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Einleitung

Da es so noch keine Geschichte mit Thorin gibt werde ich das mal machen.
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Kapitel 1

Kapitel 1: Plötzlich wo anders. Du bist eine 21 Jahre alte junge Frau. Du hast Hüftlange braune Haare
und grüne Augen, du hast eine tolle Figur und bist eigentlich ziemlich klein.Dein Name ist Brin. Du
kommst Grade von der Arbeit nach Hause. Es ist schon dunkel und du betrittst Grade deine Wohnung.
Aber irgendwas stimmt hier nicht das Licht geht nicht an und es sind keine Autos zu hören.
Wahrscheinlich nur Zufall. Du machst dich Bett fertig und gehst schlafen. Wieder einer dieser schönen
Träume, die du schon drei Jahre lang hast. Du stehst auf einer großen Wiese an einem See als dich
jemand von hinten umarmt. Du weißt natürlich wer das ist.,, Thorin,,. Du drehst dich um und Küsst
ihn. Solche Träume hattest du schon vor den Filmen Der Hobbit und du wusstest daher auch wie
Thorin aussieht. Irgendwann hast du dich dann in ihn verliebt und er sich in dich auch. Er erzählt dir
immer von seinem Tag oder von das was damals war und auch davon als seine Heimat von einem
Drachen zerstört wurde. Ihr sitzt jetzt Arm in Arm am See und er sagt dir das er sich sein Königreich
wieder holen wird.,, Ich bin schon auf dem Weg zu unserem Meisterdieb, morgen Abend müsste ich
da sein.,, Natürlich weißt du was dann passieren wird.,, Die Sonne geht gleich auf ich muss weiter, bis
bald liebste.,, Er gibt dir noch einen letzten Kuss und wird durchsichtig und verschwindet. Eine Weile
sitzt du noch alleine da bist du deinen Wecker hörst und dein Traum ganz schwarz wird und du
aufwachst. Der Wecker geht nach drei Minuten aus und du machst dich fertig. Auf der Arbeit denkst
du nur über Mittelerde nach, du wärst so gerne dort das wäre dein großer Traum. Als es dunkel wird
machst du dich wieder auf den Weg nach Hause. Du betrittst die Wohnung und fällst in ein tiefes
Loch. Du wirst ohnmächtig.,, Hallo du? Kannst du uns hören? Ist alles in Ordnung? Du machst die
Augen auf und siehst...Filli und Killi vor dir hocken. Die beiden sehen dich misstrauisch und besorgt
an.,, Seid ihr überfallen worden?,, Fragt dich Killi. Du siehst dich um. Du bist im Garten von Bilbo, du
bist in Mittelerde. Mir geht es gut ich wollte zu Herr Beutlin. Die beiden helfen dir auf und gehen mit
dir zur Tür. Bilbo macht auf und sieht verzweifelt aus. Ihr geht rein und kurz da rauf kommen die
anderen mit Gandalf. Als er dich sieht sagt er,, Brin ihr seid nach Mittelerde zurück gekehrt. Er sagte
das er dir alles später erklären wird. Dann das Lied, tut was Bilbo Beutlin hasst. Dann klopft es an der
Tür du weißt wer kommt deine große liebe Thorin Eichenschild.,, Gandalf, sagtest du nicht dieser ort
sei leicht zu finden? Ich hab mich verirrt, zwei mal. Er blamiert den Hobbit und bemerkt dich dann.,,
Du? Das kann nicht sein.Brin?,, Flüstert er das nur du es hörst. Du bist so glücklich dass er ofenbar im
Traum wirklich mit dir Gesprochen hat. Du nickst kaum merklich und was dich sehr erstaunt wegen
den zeugen umarmt dich Thorin einmal kurz aber so fest dass du erst einmal dachtest, dass dich gleich
jemand stehlen würde. Er ist fast einen Kopf größer als du. Bei der Umarmung flüstert er dir ins Ohr,,
Ich glaube es nicht endlich habe ich dich wirklich.,, Als ihr alles besprecht wird beschlossen das du
mit darfst und laut Gandalf eine sehr wichtige Aufgabe hast. Dann geht ihr nach dem Zwergen Lied
wo du mitgesungen hast alle schlafen. Thorin legt sich nur einen halben Meter von dir entfernt hin. Du
schläfst mit einem Lächeln ein. Sorry das, dass erste Kapitel so kurz ist aber wen es euch gefallen hat
schreibe ich gerne weiter. Ich freue mich über jedes Kommentar aber seid nicht zu hart ich schreibe
zum ersten Mal.
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Einleitung

Deine Legende geht weiter.
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Kapitel 1

