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Name: Katja
Spitzname: die Kämpferin
Aussehen: groß etwas dicker mit braunen Schulterlangen lockigen Haaren und braunen Augen
Familie: zweieiige Zwillingsschwester von Vanessa
Lover: Maxi
(Die Geschichte beginnt einen Tag nach dem Elfmeterschiesen bei dem du und Vanessa
aufgenommen wurdet)
Deine Sicht:
Der Wecker klingelte sofort sprang ich auf in Null komma nichts waren ich und Vanessa angezogen
und sprangen nach Drausen unserem Leben als wilde Kerle entgegen. Vanessa sprang zu ihrem
Fahrrad und ich zu meinem Skateboard und schon rasten wir die Straße hinunter. Als wir bei der
Weiherwiese ankamen waren alle Jungs schon da. Leon kam auf uns zu"als erstes braucht ihr
Spitznamen". Ich und Vanessa tauschten verwunderte Blicke und Marlon erklärte:"Markus der
Unbezwingbare, Juli Huckleberry Fort Knox, das meint Leon"
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"So was macht euch den Besonders?" Leon beobachtete uns kritisch. Ich sagte:"ehrlich gesagt hab
ich keine Ahnung". Marlon nickte okay gut also werden wir ein Fußballspiel veranstalten danach
wissen wir es". Gesagt getan Willi stellte die Teams zusammen und schon ging es los. Ich spielte mit
Marlon Fabi und Maxi gegen Leon Vanessa Jojo und Juli. Leon stürmte mit dem Ball auf mich zu er
hatte beinahe mühelos Marlon Fabi und Maxi umdribbelt und nun war nur noch ich zwischen ihm und
dem Tor. Ich stürmte ihm entgegen er versuchte mich zu umspielen doch da war ich schon da und
nahm ihm in einem furiosen Zweikampfduell den Ball ab, schoss ihn zu Maxi und der versenkte ihn
im Tor!
Am Ende hatten wir ein zwei zu zwei erzielt, außer Atem setzten wir uns ins Gras und Leon sagte
feierlich:"von nun an heißt ihr Vanessa die Unerschrockene und Katja die Kämpferin" ich blickte ihn
überrascht an er erklärte:"du bist die beste Zweikampfduellantin mit der ich je zu tun hatte". Ich
strahlte nun waren ich und Vanessa wirklich wilde Kerle und ich musste mich beherrschen Leon nicht
um den Hals zu fallen.
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(Zeitsprung: beim Kampf um Camelot)
Ich stand unten und traf gerade die letzten Vorbereitungen für eine Falle. Da knackte es im Gebüsch
und Fettauge und Sense stürmten aus dem Gebüsch direkt auf mich zu! Ich floh auf Camelot zu doch
sie kamen immer näher ich hatte Angst, und das kam nur alle drei Jahre mal vor, da sah ich eine
Bewegung aus dem Augenwinkel und im Nächsten Moment viel ein Seil neben mir herunter."Halt
dich fest" brüllte Vanessa von oben ich packte das Seil Vanessa stieß einen Sack herunter und ich
schnellte nach oben. Vanessa und Maxi halfen mir hinein und ich atmete tief durch."Danke" sagte ich
inbrünstig Vanessa nickte nur und drückte mir eine Wasserpistole in die Hand. Ich stürmte zu meinem
Posten und beschoss Kracke der daraufhin über eine Stolperschnur fiel und in eine Falle stolperte.
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Ich hoff mal das euch der erste Teil gefallen hat lasst doch bitte Kommis da. Ich schreib so bald wie
möglich weiter:)

