsenherz. Er ist jetzt im Wasserclan.
WASSERCLAN:
ANFÜHRER: Brennstern;kleiner flammenfarbener Kater
2.ANFÜHRER: Schilfblatt;sandfarbene Kätzin mit grünen Augen
HEILER: Fischsprung;silbrige Kätzin mit einem dunklen Auge, das andere fählt;Mentorin von
Libellenpfote
Libellenpfote;lange, große weiße Kätzin mit schwarzen und goldenen Streifen
KRIEGER:
Sumpfherz;hellbrauner Kater
Schlammbein;dunkelbraun und weiß gefleckter Kater;Mentor von Himmelpfote
Tropfensee;weiße Kätzin mit silbernen Tupfen und grauen Augen
Felsherz;hellbrauner Kater mit weißer Brust und braunen Augen
Salbenpelz;cremefarbene Kätzin mit hellbraunen Augen
SCHÜLER:
Himmelpfote;grau, weiß, schwarz gefleckter Kater
KÖNIGINNEN:
Rauchfrost;hellgraue Kätzin
Gischtwoge;bläulich, schwarze Kätzin mit tiefblauen Augen(hochschwanger)
ÄLTESTE:
Silbersee; immer noch hübsche silberne Kätzin
FEUERCLAN:
ANFÜHRER: Flammenstern(ehemalig Flammenglut);muskulöser roter Kater
2.ANFÜHRER: Möwenschweif;reinweiße Kätzin
HEILER: Finkflügel;alter hellbrauner Kater
KRIEGER:
Blattflug;braun und schwarz gesprenkelt und getupfter Kater
Blütenkralle;hell getigerte Kätzin;Mentorin von Luftpfote
Windblüte;hübsche silbergraue Kätzin mit weißen Flecken und grasgrünen Augen
Glutstreif;tiefroter Kater mit schwarzen Pfoten, Schweif und Bauch;Mentor von Feuerpfote
Graubauch;grauer Kater mit dunkelgrauem Bauch
SCHÜLER:
Luftpfote;hübsche silbrige Kätzin mit weißer Brust und Ohren,2schwarze Pfoten und schwarzem
Fleck auf der weißen Brust
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ÄLTESTE:
Eulenschwinge;grau-schwarzer Ältester
Staubfuß;struppige graue Kätzin
Filzfell;weißer Kater mit langem verfilztem Fell
(ErdClan und LuftClan sind absichtlich NICHT aufgelistet)
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Feuerpfote sah sich um. Ihre Schwester teilte sich eine Maus mit Blattflug. Luftpfote war brav, ruhig,
und ziemlich hübsch. Außerdem war sie eine ausgezeichnete.....ach ja. Was konnte Luftpfote
eigentlich besser als Feuerpfote? Feuerpfote war etwas kleiner deswegen war sie besser im Klettern
und anschleichen an Beute-also eine bessere Jägerin. Außerdem war sie schnell, sehr schnell. Wenn
sie rannte sah sie nichts so schnell war sie. Aber dafür war Luftpfote eine gute Schwimmerin.
Feuerpfote seufzte. Sie würde viel geben umso wie ihre Schwester zu sein: brav, ruhig, aufmerksam,
geduldig, gefühlvoll und wunderschön. Feuerpfote hingegen war ungeduldig, neugierig, selbstbewusst,
flink, temperamentvoll und manchmal besserwisserisch. Bevor sich Feuerpfote noch mehr in ihrer
Eifersucht versenken konnte rief sie Finkflügel zu sich. Feu...Feuerpfote! Warum rief Finkflügel nach
ihr? Feuerpfote lief erstaunt in den Heilerbau. Was ist? fragte die Schülerin. Deine Mutter und dein
Vater hatten eine Prophezeiung-du....Finkflügel wurde von einem Hustenanfall geschüttelt. Aufgeregt
rutschte Feuerpfote hin und her. Wie..wie...was habe ich damit zu tun? Du hast auch eine! Eine
Prophezeiung? Ja;stolz blickte Finkflügel zu ihr herab. Welche denn? Soll ich eine verkrüppelte
Kröten essen? Oder das Hinterteil der Ältesten nach Zecken ab suchen? Wütend blickte Feuerpfote
den alten Heiler an. Genau das habe ich nämlich bis jetzt gemacht! Tja für den Clan zu sorgen ist dein
RECHT! Wenn du es als PFLICHT ansiehst dann....dann....hier ist der Ausgang! Dann kannst du den
Clan verlassen! Entschuldigend blickte Feuerpfote den Heiler an und legte den Schwanz über die
Pfoten. Finkflügel fuhr fort: Du musst jemand beseitigen-es sind...nun ja Katzen in deinem Alter.
Sie...sind böse.
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Als Feuerpfote das hörte sprang sie auf, sträubte ihr Fell und fauchte ziemlich angewidert:
Ich-töte-keine-JUNGEN KATZEN! Warum willst du wissen dass, sie böse sind? Finkflügel blickte sie
ruhig an. Es sind die Kinder von Mordherz. Der Clan kommt zuerst-er ist durch diese Kinder
gefährdet. Geh....jetzt....morgen...ähm... . Was ist morgen? Du wirst losziehen. Und deine
Kriegerprüfung machen. Was? Ich soll meine Kriegerprüfung machen und dann ein paar Katzen töten.
Sicher, das mache ich doch immer! Feuerpfotes Stimme bebte vor Ironie. Dann stampfte sie in den
Schülerbau.

