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Kapitel 1

Libertys Sicht:
Lilia wirkte ziemlich fertig. Offenbar verkraftete sie dramatische Inszenierungen nicht besonders gut.
"Ist das wirklich Reshiram?", fragte sie und starrte White an. Das ärgerte mich irgendwie. Wenn man
eine Frage stellt, sollte man die Person, von der man eine Antwort erwartet ansehen. Außerdem hatte
sie mich noch nicht begrüßt. Ich wollte ihr einen Moment lang eine Gardinenpredigt über Benimm
halten, entschied mich dann aber für die Bessere (oder Schlechtere) Methode.
"Hi Lilia! Mir geht es gut, danke der Nachfrage! Wie geht es dir?", das alles in einem übertrieben
herzlichen Tonfall.
Lilia grinste entschuldigend. "Sorry, Liberty. Hallo"
Na gut, das konnte ich gelten lassen.
"Ja, das ist Reshiram. Sein Name ist übrigens White"
"Sehr erfreut die Bekanntschaft zu machen, White", sagte Lilia und machte einen Knicks.
"Dann wirst du also zur Pokeliga gehen?", fragte sie und sah mich diesmal höflicherweise an.
"Wenn ich den Legendenorden ergattern kann, ja"
"Dann musst du gegen mich kämpfen!" Lilias Augen leuchteten fast wie Scheinwerfer.
"Scheint so", ich lächelte. "Nimmst du die Herausforderung an?"
"Klar!", Lilia strahlte und rief ihr Maxax.
Ich warf White einen Blick zu. "Irgendwann müssen wir ja anfangen, oder?"
White nickte und nahm seine/ihre Position ein. "Dann mal los!"
Lilia hatte keine Chance.
"Gut gekämpft", lobte sie mich und gab mir den Legendenorden. "Damit darfst du die Top 4
herausfordern"
"Danke. Ich mache mich gleich auf den Weg" ich rief alle meine Pokemon außer White zurück und
stieg auf. "Auf wiedersehen Lilia. Wünsch mir Glück"
Im nächsten Moment brauste mir der Wind um die Ohren, als wollte er sie mir abreißen. Ich kniff die
Augen zu und wollte gar nicht daran denken, was vermutlich mit mir passieren würde, wenn ich jetzt
runterfiele. Zum Glück dauerte der Flug nicht lange, dann landeten wir vor der Pokeliga.
Ich betrachtete das Tor. Ich wusste, wenn jemand hineinging, schloß es sich und ließ sich nicht mehr
öffnen, bis man die Top 4 und den Champ besiegt hatte, oder von ihnen besiegt wurde. Nicht der
schönste Gedanke.
Um noch etwas Zeit zu vertrödeln ließ ich 'meine' Pokemon (schließlich gehören sie in erster Linie
sich selbst) im Pokecenter durchchecken, aber dann ließ es sich nicht mehr herauszögern.
Ich holte tief Luft und trat durch das Tor.
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