Seite 6

Kapitel 5

Fortsetzung folgt...
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Fortsetzung folgt...
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(Beim Spiel gegen den Dicken Michi)
Ich und Juli standen Seite an Seite in der Abwehr und vereitelten jeden Angriff des Dicken Michis es
stand 9:9. Doch da bekam Leon wieder einen seiner Egotrips und rannte mit dem Ball auf das Tor vom
Dicken Michi zu. Der Dicke Michi rannte direkt auf ihn zu. Ich raste los. Leon würde dieses Duell
nicht überstehen Slalomdribbler hin oder her. Ich stieß Leon zur Seite nahm selbst den Ball auf und
umdribbelte den Dicken Michi dass ihm schwindelig wurde dann passte ich zu Raban, Raban schoss
und der Ball rollte hinein. "TOOOOOOR!" brüllten wir alle zusammen. Ich und Raban wurden
gefeiert wie die Helden und ich strahlte glücklich in mich hinein.
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Zweiter Teil:
Wir saßen an der Eisdiele da kamen sie. Die Skaterbande rollte auf uns zu. Ein Junge, von dem ich
später erfuhr dass er Pickels hieß, kam auf mich zu und blickte mich ständig an. Ich konnte nur zurück
starren zu mehr war ich nicht fähig. Als Gonzo das Zeichen zum Aufbruch gab flüsterte er mir ins
Ohr:"wenn du keine Lust mehr auf diesen Kindergeburtstag hast dann komm zur Nebelburg" und mit
diesen Worten verschwand er. Marlon blickte von mir zu Vanessa und wieder zurück"Oha euch beide
hat es erwischt". "Was?" ich fuhr herum Maxi rief Vanessa zu:"deine Sommersprossen sind
explodiert" doch als er zu mir blickte verfinsterte sich sein Blick und er schwieg. Die anderen machten
jedoch weiter und am Ende waren ich und Vanessa so wütend das wir ihren Bauplan für den
Teufelstopf umwarfen und weg fuhren
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Zeitsprung beim Spiel gegen den SV 1906
Ich und Vanessa zockelten hinter Pickels Gonzo und Sexy James her zum Stadion des SVs. Dort
angekommen schauten wir auf das Spielfeld hinunter. Es überraschte mich nicht sie in Unterhosen zu
sehen, Gonzo hatte uns von seinem Plan erzählt. Der SV 1906 spielte unfair: Raban wurde als er eine
wundervolle Torchance hatte an der Unterhose festgehalten. Die Jungs hatten allen Kampfgeist
verloren und ihre Laune schien noch weiter zu sinken als Markus seine Unterhose verlor, Respekts
halber schaute ich in dieser Zeit weg.
Es war Halbzeit. Ich schaute Vanessa an"wir müssen etwas unternehmen". Vanessa blickte mich
überrascht an."Und wenn du es nicht tust dann tu ich es". Ich sprang auf keine drei Meter später rannte
Vanessa mir nach. Ich nahm eine Abkürzung über ein Wellblechdach.Vanessa zögerte"bist du sicher
dass das hält?". "Es wird schon nichts passieren" rief ich ausgelassen. In diesem Moment krachte es
und ich fiel c.a. 4 Meter ins Nichts
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Als ich das nächste Mal klar denken konnte saß Vanessa neben mir und blickte mich besorgt an. Ich
wollte aufstehen doch mein Bein knickte ein und beinahe hätte ich geschrien vor Schmerz. Vanessa
zog mich hoch und stützte mich. Wir gingen in die Umkleide der Jungs. Vanessa sprach mit den
Jungen, ich hielt mich im Hintergrund. Dann sagte Vanessa mit einem Lächeln: ?und dann wird
geschminkt" und sofort erwachte ich zum Leben und bevor einer der Jungs protestieren konnte hatte
sich Vanessa Lein geschnappt und ich mir Maxi und begannen ihnen wilde Tattoos auf die Oberkörper
und Arme zu malen.
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Nach der Halbzeit humpelte ich zur Tribühne und setzte mich hin. Ich würde nicht mitspielen können
doch dafür wurde ich der wildeste Fan der Welt. Ich jubelte bei jedem Tor. Und dann lag alles an Maxi
er würde einen Elfmeter schießen mit dem wir das Spiel gewinnen konnten. Ich rief ihm zu:"wenn du
den nicht rein machst küsse ich dich". Er schnitt eine Grimasse legte den Ball auf den Elfmeterpunkt,
schoss... und traf!" Toooooor!" brüllte ich, mein Fuß war vergessen und ich rannte auf Maxi zu und
umarmte ihn. Marlon riss uns zu Boden und alle anderen warfen sich auf uns drauf.

