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Einleitung

Buntjunges ist stumm. Sie hat keine Freunde, nur ihre Mutter, und ihren Bruder Streifenjunges. Aber
nicht mehr lang...
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Kapitel 1

Ich schlug die Augen auf. "Na endlich!", mauzte eine vertraute Stimme. Es war wenige Tage her,
dass die Heilerin, Veilchenlicht, diagnostizierte, dass ich keine Stimmbänder hatte. Ich wusste nicht
was das heißt, ich wusste nur, dass ich nicht sprechen kann. Aber Streifenjunges hielt, anders als
Blüten-, und Taujunges, trotzdem zu mir. "Willst du kampeln?", fragte er.Ich nickte und sprang
verspielt auf den braun gestreiften Kater.
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Kapitel 2

=> Zeitsprung <=
Ich erwachte durch ein Jaulen. "Alle Katzen, die alt genug sind, um Beute zu machen mögen sich
hier, unter dem Hochstamm versammeln!"Ich rappelte mich auf, und streckte mich. Meine
Geschwister Taujunges und Blütenjunges, rasten an mir vorbei, ich verlor kurz das Gleichgewicht,
fing mich aber wieder. 'Streifenjunges ist wohl schon draußen' dachte ich und tappte aus der
Kinderstube. Aus den Augenwinkeln sah ich den merkwürdigen Blick von Distelpfote.'Was hat er
denn?' fragte ich mich und setzte mich unter den Hochstamm."Wir haben uns hier versammelt, um 4
Neue Schüler zu ernennen. Blüten-, Tau-, Streifen- und
...
Buntjunges, tretet vor."
=> kleiner Zeitsprung <=
Als meine Geschwister ernannt wurden, wendete sich Ginsterstern zu mir. "Ich rufe meine
Kriegerahnen an, um auf diese, etwas, nun ja, andere Kätzin, herabzusehen. Sie ist nun bereit ihren
Schülernamen anzunehmen, bis sie sich ihren Kriegernamen verdient hat.Buntjunges, von nun an wirst
du Flüsterpfote heißen." Sein Blick schweifte über die Menge. 'Flüsterpfote?', enttäuscht schaute ich
über die Menge. 3 Katzen sahen empört aus: Mausestreif, Streifenpfote, und ... Distelpfote! Ich hatte
damit gerechnet, dass der dritte Platz für Natternhagel, den 2. Anführer und meinen Vater, reserviert
wäre. Aber Distelpfote? Ich kenne ihn doch kaum! Aber das war mir im Moment egal. Ich war kurz
davor loszuweinen, als Ginsterstern weitersprach:"Da wir nicht genügend Krieger haben, wird jemand
zwei Schüler übernehmen." Ich wollte gerade protestieren, dass wir jawohl mindestens ein Dutzend
Krieger ohne Schüler haben, da fiel mir ein, dass das ja gar nicht ging. Da sprach mein Anführer schon
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Er seufzte kurz gequält, und sprach weiter.
(Bild: Distelpfote)
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Kapitel 3

"...Igelpelz" Ich riss die Augen auf. 'Igelpelz? Der Mentor von Distelpfote? Das kann nicht sein! Ich
wette, Distelpfote hat Ginsterstern bestochen! So muss es gewesen sein! Wenn ich denn erwische...'
Ginsterstern erklärte Mausestreif noch zur Ältesten, dann löste sich die Versammlung langsam auf. Ich
legte mich erschöpft in ein freies Nest im Schülerbau, möglichst weit weg von Distelpfote. Da sah ich
Streifenpfote, der zu mir rüber kam. "Ich werde heute Nacht bei Mutter schlafen, weil sie so einsam im
Ältestenbau ist, ist das okay für dich?", fragte er. Ich nickte. Er atmete erleichtert aus."Dann ist ja gut."
Schließlich ging er.
=>Zeitsprung<=
Streifenpfote jaulte kläglich. Sofort rannte ich aus dem Schülerbau. Ich sah ihn fragend an. Er
schluchzte. "Mutter...sie...sie ist...""tot." Ich wirbelte herum und sah Ginsterstern aus dem Ältestenbau
kommen. "Wer hat ihr das angetan?", jammerte Streifenpfot. Auch mir kullerten Tränen die Wangen
herunter. "Na wer wohl?", zischte Ginsterstern und sprang auf den Hochstamm. "Fuchsherz.", zischte
Distelpfote Streifenpfote ins Ohr. Ich war komplett geschockt, und ging in den Ältestenbau. Dort sah
ich sie. Ihr Hals hatte eine Bisswunde. Ich schnupperte an ihr. Sie roch nach Streifenpfote. Doch auch
ein anderer Geruch stieg mir in die Nase. Er war nur ganz fein und leicht zu übersehen. Er war mir
vertraut, und doch kam ich nicht darauf, was es war. Ich wurde durch Ginstersterns Ruf unterbrochen.
Ich setzte mich traurig unter den Hochstamm. "Wir haben uns hier versammelt, um einen Mörder zu
strafen. Streifenpfote, wegen Mordes an Mausestreif, wirst du verbannt." Ich und Streifenpfote rissen
die Augen auf. die Menge tuschelte. "Schweig still!", fauchte Ginsterstern. Du warst der einzige, der
sich bei ihr aufhielt und Mausestreifs Kehle hat eindeutig Schülerzahnabdrücke. Geh! Wenn du auch
nur noch eine Pfote auf unser Territorium setzt, werde ich die Erlaubnis erteilen, dich zu töten!" Mit
diesen Worten rannte Streifenpfote aus dem Lager. Er sah nicht zurück, aber ich dachte ich würde ihn
noch hören:-Leb wohl, Buntpfote, halte durch, ich werde zurückkommen... der Sternenclan ist auf
unserer Seite...- Buntpfote... so nannte mich nur Streifenpfote...
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Kapitel 4

=>Zeitsprung<=
Igelpelz weckte mich. Sofort war ich hellwach. Training machte mir Spaß. Training mit Distelpfote
machte mir Spaß. Er war immer lustig und hilfsbereit. Doch dann sagte Igelpelz:"Heute ist eure
Kriegerprüfung." Ich sah ihn mit großen Augen an, und wir holten Distelpfote. Doch etwas war
merkwürdig... er lief näher an mir dran...
=>Zeitsprung<=
Als die Kriegerprüfung bestanden war, und wir unsere Kriegernamen, Flüsterstimme und Distelkralle,
bekommen hatten, meinte Distelkralle, er will mir etwas zeigen. Wir gingen auf eine kleine Lichtung
voller Blumen, und einem kleinen plätscherndem Bach. Wir setzten uns hin. Auf einmal, fragte mich
Distelkralle etwas, was ich nicht erwartet hatte...
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