Kapitel 2
Die Reise geht los.
Du wachst auf. Leider hattest du nicht einer dieser schönen Träume mit Thorin. Die Sonne ist wohl
noch nicht auf gegangen. Aber Moment mal, Thorin schläft noch und hat einen Arm um deine Hüfte
gelegt. Du drehst dich ein wenig nach hinten um ihn zu sehen. Sein Atem ist ruhig und er lächelt ein
wenig. Du nimmst vorsichtig seinen Arm hoch um ihn nicht zu wecken und stehst auf. Du streckst
dich und gehst zum Fenster. Die Sonne ist wirklich noch nicht aufgegangen.,, Ihr seid schon wach?,,
Du drehst dich um und erblickst Gandalf.,, Ja... Ihr wolltet mir doch sagen woher ihr mich kennt.,,
Gandalf nickt.,, Ja, das ist war.,,,, Brin ihr seid hier geboren worden. Ihr seid eine Zwergin.,, Das
hättest du nicht erwartet. Du setzt dich auf einen kleinen Stuhl der neben dir am Fenster steht. Gandalf
schaut dir prüfend in die Augen. Er lässt dich das ganze erst verdauen und geht in ein anderes Zimmer.
Du denkst lange nach kommst aber dann zum Entschluss das du dich sehr freust. Du kannst hier ein
neues Leben beginnen. Vielleicht sogar mit Thorin, halt nein er stirbt am Ende. Ein schmerzhaftes
ziehen in deinem Körper. Dann schwörst du dir dass du es irgendwie verhindern wirst. Ganz egal wie,
um ihn zu verlieren liebst du ihn viel zu sehr. Du gibst ihn nicht Kampflos auf. Du schaust aus dem
Fenster, die Sonne geht schon auf. Wie lange hast du denn da gesessen. Die anderen wachen jetzt auch
langsam auf. Alle sind wach und gehen in die kleine Küche von Bilbo alle außer Thorin er schläft
noch. Du Kicherst leise und gehst zu ihm. Du hockst dich vor ihm hin und gibst ihm einen Kuss auf
die Wange. Er brummt leise und macht seine Augen auf. Er grinst dich an und streicht dir über die
Wange.,, Hast du gut geschlafen Brin?,, Du lächelst Thorin verträumt an und nickst. Ihr geht
zusammen in die Küche wo die anderen schon begonnen haben ihre Sachen zu packen.Da du nichts zu
packen hast wartest du bis alle fertig sind. Ihr geht so leise wie möglich raus. Draußen angekommen
verstauen die Zwerge alles Gepäck auf den Ponys und steigen auf(Außer Gandalf der reitet auf einem
Pferd). Thorin reicht dir die Hand, du ergreifst sie und er zieht dich auf sein Pony. Die anderen lachen
leise und auch Gandalf lächelt. Du hältst dich da ihr euch im Schritt befindet an seinen Schultern fest.
Alle schließen Wetten ab ob Bilbo noch kommt oder nicht du machst mit. Da du weißt dass er kommt
verschweigst du dass du kein Geld hast. Du hast mit Bofur, Killi und Filli gewettet. Nach einer Weile
hört ihr,, Wartet ich hab unterzeichnet!,, Du grinst, kaum in einer anderen Welt und schon etwas
reicher. Du fängst gekonnt drei Beutel auf und steckst sie in deine Jackentasche. Thorin schaut über
seine Schulter zu dir und grinst,, Na da hast du ja schon ausgesorgt.,,,, Gebt dem Hobbit ein Pony.,,
Und ein hhu, später sitzt Bilbo schon auf einem Pony. Ihr reitet denn ganzen Tag bis es dunkel wird.
Dann schlagt ihr ein Lager auf, du bist so müde das du dich hinlegst und nichts isst sondern sofort
einschläfst.
Das war es leider auch schon aber das nächste Kapitel kommt auch bald. Hinterlasst mir doch ein
Kommentar wenn es euch gefallen hat oder auch nicht.
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Kapitel 1

Kapitel 3
Was dir beim Film nützlich ist.
Du schläfst noch aber einen seltsamen Traum. Du bist im Erebor und suchst den Arkenstein als du
eine Stimme hörst.,, Erinnerst du dich noch an mich?,, Du drehst dich um und siehst Smaug (Ist ja
nicht zu übersehen). Du schüttelst ängstlich denn Kopf.,, Ich habe deine Eltern getötet, du warst
damals erst 2 Jahre alt. Aber dich konnte dich nicht töten, irgendwas an dir hat mich zurückgehalten.
Ich habe dich Brin genannt und groß gezogen. Als du 11 Jahre alt wurdest schickte ich dich in die
andere Welt und dabei sind deine Erinnerungen an mich und allem anderen verschwunden. Aber ich
habe noch ein Teil für dich mit gegeben und jetzt bist du wieder da meine kleine Drachentochter.,,
Und er kommt mit seinem Kopf zu dir runter. Das würde bedeuten, dass du eigentlich viel älter bist.
Du wirst wach und siehst, dass viele schon wach sind und packen oder essen. Du hast jetzt auch
Hunger und beschließt, dass du dich zu den Essenden gesellst. Nori, Balin, Bombur und Bilbo sitzen
und essen Balin reicht dir ein Stück Brot,, Hier Mädchen du musst Hunger haben.,, Du lächelst
dankend und isst.,, Kein Wunder sie hat gestern nichts gegessen.,, Sagt Bombur als sei das ein
Verbrechen. Als du fertig bist gehst du zu Gandalf und fragst leise ob der Drache Smaug eine Tochter
hatte. Gandalf nickt,, Ja, es gibt eine Legende über das Mädchen was im Erebor verschont wurde.
Aber plötzlich verschwunden ist. Keiner weiß ob es war ist.,, Thorin ruft alle zu sich,, Wir brechen
auf!,, Du gehst zu ihm und er zieht dich wieder hinter sich auf das Pony.,, Worüber hast du mit
Gandalf geredet?,, Du überlegst kurz und antwortest,, Über denn weg denn wir nehmen und über die
Karte.,, Thorin ist ein wenig wütend weil er glaubt zu wissen was du meinst.,, Gib mir bitte die Karte.,,
Thorin ist erstaunt, kramt ein bisschen in seiner Tasche und gibt dir dann die Karte.,,(Das du denn
Hobbit auswendig kennst nutzt du aus). Du schließt die Augen und fährst mit einem Finger an der
Stelle lang wo die Schrift im Film war.,, Stellt euch an den grauen Stein wenn die Drossel schlägt und
der letzte Strahl am Durinstag hinab fallen wird auf das Schlüsselloch.,, Alle sehen dich an und Thorin
bricht nach einer kurzen Zeit die stille,, Wie hast du das gelesen?,,,, Das sind Mondrunen aber ich
kann sie auch so lesen.,, Antwortest du. Balin schaut zu Thorin,, Wir müssen also an der Tür stehen
genau zum richtigen Zeitpunkt, dann und nur dann wird die Tür sich öffnen.,, Du gehst noch einen
Schritt weiter,, Ich kann auch in die Zukunft sehen.,, Killi freut sich,, Dann kannst du uns ja sagen was
passiert.,, Du nickst,, Ja, es wird bald stark Regnen.,, Alle zogen ihre Mäntel über und trieben ihre
Ponys wieder an. Und du zogst deine Kapuze von deiner Regenjacke über den Kopf. Dann nach einer
Weile beginnt es wie aus Eimern zu Regnen.
Das war es auch schon ich hoffe es hat euch gefallen denn das nächste Kapitel kommt auch bald.
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Kapitel 1