Mist. Schon wieder! Vor lauter Aufregung war Feuerpfote auf einen Ast getreten. Zum 2. Mal! Und
das bei ihrer Kriegerprüfung. Sie konnte sich überhaupt nicht konzentrieren. Okay, das war es....aus!
Feuerpfote zuckte innerlich zusammen als sie hörte was ihr Mentor rief. Glutstreif kam mit
peitschendem Schweif auf sie zu. Wir gehen ins Lager!

Alles was Glutstreif dann sagte verstand Feuerpfote nur noch wie durch weite Entfernung.
Feeeuuuerpffooooote. Ist es leider niiiccchhhht gelungen. Sieee hat niiiichtsss geeeeefaaaaaaaangeeen.
Dann bekam Feuerpfote noch einmal wie alle Katzen den Kriegernamen ihrer Schwester riefen:
Luftbrise, Luftbrise. Dann drang Finkflügels Befehl wie ein Flüstern an ihr Ohr. Geh jetzt! Erfülle die
Prophezeiung!
Feuerpfote rannte und rannte ihre Wut wurde größer, größer, größer und schließlich sah nur mehr
schwarz. Sie verlor die Orientierung! Sie verlangsamte ihr Tempo um wieder sehen zu können doch es
gelang ihr nicht! In voller Panik rannte sie noch einmal los-so lange bis es um sie herum wieder heller
wurde. Schließlich konnte sie wieder sehen. Feuerpfote saß auf einer Lichtung. Es roch schwach nach
Kaninchen und nach Katzen. Feuerpfote sah sich um. Es gab einen Busch unter dem es noch stärker
nach Katzen roch. Feuerpfote lugte hinein. Ein halbes Kaninchen lag darunter. Erst jetzt meldete sich
Feuerpfotes Magen! Der knurrte wie ein Bär. Herzhaft nahm Feuerpfote einen Bissen von den
Kaninchen. Plötzlich knurrte hinter ihr jemand: Das ist mein Kaninchen! Es war ein pechschwarzer
Kater mit tiefblauen Augen. Feuerpfote riss sich aus ihren Gedanken. Ich....ähm....habe nicht viel
gegessen....ja...ähm...tja....wie....was...also.. .äh...mein Name..wie heißt du? Ich bin Rabe fauchte der
junge Kater. Hinter ihm traten noch zwei Katzen hervor. Ein kleiner schwarzer Kater hieß Gewitter
und eine Kätzin, ebenfalls schwarz hieß Wildnis. Wie...warum seid ihr hier?
(So kurze Unterbrechung: Alles was jetzt zwischen 2Sternchen**geschrieben wird, denkt sich
Feuerpfote). Warum sollten wir dir das erzählen? fragte Wildnis. *Eine gute Frage....*. Äh weil ich
eure Freundin sein will;Feuerpfote lächelte verunsichert. Kurz sah sie in Rabens Augen Traurigkeit
aufblitzen dann zischte er: Beweise es! Wir geben dir zwei Tage! Feuerpfote nickte. *Und wo soll ich
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übernachten? Irgendwas sagt mir das diese drei Katzen besonders sind*. Wie wenn Wildnis ihre
gelesen hätte sagte sie: Du schläfst in unserem Bau. Jetzt geh jagen! Wir tun das auch. Hämisch dachte
Feuerpfote bei sich:*Diesen unfreundlichen Katzen werde ich es zeigen!* Feuerpfote ging in den
Wald. Bei einem Kaninchenloch machte sie halt und begann eine Grube aus zu heben. Als sie fertig
war legte sie Zweige und Gras darüber. Dann versteckte sie sich hinter einem Baum........... . Rabe kam
seelenruhig daher sparziert. Er beobachtete die Sonne und näherte sich den Ästen. *Bitte, bitte, bitte
geh drüber!*dachte sich Feuerpfote. Raben machte einen Satz und landete auf den Zweigen. Dann gab
es ein Knacken und er stürzte in die Grube. Sofort eilte Feuerpfote herbei und rief gespielt: Ich muss
dich sofort herausholen. Schnell reiche mir deinen Schweif. Wiederwillig streckte Rabe ihr seinen
Schweif entgegen. Feuerpfote biss hinein und zog in heraus. Doch anstatt sich zu bedanken.........
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.....fauchte Rabe: Das hast du absichtlich gemacht! Du hast die Grube aus gehoben!
Ja....ähm...nun;Feuerpfote schluckte. Aber das hat bewiesen dass, du unsere Freundschaft willst....wir
erzählen dir alles....