Wir fuhren zum Teufelstopf um ordentlich zu feiern doch als wir ankamen erschraken wir
fürchterlich. Gonzo hatte den Teufelstopf eingenommen! "Was willst du?" rief Leon. "Ich? Ich will
Vanessa" Pikels flüsterte ihm etwas zu"und ihre Schwester Katja". Ich blickte zu Vanessa. So sollte es
also enden wir würden unsere Freunde wieder verraten und verlassen und dieses Mal war es für
immer. Ich trat einen Schritt nach vorne doch sofort schloss sich eine Hand um meine. Maxi schaute
mir direkt in die Augen"bitte bleib bei mir". Ich zögerte doch dann ließ ich mich von ihm in die
Reihen der Kerle ziehen und er blickte mich erleichtert und erfreut an.
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Zeitsprung: Nach dem Sieg über Gonzo
Vanessa blickte Leon an "alles ist gut""ja aber nur solange du wild bist das bist du doch oder?" fragte
er sie und küsste sie. Ich blickte ebenso wie die anderen Kerle sprachlos zu ihnen. Doch dann spürte
ich einen warmen Atem in meinem Nacken und drehte mich blitzschnell um schon lagen seine Lippen
auf meinen und tausende Schmetterlinge explodierten in meinem Inneren. "Ich liebe dich Maxi"
murmelte ich in den Kuss hinein.

Dritter Teil
(Kurze Info nach der Auflösung der Wilden Kerle hat sich Maxi nicht mehr gemeldet und Katja hat
mit Judo angefangen)
Maxis Sicht:
Als ich in die mit Matten ausgepolsterte Halle trat kämpfte Katja gerade mit einem deutlich größeren
Mädchen. Bei ihrem Anblick wurde es mir unwohl. Ich hatte mich nicht mehr gemeldet, sie war
bestimmt stink sauer auf mich. Ich setzte mich in eine Ecke und wartete dass sie den Kampf beendete.
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Meine Sicht:
Ich wich den Schlägen meiner Gegnerin aus und sah dann meine Chance: ich schlug ihr die Beine
weg und sie landete auf dem Boden. Ich half ihr hoch. Ich war immer noch in Kampflaune und
beschloss dem Boxsack einem Besuch abzustatten doch da legte sich eine Hand auf meine Schulter ich
dachte gar nicht nach und warf diesen jemand über meinen Kopf hinweg auf den Mattenboden.
Erschrocken starrte ich in Maxis Gesicht. Er richtete sich auf"na das war doch mal ne Begrüßung"
grinste er. Ich knurrte nur:"was willst du?" "wir trommeln die Wilden Kerle noch mal zusammen Fabi
hat uns herausgefordert"
"Aha" mir gefiel die Idee doch ich wollte es ihm nicht zu einfach machen. "Wir treffen uns heute
Abend im Teufelstopf bitte komm mit ohne dich schaffen wir es nicht". Ich blickte ihn Wortlos an und
er seufzte und drehte sich um. Dann hielt er noch mal inne: "überleg es dir bitte noch einmal"
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Zeitsprung: Beim Wettrennen von Leon und Vanessa
Als Vanessa losraste blickte ich Maxi herausfordernd an und er verstand mich mal wieder ohne Worte
und trat kräftig in die Pedale. Ich schoss ihm hinterher und bog hinter Vanessa ins Maisfeld. Bald
konnte ich ihn nicht mehr sehen und dann brach ich hinter Vanessa aus dem Feld. Er war nicht da.

Maxis Sicht:
Vor mir tauchte eine Lichtung auf dort stand Leon von Biestern umzingelt. Ich bremste und sprang
vom Fahrrad doch sie hatten mich schon entdeckt."Schnappt ihn euch" rief eine von ihnen. Ich rannte
los ich mussten die anderen finden. Doch mit ihren Quads hatten sie mich schnell umkreist schnappten
mich und fesselten mich.

Im Lager der Biester angekommen zogen sie mich und Leon von den Quads. Fabi wandte sich an
Leon:" und damit du ja nicht auf die Idee kommst weg zu laufen..." Die Biester packten mich und
zogen mich zu einer großen Eiche und bevor ich wusste wie mir geschah hatten sie mich
festgebunden."wenn du fliehst wird Maxi dafür büßen müssten"
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Ich blickte mit den anderen Kerlen hinunter in den Steinbruch der Biester."da unten ist Leon"rief
Vanessa und deutete auf ihn."Wo ist Maxi?" meine Stimme zitterte. Wir konnten ja nicht ahnen das
Maxi unter dem dichten Blätterdach stand. "Er ist nicht hier" Juli brachte auf den Punkt was wir alle
dachten. "Nein, er muss hier sein!". Ich suchte alles ab doch ich konnte ihn nicht entdecken. Vanessa
blickte mich an als wäre ich eine tickende Zeitbombe. "Kommt" knurrte ich bissig"wir retten Leon"