Kapitel 4
Wie soll das gehen.
Es Regnet immer noch so stark.,, Herr Gandalf könntet ihr nicht etwas gegen diese Überschwemmung
tun? Gandalf lacht,, Es Regnet doch nur Meister Zwerg und es wird weiter Regnen bis es aufgehört
hat.,, Denn Rest der Unterhaltung bekommst du nicht mit aber du weißt es ja schon. Dir ist kalt und du
bist nass, deine Regenjacke hat verloren und du bist etwas schlecht gelaunt. Thorin schaut über seine
Schulter zu dir,, Alles klar Brin?,, Du nickst und lächelst leicht.Thorin dreht sich wieder nach vorne.

Ihr seid denn ganzen Tag geritten und es wird schon dunkel an einem Felsvorsprund bleibt ihr heute
Nacht. Es wurde schon ein Feuer an gemacht, gegessen wird auch oder schon geschlafen. Du isst
gerade ein wenig abseits und Träumst vor dich hin als sich Thorin zu dir gesellt. Du hast nicht bemerkt
das Thorin da ist und bleibst stumm. Thorin streicht dir über denn Arm und du schmeißt vor Schreck
beinahe deine Suppe weg.,, Hhhh! Hast du mich erschreckt!,,,, Das wollte ich nicht.,,,, Ich wollte dich
fragen, woher du wusstest das es Regnet?,, Du sagst mit einer Zuckersüßen stimme,, Ich weiß alles.,,
Thorin lächelt und kommt ein Stück näher,, Du weißt also alles?,, Du stellst deine Suppe hin,,
Natürlich!,,,, Aber das weißt du nicht.,, Du schaust ihn fragend an,, Was denn?,,,, Das!,, Sagt Thorin
und stürzt sich auf dich( Ihr seid so weit weg das die anderen nichts mitbekommen). Du lachst,, Ahh!
Nein Hilfe! Hahaha!,, Er kitzelt dich und du versuchst dich zu befreien aber er ist stärker. Nach einer
weile hört er auf und schaut dich von oben an, du hoffst das du nicht rot wirst.,, Du hast recht, dass
wusste ich nicht.,, Thorin lacht und gibt dir einen Kuss,, Sag ich doch.,, Er geht von dir runter und
setzt sich neben dich. Du setzt dich auf und schaust ihn an.,, Wir sollten langsam schlafen.,, Du
schaust zu denn Sternen ja, die anderen schlafen schon.
Das war es aber das nächste Kapitel kommt.
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Kapitel 1

Kapitel 5
Er hat was vor.
,, Nein ich will doch nicht schlafen.,, Du siehst Thorin verwirrt an. Er zieht dich immer näher zu sich
und küsst dich fordernd. Du fühlst dich als würdest du schweben und schlingst deine Arme um seinen
Nacken. Thorin knöpft deine Bluse ein wenig auf und zieht eine Seite über deine Schulter. Du gehst
ein Stück weg und willst gerade etwas sagen als dich Thorn unterbricht.,, Keine Sorge, dass noch
nicht.,, Er kommt wieder nahe zu dir und küsst auf der freien Seite deinen Hals und deine Schulter. Du
schließt die Augen und genießt es. Thorin streicht dir über die Taille und den Rücken. Du küsst seinen
Hals entlang und streichst mit den Fingern über seine Hände. Er gibt einen leisen Seufzer von sich und
drückt seine Hüfte leicht gegen deine. Nach einer Weile hört ihr auf ( bevor noch ein Kind mit auf die
Reise geht) und legt euch nebeneinander. Lange liegt ihr noch stumm da und genießt die Gegenwart
des anderen bis ihr Hand in Hand einschlaft.
Das Kapitel wahr sehr kurz aber ich hatte echt viel zu tun.Kapitel 6 kommt auch bald.
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Kapitel 1

