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Einleitung

So hier bin ich wieder.Was mag Sayuri denn gehört haben? Das erfahrt ihr hier.

Seite 2

Kapitel 1

3.Kapitel
(deine Sicht)
"Hallo? Kevin, Klaus...." "Wir sind hier", höre ich ganz leise Kevins
Stimme."Sheinuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuux!" "HILFE!" "Hinter mir", rufe ich,"rennt zu Cheren."
"Okay."
(Cherens Sicht)
Kevin und Klaus rennen mir entgegen."Cheren, Cheren! Das Pokemonmädchen stellt sich dem
Sheinux!" "Okay.Ihr geht zum Pokemonhaus.Ash, Lilia, Benny ihr kommt mit mir." "Warte!
Cheren...." "Später", unterbreche ich sie schroff.
(deine Sicht)
"Sheinux.Beruhige dich." "Sheinux!"(ich:"Ich gehe niemals zurück.")"Bitte Sheinux!" Sheinux will
Donnerblitz einsetzen doch ich weiche aus."Sheinux sie mich an!" "Sheinux?"(ich:"Ja?")"Wil lst du
überhaupt zurück?" Aha.Sheinux schüttelt dein Kopf.Wahrscheinlich ist er ein Außenseiter."Sheinux
ganz ruhig", sage ich als ich merke dass er mich wieder angreifen will."Sheinux", sage ich um Sheinux
Aufmerksamkeit auf mich zu lenken als Ash, Lilia, Benny und Cheren reinkommen."Sheinux die
anderen mögen dich nicht, richtig?" Sheinux nickt.Gutes Zeichen."Die anderen mögen dich nicht weil
du anders bist als die anderen, richtig?" Wieder nickt Sheinux."Bei mir ist das auch so.Aber ich kann
nichts dagegen tun.Wir sind beide Außenseiter.Ich kann nichts ändern und du schon gar nicht."
"Sheinux, Sheinux?"(ich:"Warum hassen sie dich?")"Weil ich mit Pokemon reden kann.Bitte
Sheinux.Cheren wird mich umbringen wenn du dich nicht beruhigst." "Sheinux,
Sheinux."(ich:"Okay.Ich vertaue dir.Ich komme mit")"Gut.Na dann komm." Ich stehe auf und gehe zu
den anderen.Ich sehe zu Sheinux runter und grinse."Wo sind deine Pokemon?", fragt Ash."Oh.Hm.Sie
suchen die anderen." "Die anderen?", fragt Ash."Ja.Ein Rudel Yorkleff, ein Schwarm Piccolente und
12 Sonnflora." "Ach so", sagt Ash.Cheren sagt:"Die sind auch weg?" "Ja.Jemand hat die Tür
aufgemacht und die Pokemon raus gelassen." "Also du." "Nein Chren..." "Du bist gefeuert!"Meine
Augen weiten sich und ich renne nach draußen.Sheinux folgt mir.Ich renne weiter zum
Pokehaus."Rio! Rufe die anderen her!", rufe ich wieder vom weitem."Rio, Riolu!"(ich:"Alles
klar")Wenig später stehe ich bei Rio und den anderen."Wir müssen gehen.Cheren hat mich gefeuert",
sage ich zu meinen Pokemon.Klaus antwortet:"Warum?" "Weil ihr die Tür geöffnet habt", zische ich.
"Tut uns Leid.Wir werden mit Cheren reden", beteuert Kevin."Geht nicht.Ist zu spät."
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4.Kapitel
(deine Sicht)
Ich rufe meine Pokemon zurück außer Aquana, Flamara, Folipurba und Rio.Ich habe noch einen
Pokeball frei.Der ist aber nur für einen Notfall."Wir müssen los", sage ich und renne zum
Ausgang.Dort stehen Ash, Lilia und Benny.Ich renne einfach weiter.Ich renne zu meiner Oma.und
sage:"Ich will eine Reise machen."Sie nickt und sagt:"Pass gut auf dich und deine Pokemon auf." "Ja",
sage ich und umarme sie."Bis irgendwann!", rufe ich und renne zurück zu Cheren.Ich sehe ihn dort mit
Ash, Lilia und Benny stehen.Als ich ankomme sage ich:"Cheren.Ich fordere dich heraus." "Du? Na
gut.Komm mit."Wir gehen zum Kampffeld."Willkommen zum Kampf zwischen dem Arenaleiter
Cheren und Herausforderin Sayuri.Jede Seite darf 2 Pokemon einsetzen.Gewonnen hat der wenn alle
beiden Pokemon einer Seite nicht mehr weiterkämpfen kann.Nur der Herausforderin ist es gestattet
Pokemon auszuwechseln", sagt der Shiri."Los Terribark!" "Rio das ist dein Kampf!" "Terribark Biss."
"Ausweichen dann Zertrümmerer." "Treffer!", rufe ich." "Steh wieder auf Terribark!" "Terribark!"
"Tackle!" "Rio steh auf.Bitte Rio steh auf.""Rio, Riolu." Rio leuchtet.Sie entwickelt sich."Luca,
Lucario!" "Rio Aurasphäre!" "Mist!", schreit Cheren."Terribark kann nicht mehr weiterkämpfen
Lucario hat gewonnen."ertönt wieder die Stimme des Shiris."Los Bissbark.Feuerzahn!" "Rio
Ausweichen!" "Lucario!"(ich:"Nein!") "Nein! Rio zurück.Los Flamara!"
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Ob Sayuri gewinnt oder verliert und wohin geht sie als nächstes? Das alles und noch viel mehr im
nächsten Teil.Eure Hira.
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