(Zeitsprung, Feuerpfote lebte jetzt schon einen Mond lang bei den Katzen, sie hatte erfahren dass ihre
Eltern verstorben waren als sie noch Jungen waren und dass, sie sich alleine durchschlugen, übrigens
ist Gewitter stumm)
Feuerpfote tänzelte neben Wildnis her. Die beiden waren gute Freundinnen geworden. Nur an Rabe
kam Feuerpfote nicht heran. Sie dachte nicht einmal mehr daran diese Katzen zu töten. Ihr war
bewusst geworden dass, sie nur das Böse in ihnen beseitigen musste. Bei Wildnis und Gewitter war
das schon geschehen. Nur bei Rabe war sie sich nicht sicher. Ich lasse dich jetzt alleine, miaute
Feuerpfote zu Wildnis. Diese nickte und preschte davon. Feuerpfote rannte durch den Wald, die
Gerüche taten ihr gut. Doch auf einmal spürte sie den Boden unter den Füßen nicht mehr. Sie fand sich
in einer Schlucht wieder. Hilflos rief sie nach Hilfe. Da tauchte plötzlich Rabe am Rand der Schlucht
auf. Ich....du musst....du musst mir nicht helfen, stotterte Feuerpfote. Du..ähm könntest dich verletzten.
Ich..ähm würde sogar mein Leben für dich geben! für einen Moment blitzte Liebe in Rabes Augen auf.
Dann schüttelte er den Kopf und kletterte zu Feuerpfote hinunter. *Er hat also doch ein Herz! Und
anscheinend bin ich da drinnen*.Rabe war bereits bei Feuerpfote angelangt. Ich..also ich könnte dich
raufschieben und dann irgendwie und dann komm ich nach und dann also...Rabe ließ einen
Redeschwall auf Feuerpfote nieder. Wir könnten doch zuerst diese Schlucht erkunden. Gemeinsam?
Rabens Augen leuchteten auf. Gemeinsam! Ein Blick in Rabens Augen genügte und Feuerpfote
wusste es: Das Böse in den Herzen von ALLEN dreien war beseitigt.
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Ich will mitkommen! Zu den Clans? Feuerpfote zögerte. Rabe und sie waren nun ein Paar. Ich auch!
Wildnis streckte den Schweif senkrecht in die Höhe. Auch Gewitter nickte zustimmend. Gut, wir
brechen heute noch auf! Verkündete Feuerpfote! Die 4Katzen machten sich auf den Weg zu den
Clans. Kurz bevor sie das Lager erreichten bedeutete Feuerpfote Rabe und den anderen stehen zu
bleiben. Dann betrat sie schweren Herzens das Lager. Erstaunt sahen alle sie an. Alle schienen froh sie
wieder zu sehen. Sie wurde stürmisch begrüßt. Klebt das Blut der 3 an deinen Pfoten? Geht es dir gut?
Warum warst du weg? Anscheinend hatte Finkflügel den anderen von der Prophezeiung erzählt. Ich
habe niemand getötet! Ich habe nur das Böse in den dreien beseitigt. Sie können Lieben aber der Hass
ist vergessen! Sie wollen sich dem Clan anschließen! Erstauntes Gemurmel erhob sich. Gut;rief
schließlich Flammenstern, ihr Vater. Zeige sie uns........

Feuerpfote bekommt ihren Kriegernamen und hieß von da an Feuerfang. Sie und Rabenfeder werden
glücklich, denn er hatte sich dem Clan angeschlossen. Finkflügel starb, Gewitterfell übernahm sein
Amt. Wildwolke wurde auch glücklich. Alles war gut. Jetzt hatte jeder seine innerliche Ruhe
gefunden. Aber ein Kater noch nicht. Tief in seinem Herzen verspürt er den Drang, den Racheclan
noch einmal aufleben zu lassen........

Seite 9