Kapitel 6
Große Aufgabe.
Du bist wach hast aber noch die Augen geschlossen. Du streckst dich leicht, Sekunde mal wo bist du?
Du öffnest die Augen und erblickst dein Schlafzimmer. Du liegst angezogen im Bett. WO IST
TOHRIN! Und wieso bist du wieder in der Menschenwelt? Oder war das nur ein Traum? Du bist total
durcheinander und gehst in die Küche und machst dir erst Frühstück.
(Sichtwechsel Thorin.)
Ich wache auf. Die Sonne geht gerade auf. Ich setze mich auf und schaue mich um. MOMENT MAL
WO IST BRIN? Ich stehe auf und blicke mich suchend um,, BRIN!,, Rufe ich doch es kommt keine
Antwort. Ich laufe zu den anderen aber hier ist sie auch nicht,, Wacht auf!,, Brülle ich schon fast und
alle schrecken hoch. Gandalf kommt zu mir bevor ich was sagen kann,, Sie ist weg oder?,,,, Ja, aber
woher...,, Gandalf unterbricht mich,, Keine Angst ihr geht es gut, aber wir sollten weiter.,, Ich nicke
und sage immer noch etwas besorgt,, Wir brechen auf!,,
(Sichtwechsel Brin.)
Du hast auf gegessen und deinen Kaffee getrunken und legst das Geschirr ins Spülbecken. Du bist dir
jetzt sicher dass alles nur ein Traum war und bist traurig. Es ist Samstag und du musst nicht Arbeiten
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also willst du dir einen Film ansehen. Du gehst zum Schrank wo alle deine Lieblings Filme sind und
aus irgend einem Grund,, Der Hobbit,,. Du machst den Film an und zum Vorschein kommt Lady
Galadriel. Es sieht aus als käme sie auf dich zu. Als man nur noch im Bild ihr Gesicht sehen kann
spricht sie,, Brin du hast eine unglaublich wichtige Aufgabe. Du musst die Zukunft verändern. Smaug
hat dir die Gabe des Feuers geschenkt, du kannst Feuer entfachen als auch wieder stehen. Aber auch
die Vala gaben dir etwas, nicht nur das du noch den Ringkrieg verändern sollst. Es gibt noch ein
ganzes Volk von Drachen, das wenn es dich erblickt als Königin sieht. Die Vala schenkten dir auch
einen Ring, denn Ring der Drachengöttin. Die Drachengöttin bist du und die Kräfte des Ringes stehen
nur für dich offen.,, Der Bildschirm wurde Schwatz und du sitzt mit offenem Mund da. An deiner
rechten Hand kribbelt es und an deinem Ringfinger erscheint ein Goldring in der vor dem eines
Drachen. Der Golddrache umklammert mit dem Schwanz und den Beinen deinen Finger. Er hat rote
Rubine als Augen und auf dem Rücken, zwischen den Flügeln eine weiße Perle. Du betrachtest ihn mit
großen Augen und glaubst das der Drache dich gerade an Gelächelt hat. Du überlegst was Galadriel
gerade sagte und entscheidest deine Aufgabe zu erfüllen. Plötzlich bist du in einer großen wirklich
großen Halle und siehst wie Hunderte Drachen sich verneigen.( Große und kleine und süße Baby
Drachen.) Du schaust an dir runter und bemerkst das du ein Königliches gewandt und eine Goldene
Krone trägst. Und du hast weißes Haar.(Siehe Bild)
Das war es aber das nächste Kapitel folgt.
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Kapitel 1

Kapitel 7
Große Aufgabe
Du sitzt auf deinem Thron und machst deine Aufgaben als Königin. Da streiten sich Drachen, dort
musst du Drachen helfen eine Entscheidung zu treffen und zwischen durch kommt ein Drache der sich
in einen Menschen verwandelt hat und um deine Unterschrift bittet. Da kommt wieder einer,, Euer
Majestät, Lady Galadriel aus Lorien bittet um die Erlaubnis her kommen zu dürfen.,,,, Galadriel?,, Du
nickst und er verschwindet wieder. So hattest du dir das Leben einer Königin nicht vorgestellt.
Es ist jetzt schon dunkel und du gehst in dein Gemach. Das wäre dann deine erste Nacht hier. Du
gehst noch baden und ziehst dein Nachtkleid an woraufhin sich auch deine Haarfarbe ändert ( Bild ).
Du legst die Krone und denn Schmuck ab und legst dich ins Bett.
( Sichtwechsel Thorin )
Alle anderen schlafen schon aber ich kann nicht ich vermisse Brin einfach zu sehr, wie es ihr wohl
geht? Schlafen muss ich aber, ich schließe wieder meine Augen. Endlich sinke ich in einen Traum.
Wieder an dem Ort? Ich laufe zum See und tatsächlich da ist sie.,, Brin! Ich bin so erleichtert dich zu
sehen Liebste!,, Sie steht auf und lächelt. Ich renne auf sie zu und umarme sie lange. Wir sitzen wieder
Arm in Arm am See und unterhalten uns.,, Thorin es tut mir sehr leid das ich dich schon wieder
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verlassen muss aber es wird gleich jemand kommen um mich zu wecken.,, Ich habe gar nicht gemerkt
gleich die Sonne auf geht. Ich bin aber glücklich das ich sie gesehen habe und das sie mir erzählt hat
wo sie ist. Ich muss jetzt aber auch aufstehen.
( Sichtwechsel Brin )
Du waches auf, du hattest ihn wieder gesehen und ihm geht es gut. Du wirst fertig gemacht und gehst
in denn Thronsaal schließlich kommt heute Lady Galadriel.
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Kapitel 1

