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Einleitung

Das Mädchen Mia liebt die Warrior Cats Bücher über alles! Sie weiß, dass ihr größter Traum, die
Katzen wirklich kennenzulernen nicht erfüllt werden kann. Doch eines Tages wird in der
Likestown-Nr.1 von Rätselhaften Katzengruppen im Wald geredet. Mia beschließt, der Sache auf den
Grund zu gehen! Doch das nimmt eine schreckliche Wendung...
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Willkommen zu dieser FF!
Herzlich willkommen! Ich bin Haselkristall, mich kennt ihr vielleicht schon. Ich werde diese FF
schreiben und leiten, mich über viele Kommentare von euch freuen ! Und hoffentlich Spaß am
Schreiben haben. Bitte lest es auch und gibt dann Verbesserungsvorschläge o.ä. in den Kommentaren
'ab'. Hier kommt zuerst mal Mias Steckbrief:
NAME: Mia Sommer
ALTER: 12 Jahre
GESCHLECHT: weiblich
AUSSEHEN: schulterlange, kohlraben- schwarze Haare und Schokoladen braune Augen, etwas
größer und etwas muskulös, sportlich
CHARAKTER: klug, mitfühlend, wild, mutig, frech abenteuerlusig, humorvoll, wachsam,
aufbrausend, schnell, stur
STÄRKEN: denken, rennen, klettern, tarnen
SCHWÄCHEN: schwimmen, ist stur, aufbrausend, lässt sich nicht gern helfen
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------1. KAPITEL-----Ich schlürfte noch im Halbschlaf meinen Kakao. Gähnend biss ich in das Toast mit
Erdbeermarmelade. "Beeil dich, Mia. Es ist schon viertel nach sieben.", sagte meine Mutter. Sie war
schon fertig. "Jaaa", nuschelte ich. Sie las gerade einen Artikel in der Zeitung. "Katzengruppen? Hier
in der Nähe im Wald?", murmelte meine Mutter. Katzen! Meine Ohren waren sofort gespitzt und
meine Augen auf den Zeitungsartikel gerichtet. Doch meine Mutter sagte nichts mehr und legte die
Zeitung zugeklappt auf den Tisch. Ich griff danach, doch sie sagte nur: "Nein." Ich seufzte und stand
auf. Nachdem ich im Flur meine Jacke angezogen hatte, ging meine Mutter in das Zimmer von
meinem Bruder. Ich steckte die Zeitung in meinen Schulrucksack und schwang ihn auf den Rücken.
Als ich endlich an der Bushaltestelle stand kam der Bus. Dem SternenClan sei Dank, ich erwischte
gerade noch einen Zweier!
Als ich endlich Mathe und Englisch überstanden hatte, begann endlich die große Pause. Ich setzte
mich auf eine Bank neben der Cafeteria und schlug die Zeitung auf. Fieberhaft durchsuchten meine
Augen die Likestown-Nr.1. Endlich traf ich auf einen Bericht, dessen Titel: Streunende
Katzengruppen im Stoneforest gesichtet! lautete. Angeblich sollten Gruppen von Wildkatzen
gesichtet worden sein. "Der Stoneforest...", murmelte ich. Jetzt kam mir der Gedanke, dass diese
Katzengruppen Patrouillen eines Clans sein konnten! Nur von welchem? Der SchattenClan nicht, es
gab dort nicht genügend Kiefern. Für den DonnerClan war es zu steinig. WindClan und FlussClan
auch nicht. WOLKENCLAN! Ich würde ihn suchen. Ich würde ihn finden. Das nahm ich mir vor.
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Mia geht auf die Suche nach dem WolkenClan...
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"Verflixtes Englisch!", schimpfte ich. Ich schnallte die dumme Aufgabe einfach nicht. Mathe ging da
noch, ich hatte die Hausaufgaben in einer Viertelstunde geschafft und saß nun an meinem Super
Hassfach Englisch. Nach weiteren 10 Minuten keine Ahnung haben packte ich die Sachen ein und zog
meine Jacke an. "Wo willst du hin, Mia?", fragte meine Mutter. "In den Stoneforest, ...äh, spazieren
gehen...", murmelte ich. "Bist du fertig mit den Hausaufgaben?", hakte sie nach. "Jaaaa", log ich und
machte in 10 Sekunden eine Schleife. "Tschüss!", rief ich und knallte die Tür zu, bevor sie auch nur
ein Wort sagen konnte. Da wir eher am Rande der Stadt wohnten, war es nur ein Kilometer bis zum
Wald. Ich holte mein Fahrrad und radelte los. Innerhalb von 15 Minuten war ich da. Ich fuhr ein Stück
in den Wald und stellte mein Rad ab. Ich ging durch den Wald und horchte aufmerksam. Ein Zweig
knackte plötzlich, doch ich war es nicht gewesen, die das Geräusch verursachte. Mein Kopf schoss
herum und ich sah eine grau-blaue Kätzin, die noch nicht sehr groß war. Sie starrte mich mit vor Angst
weit aufgerissenen Augen an. "Hab keine Angst. Ich tue dir nichts. Du bist eine Schülerin des
WolkenClans, oder?", sagte ich beruhigend. Ihr Maul öffnete sich. "J- ....ja...", stotterte sie. "Wieso
sprichst du unsere Sprache?", fragte sie. "Ich weiß nicht. Aber ich weiß viel über die Clans, die Ränge
und den SternenClan. Ich kenne das Gesetz der Krieger und Kampftricks....", erzählte ich. "Ich bin
Mia. Und du?", schloss ich. "Ich bin Blaupfote. Und du bist nett.", miaute sie. "Danke, aber du auch."
"BLAUPFOTE! Komm sofort her!", rief eine tiefe Stimme und ein dunkelbraun getigerter Kater
tauchte auf. *Tigerstern?*, dachte ich. "Aber Zedernkralle, sie ist nett! Sie spricht unsere Sprache!",
verteidigte mich Blaupfote. Zedernkralle kniff die Augen zusammen. "Sie ist ein ZWEIBEINER!",
fauchte Zedernkralle ungehalten. "Bin ich auf eurem Territorium?", fragte ich. "Ja, bist du.", miaute
Blaupfote. "Du kommst jetzt sofort her!", knurrte Zedernkralle. Blaupfote sah mich an und sagte:
/Morgen zur selben Zeit hier. Komm bitte./ Zedernkralle schien sie nicht gehört zu haben. Blaupfote
tappte zu ihm und ging mit ihm weg. Sie blinzelte mir noch einmal kurz zu.
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Mia begiebt sich zum Treffpunkt mit Blaupfote...
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Ich kam gerade vom Bus, als mir die "Verabredung" mit Blaupfote einfiel. Schnell schlang ich die
Nudeln mit Tomatensoße runter (Mjam!) und zog sich wieder an. Unbedingt wollte sie mehr über die
Katzen des WolkenClans erfahren. Das war die Chance für Mia!
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