Kapitel 8
Du bist für großes bestimmt.
Du sitzt wieder auf deinem Thron, links und rechts von dir stehen zwei Drachen um dich zu
beschützen. Du wartest nämlich auf Galadriel und für den Fall wollen dich Fago und Dalash (Die
beiden Drachen) beschützen. Fago, rechts von dir ist rotbraun und Dalash links von dir ist grün wie
Moos. Die beiden stehen stolz und wachsam neben dir. Du wartest und wartest, du glaubst schon dass
sie heute nicht mehr kommt. Du wolltest grade aufstehen als ein kleiner Drache (du könntest ihn
tragen) sie ankündigt. Galadriel betritt denn riesigen Thronsaal. Grade willst du aufstehen und sie
begrüßen als auf einmal alles schwarz wird, du siehst nur noch wie Fago und Dalash auf dich zu
rennen (so wie Drachen nun mal rennen). Du siehst nichts nur schwarz, du hast das Gefühl als würdest
du fallen, dann nur ein höllischer schmerz der deinen Körper durch zieht.
(Sichtwechsel Thorin)
Wir sind schon den ganzen Tag geritten und wir müssen langsam ein Lager aufschlagen. Ich wollte
grade sagen dass wir hier an einer Hütte oder zumindest dem Rest von einer Hütte rasten werden. Aber
was ist das am Himmel? Ich höre nur wie jemand ruft,, EIN DRACHE!,, Alle auch ich ziehen ihre
Waffen. Gandalf ruft,, Das ist zu klein für einen Drachen!,, Und tatsächlich erkenne ich eine
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Menschliche Gestalt aber zu klein für einen Menschen. Was oder wer ist das bloß, Drachenflügel,
Körper? Das Wesen schlägt unsanft auf den Boden auf und die Flügel verschwinden. Ich erkenne sie
jetzt,, Brin!,, Rufe ich und renne auf sie zu.
(Sicht wechsel Brin)
Du wachst auf und aua was war das? Wo bin ich? Thorin rennt auf mich zu er sieht besorgt und
erschrocken aus.
,, Brin wie bist du... geht es dir gut? Warum hattest du grade...?,, Mir geht es gut Thorin keine Sorge.,,
Er lächelt erleichtert und hat seine anderen Fragen schon vergessen . Thorin sieht dich von oben bis
unten an und sagt,, Du siehst wunder schön aus.,, Alle anderen sogar Gandalf, Balin und Dwalun
nicken zustimmend. Du schaust verwirrt an dir runter und trägst was vollkommen anderes als die paar
male davor. Auch deine Haare haben sich wieder geändert und du trägst ein Schwert (siehe Bild).
Das war es auch wieder aber das nächste Kapitel ist unterwegs und kommt schneller als das hier,
versprochen.
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Kapitel 1

Kapitel 9
Deine wahren Kräfte.
(Brins Sicht)
Wir machen an der Hütte rast weil es schon dunkel wird. Sekunde hier kommen doch die Trolle! Ich
muss es sofort Thorin sagen! Du machst die Augen auf und stehst auf. Wo sind denn alle, mist ich bin
zu spät! Jetzt aber los!

(Sichtwechsel Thorin)
Wir stecken in diesen Säcken und der Hobbit versucht Zeit zu gewinnen. Hätte ich Brin doch nur
geweckt. Was wenn sie, sie finden? WAS IST DAS DENN!

(Sichtwechsel Brin)
Du hast dich hinter den Bäumen versteckt und siehst dass alle in großer Gefahr sind. Was sollst du
nur tun? Du schließt die Augen und glaubst Smaug zu hören,, Benutze deine Kräfte.,, Du konzentrierst
dich und hast ein Bild vor Augen. Plötzlich spürst du einen schmerz, auf einer Seite tut er unerträglich
weh auf der anderen fühlt es sich sehr befreiend an.,, RRRRAAAAAAAHH!,, Das klang nicht wie ein
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Mensch(Siehe Bild). Du hast drei sichten, einmal deine einmal alles von oben und eine von etwas oder
den du willst. So siehst du dass du komplett anders aussiehst. Von oben siehst du an dir Hörner aus
deiner normalen sieht eine dunkle Rüstung und von einer Eule in deiner Nähe das du einen Bogen aus
Schatten in der Hand hast.,, Los geht's.,,

(Sichtwechsel Thorin)
Was war das für ein Schrei? Das klang bei nah wie ein Drache. Ich fühle mich ein wenig seltsam,,
Thorin keine Angst ich benutze nur kurz deine Sicht.,, War das grade Brin? Das Gefühl ist schon
wieder weg. Etwas Schwarzes fliegt blitzschnell über die Lichtung und trifft einen der Trolle der
sofort zusammen bricht. Die beiden anderen schauen sich um als gleich noch zwei geschossen
kommen. Beide sind ebenfalls sofort tot. Wir alle schauen uns verwirrt um und ich muss zugeben ein
kleines bisschen Angst habe ich schon. Was war das nur. Da, aus den Bäumen kommt eine seltsame
Gestalt die von Schatten umhüllt ist. Es verwandelt sich zurück zu Brin? Gandalf taucht auch auf und
Brin fällt zu Boden.,, Brin!,, Rufe ich mit ein paar anderen.
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Kapitel 10
Nur ein Traum?
Du wachst auf und liegst in einem großen Saal voller betten. An deiner Seite bemerkst du denn
schlafenden Thorin der deine Hand hält. Du richtest dich auf und erkennst dass es Nacht ist. Erst mal
solltest du dich umsehen aber Thorin nicht wecken. Du gehst durch ein paar Gänge bis du zu einem
Trainingsplatz kommst.,, Ach so ich bin in Bruchtal.,, Wie lange warst du bloß bewusstlos? Du
erschreckst als du hinter dir jemanden hörst.,, Lady Galadriel!,, Du und sie verneigt euch gleichzeitig
vor einander.,, Ich wurde hier her geschickt um dir beizubringen wie du mit deiner Macht um gehst.,,
Ein paar Elben kommen in Rüstung und mit Schwertern, Pfeil und Bogen zu euch.,, Du kannst die
Nacht zu deinem Vorteil nutzen, verwandle dich.,, Du Konzentrierst dich wieder und,,
RRAAAAHH!,, Du siehst aus wie das letzte Mal und kannst sichten der verschiedenen Elben
benutzen.,, Si!,, Die Elben ziehen ihre Schwerter und spannen die Bögen. Du fliegst mit Flügeln aus
Schatten hoch, wirbelst Schattenfäden um dich herum und keiner kann dich mehr sehen. Die Kräfte
die du besitzt sind wirklich sehr mächtig, du weißt aber genau was du tun musst.,, Schatten der
Unterwelt, haltet euch an unser Bündnis und kommt her.,, Flüsterst du und die Schatten der Elben die
vom Mond erzeugt werden wachsen aus dem Boden. Jetzt stehen sich 10 Elben gegenüber, 5 aus
Schatten und 5 aus Fleisch und Blut. Die Schatten Elben greifen sofort an und die echten haben große
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Schwierigkeiten überhaupt zu reagieren. Ein paar Minuten später wurden die Schattenelben besiegt
nur noch 2 echte Elben mit Schwertern stehen erschöpft da. (Die anderen wurden entwaffnet und
haben aufgegeben, sie schauen jetzt zu.) Du machst dich wieder sichtbar und die beiden Elben gehen
wieder schnell in Kampfstellung.Du formst in der Luft einen großen Kreis aus Schatten und wirfst ihn
zu den Elben der beide an einander fesselt. Nun kommt Galadriel auf dich zu und benutzt ihren
Ring.Die gewaltige Kraft pustet die Schatten um dich herum einfach weg. Dein ganzer Körper
schmerzt fast unerträglich. Da hörst du Smaugs Stimme wieder in deinem Kopf,, Weck die Kraft die in
dir ruht.,, Aus Feuer und Schatten erzeugst du eine Riesige Explosion die, die Trainings Geräte um
schmeißt und die Elben auch Galadriel ein paar Meter weg schleudert.Alle sehen erstaunt zu dir. Du
lächelst und verwandelst dich zurück aber dieses mal ohne in Ohnmacht zu fallen.,, Ich glaube ich
kann dir nichts beibringen.,, Galadriel und die anderen rappeln sich auf. Galadriel ist sehr erschöpft
das 2 Elben sie stützen. Die Sonne geht langsam auf und du gehst zurück ins Krankenzimmer. Thorin
sitzt immer noch an deinem Bett und Schläft. Du gehst zu ihm hin und streichst eine Haarsträne aus
seinem Gesicht.

(Sichtwechsel Thorin Traum)
Ich bin mitten in einer Schlacht auf einer Burgmauer, die äußere von drei. Überall kämpfen Menschen
und Elben gegen Orks und anderen Kreaturen die denn Orks ähneln. Da an der Mauer sehe ich wie ein
blonder Elb einen Zwerg an einem Seil hochzieht. Der Elb sagt zu dem Zwerg,, Wie konnte sie sowas
nur tun, dass bringt ihn auch nicht zurück.,, Der Zwerg antwortet,, Er hätte es auch nicht gewollt.,,
Von wem reden die beiden denn und warum reden sie überhaupt miteinander? Da fliegt Brin in ihrer
Schattengestalt die Mauer hoch und landet vor den beiden.,, Was wisst ihr denn schon von ihm?,,
Diese Dämonische Stimme von ihr macht mir schon fast Angst.,, Brin komm doch zur Vernunft!,,
Brüllte der blonde Elb ihr entgegen. Brin grinste,, Ihr seid tot.,, Ich werde langsam wach, der Traum
wird schwarz. Zum Glück ist der Traum vorbei. Das einzige woran ich denken kann ist das
Dämonische lächeln und die roten Augen von Brin.(Siehe Bild).
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Kapitel 11
Thorin oder Thranduil
(Sichtwechsel Thorin)
Ich öffne die Augen. Oh, dieser Traum war das Schlimmste. Ich sehe in Brins Gesicht und denke nur
daran wie sie in meinem Traum war, ein Monster!
(Sichtwechsel Brin)
Als Thorin seine Augen öffnet und mich an sieht bekommt er einen ängstlichen Gesichtsausdruck. Er
fängt an zu schreien und weicht vor mir zurück.,, Thorin, ich bin's!,,,, Monster!,, Ich schrecke zurück,
hat er mich grade damit gemeint? Na toll, jetzt kommen mir auch noch die Tränen. Ich laufe einfach
weg, ich will nur weg. Ich höre noch Thorin wie er mich aufhalten will.,, Warte Brin ich hab nur...
Liebste warte!,, Ich laufe immer schneller und kann das Weinen nicht mehr unterdrücken. Ich laufe in
jemanden hinein und falle zu Boden.,, Brin hast du dich verletzt?,, Bilbo hilft mir auf und merkt dann
das ich Weine.,, Was ist denn passiert?,, Ich schüttele denn Kopf,, Sagst du denn anderen das ich nicht
mehr in Thorins nahe sein kann?,, Bilbo nickt nur etwas traurig. Ich wische mir die Tränen weg und
umarme ihn kurz. Etwas schüchtern erwidert er die Umarmung. Ich breite meine Schattenflügel aus
und fliege einfach in irgendeine Richtung davon.
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Ich fliege jetzt schon zwei Tage ohne Pause und bin wenn ich mich nicht irre grade über dem
Düsterwald. Ich bin so erschöpft, ich kann nicht mehr. Werde ich grade etwa größer? Sekunde mal
falle ich grade?,, Ich falle, hilfe!,,
Aua, das tat weh.Mir wird schwarz vor Augen, dass letzte was ich erkenne das ein Blonder Elb und
eine rothaarige Elbin auf mich zukommen. Sind das nicht Legolas und Tauriel?
(Sichtwechsel Thorin)
Wir sind schon wieder zwei Tage unterwegs, endlich weg aus Bruchtal. Ich hoffe sie kommt bald
wieder,, Ich bin so ein Idiot.,, Flüster ich, sie als Monster zu beschimpfen. Es war doch nur ein
dummer Traum. Ich werde das nie wieder tun wenn sie nur wider kommt. Die Steinriesen haben wir
zum Glück endlich hinter uns gelassen aber wir müssen uns langsam mal ausruhen. Die Höhle dort
drüben sollte reichen, aber Höhlen im Gebirge sind meist nicht unbewohnt.
(Sichtwechsel Brin)
Boha, aua mein Rücken. Ich bin in einem Bett, bin ich wieder in meiner Welt? Ich öffne die Augen
und betrachte denn Raum. Sieht aus wie der Palast im... Düsterwald? Ich stehe auf und... Moment mal,
ich bin doch viel größer als vorher. Ich renne schon fast zu dem Spiegel neben dem Schrank und
betrachte mich. Lange, schwarze Haare, oh mit einer Menge Volumen und dann die Türkießgrünen
Augen. Wow, ich bin echt wunder schön aber meine Sachen sind für diese Welt ziemlich eng und
knapp. Ich gehe zum Schrank und schaue mir die vielen Kleider an. Nehme ich das rote... blau, Gold,
silbern, grün, lila? Wie soll ich mich da bloß entscheiden? Ich nehme das silberfarbene mit feinen,
glitzernden Linien. Es hat lande Ärmel, einen normalen Ausschnitt, dafür aber fast Rücken frei. Ich
ziehe es an und schaue wieder in den Spiegel. Es reicht bis zum Boden und betont meine Figur sehr
gut. Jetzt noch die passenden Schuhe und ich gehe mich umsehen. Mir fällt grade ein dass ich
abgestürzt bin weil sich mein Aussehen so verändert hat. Gut dann Haben mich Legolas und Tauriel
auch nicht anders gesehen. Dann müsste ich hier ja auch Thranduil treffen, ich fand ihn schon immer
cool. Ob ich vielleicht hier bleiben kann.,, Verzeiht mir, aber der König will euch sprechen.,, Ich drehe
mich erschrocken um. Tauriel steht vor mir,, Tauriel.,, Sie hat jetzt eine Hand an Dolch,, Woher kennt
ihr meinen Namen?,, Ups, Mist wie kann ich die Situation jetzt entschärfen? Einfach die Wahrheit,
naja nicht ganz.,, Ich kann in die Zukunft sehen.,, Hat ja auch schon bei den Zwergen geklappt. Sie
schaut mich immer noch misstrauisch aber nicht mehr mit der Hand am Dolch an.,, Ihr könnt in die
Zukunft sehen?,, Ich nicke,, In ein paar Monaten werdet ihr im Wald eine Gruppe Zwerge gefangen
nehmen.,, Sie zieht eine Augenbraue hoch,, Wie gesagt der König will euch Sprechen.,, Ich nicke und
folge ihr.
Da sehe ich schon Thranduil auf seinem Thron und er sieht noch viel besser aus als im Film. Als er
mich sieht sehe ich in seinen Augen leichte Anzeichen eines Lächelns.
(Sichtwechsel Thranduil)
Legolas hat mir ja schon gesagt dass sie hübsch ist, aber so sehr hätte ich echt nicht gedacht und sie
ist nicht mal eine Elbin. Sie wird hier bleiben und wenn sie versucht zu fliehen werde ich sie
einsperren lassen. Das Kleid was ich ihr bringen ließ steht ihr gut.,, Dieses Kleid steht euch
hervorragend.,, Ich winke Tauriel das sie gehen soll.,, Danke... euer Hoheit.,,,, Wie ist euer Name?,,
Sie verneigt sie,, Mein Name ist Brin und ich bin die Königin der Drachen.,, Oh, ich habe schon von
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der Legende gehört, wenn sie es wirklich ist könnte sie mir von großen Nutzen sein. Oder sie ist mein
dann lieber nicht einsperren.,, Es freut mich, ich bin der König des Düsterwaldes Thranduil.,, Ich stehe
auf und schreite die Treppe runter bis ich vor ihr stehe.,, Ich würde euch heute Abend gerne beim
Essen sehen.,,
(Sichtwechsel Brin)
Er kommt die Treppe runter und hebt mit einer Hand mein Kinn an, dass ich ihm in die Augen sehe
die übrigens wundervoll sind. Er lädt mich zum Essen ein,, Ja, natürlich.,, Er lächelt und gibt mir doch
tatsächlich einen Kuss auf die Wange. Die Wachen die auf einer Erhöhung stehen, schauen schon mit
offenem Mund zu uns. Er geht an mir vorbei, sicher zu seinen Gemächern. Ohje, Thorin hätte ihn jetzt
sicher Krankenhaus reif geschlagen. Ich sollte zurück zu ihnen aber ich weiß nicht wo sie jetzt sind,
ich muss sie suchen. Meine Wange kribbelt, doch nicht wegen denn Kuss oder? Ach quatsch, ich gehe
sie suchen,, Monster.,, Flüstre ich für mich, nein ich bleibe hier. Ich gehe in mein Gemach und mache
mich hübsch. Wieso? Will ich etwa für Thranduil hübsch aussehen, aber Thorin, ich liebe ihn und er
mich oder? Nein, würde er mich lieben hätte er mich nie Monster genannt. Mir kommen wieder die
Tränen, ach vergieß es! Ich falle nicht noch mal auf ihn rein! Ich mache mich jetzt fertig.
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Kapitel 12

Nur ein Tanz und nicht mehr.

Du suchst schon lange nach einem Kleid und findest auch endlich eins(Siehe Bild). Du ziehst dich um
und eine Dienerin kommt um dir zu sagen dass es Zeit ist. Du folgst ihr ein paar Minuten durch die
Gänge bis ihr zu einer großen Tür kommt. Sie macht sie auf und dann siehst du das Legolas schon da
sitzt und das Thranduil auch grade kommt. Er bietet dir einen Platz neben sich an und du setzt dich
schnell dort hin. Es wird leise Musik gespielt und ein paar Diener bringen das Essen.

Nach ein paar Minuten ist Legolas schon weg und du trinkst mit Thranduil noch Wein und ihr
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unterhaltet euch noch lange. Nach einer Weile winkt er zu den Musikspielenden Elben und die Musik
lauter und schneller,, Schenkt ihr mir diesen Tanz?,, Du schaust ihn an und ergreifst seine Hand,, Aber
gern.,,
Du weißt nicht wie lange ihr in diesem riesigen Raum tanzt, aber bei einer Drehung bemerkst du das
wenige der Musik Elben schon eingeschlafen sind und die, die noch wach sind es auch nicht mehr
lange sein werden. Du schaust wieder Thranduil an, er sieht glücklich aus. Er lächelt sogar. Wie schön
wäre es jetzt mit Thorin zu tanzen? Du musst ihm einen Brief schreiben. Du sagst dass du müde bist
und gehst in deine Zimmer um ihn zu schreiben. Aber wie soll er denn Brief den bekommen? Ja, du
könntest einen deiner Drachen sagen das er denn Brief zu Thorin fliegen soll aber es sollte ein kleiner
sein. Rubi wäre perfekt für diesen Job! Du sprichst in Gedanken mit dem kleinen Drachen und bittest
sie zu dir zu kommen.,, Ich bin unterwegs meine Königin.,, Ok in der Zeit kannst du schreiben.
Nach ein paar Minuten kommt Rubi zum Fenster rein geflogen. Du gibst ihr denn Brief und sie fliegt
los.
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Kapitel 1

Kapitel 13
Rubis große Aufgabe

(Rubis Sicht)
Meine schöne Königin hat mir aufgetragen diesen wichtigen Brief zu Thorin Eichenschild zu bringen
und das werde ich auch tun, so schnell und sicher es geht.Ich fliege also über den Bäumen und nehme
seine spur auf. Wow er ist ziemlich weit weg aber ich schaffe das schon, dass habe ich meiner Königin
versprochen. Kurz bevor ich denn Düsterwald verlasse zieht ein schweres Gewitter auf, aber das wird
mich von nichts ab halten.
Nach ein paar Minuten ist der Regen so dicht das ich kaum noch was erkennen kann und der Wind so
stark das ich mich sehr anstrengen muss in eine Richtung zu fliegen.Aber auch ein Sturm wird es nicht
verhindern das ich meine Aufgabe erfülle. Der Regen wird immer noch schlimmer leider muss ich
jetzt landen und Schutz suchen weil ich so denn Brief nicht mehr schützen kann, er wird sonst doch
noch nass. Da hinten im Baum sehe ich ein Loch für mich groß genug um den Sturm über dort drinnen
zu warten.
Grade als die Sonne zu scheinen beginnt und ich mich wieder auf den Weg machen will sehe ich drei
Raben auf dem Baum gegen über sitzen die DEN BRIEF gefährlich interessiert an sehen. Ich fliege los
wieder in Richtung des Geruchs des Zwerges und die Raben fliegen mir nach und kommen immer
näher. Tiefer und schneller um alle Hindernisse herum fliege ich um sie ab zu schütteln aber es klappt
nicht also fliege ich hoch in die Wolken so das ich denke sie können mich nicht mehr sehen. Aber nein
es passiert das schlimmste was nur passieren kann, ein Rabe schnappt sich den Brief und haut ab.
Sofort rase ich im Sturzflug hinter ihm her und versuche den Brief zu bekommen da rammt mich aber
einer der drei weg und ich lande fast in einem der Bäume. Die wollen jetzt wirklich mit dem Brief
davon fliegen. Das reicht, ich grille euch, dass bedeutet Krieg! Der ist nicht für euch. So schnell mich
meine Flügen nur tragen können sause ich auf die drei Diebe zu, als der eine mich wieder angreifen
will speie ich einfach Feuer und einer weniger. Die beiden anderen wollen nur so schnell wie möglich
von mir wegkommen und lassen den Brief einfach fallen über einen SEE, nein.
Kurz bevor er das Wasser berührt gelingt es mir ihn zu fangen und endlich weiter zu fliegen um
meine Aufgabe zu erfüllen. Immer diese Raben das nächste mal lasse ich mir die Sachen meiner
Königin nicht mehr so leicht weg nehmen darauf könnt ihr eure Federn verwetten.

Da ist nach so langer Zeit wieder ein Kapitel das euch hoffentlich gefällt. Es tut mir so leid das seid
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Ewigkeiten nichts mehr kam und ich danke allen die meine Geschichte gelesen haben und hoffentlich
jetzt noch weiter lesen. Ab jetzt werden wieder weitere Kapitel kommen.
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