Wir fuhren durch das Tor der Biester. Leon hatte soeben ein Messer erhoben um den Vertrag, die
Biestigen Biester seien die wildeste Mannschaft der Welt, mit seinem eigenen Blut zu unterschreiben.
"Leon wenn du das unterschreibst bring ich dich um" rief Vanessa."Nein Vanessa das ist eine Falle!".
Zu spät. Das Tor fiel zu und wir waren gefangen. Die Biestigen Biester richteten ihre Waffen auf uns
dich dann passierte etwas Wunderbares: das Tor explodierte und aus der Staubwolke fuhren Marlon
und Markus.
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Ich schnappte mir eine Kaugummispinnfädenfesselkanone und drehte mich um, um mich in die
Schlacht zu stürzen doch da sah ich auf einmal Maxi. Ich lies vor Schreck die Kaugummikanone
fallen. Sie landete auf meinem Fuß doch ich bemerkte es gar nicht. Ich rannte los doch Fabi
durchschaute meinen Plan."schnappt euch Katja! Solange wir Maxi haben, haben wir ein
Druckmittel". Zwei Biester rannten auf mich zu und hielten mich an beiden Armen gepackt. "Nein!
Maxi!" ich kämpfte gegen den Griff der beiden an. Maxi gab mir Zeichen mit dem Kopf. Ich brauchte
eine Weile bis ich verstand doch dann packte ich erst das eine Biest und dann das andere und warf sie
über meinen Kopf hinweg wie einst Maxi, sprang dann über sie hinweg zu Maxi und löste seine
Fesseln. Und obwohl wir wussten das es für das was wir nun Taten tausend bessere Momente und Orte
gab so wollte doch keiner diesen Moment länger hinaus zögern und wir küssten uns.
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(Zum vierten Teil ist mir nichts eingefallen den kenn ich nicht so gut und deshalb mach ich gleich
mit dem 5. Teil weiter)
Nach der Nacht bei den Vampiren(noch eine kurze Info: ich hab den Vampir der Katja verführen soll
Dustband genannt(ich weiß das es ein Name ist;) )
Deine Sicht:
Ich sah aus dem Augenwinkel wie Blossom Maxi biss und fasste meine Entscheidung. Wenn er ein
Vampir war so wollte ich auch einer sein. Ich entblößte meinen Hals und Dustband biss zu. Ich sah
nicht das Maxi nicht richtig gebissen wurde. Dann hörte ich Nervs Schrei und sah wie alle weg
rannten. Ich rannte ihnen nach doch am Eingang zu den Tunneln blieb ich stehen."Katja was tust du da
wir müssen weiter" Maxi starrte mich entsetzt an. "Lauft weiter ich halte sie auf". "Ich geh hier nicht
ohne dich weg!"Maxi starrte mich weiter an."Raban Markus nehmt ihn mit". Raban und Markus
befolgten meinen Befehl und packten Maxi. Sie schleiften ihn mit und ich blickte ihm nach bis er
außer Sicht war.
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Ich drehte mich um und stellte mich den Vampiren entgegen. Ich warf mich auf sie und brachte sie
alle mehrmals zum Stolpern bevor sie an mir vorbei und in die Tunnel rannten. Ich heftete mich an
ihre Fersen. Die Vampire trennten sich und ich beschloss Düsentrieb Blossom und Darkside zu folgen.
Sie versuchten Maxi und Markus einzufangen doch ich vereitelte ihre Pläne immer wieder. Da rannten
Maxi und Markus in eine Sackgasse, doch der Kapuzenmann eilte ihnen zu Hilfe und machte eine
Geheimtür auf um einige Sonnenstrahlen hinein zu lassen. Maxi und ich tauschten einen letzten Blick
und dann verschwand er durch das Loch hinaus.
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Eigentlich wollte ich die Geschichte heute fertig schreiben doch dann kam mir etwas dazwischen also
schreibe ich später weiter
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Ich blickte mit den anderen Kerlen hinunter in den Steinbruch der Biester."da unten ist Leon"rief
Vanessa und deutete auf ihn."Wo ist Maxi?" meine Stimme zitterte. Wir konnten ja nicht ahnen dass
Maxi unter dem dichten Blätterdach stand. "Er ist nicht hier" Juli brachte auf den Punkt was wir alle
dachten. "Nein, er muss hier sein!". Ich suchte alles ab doch ich konnte ihn nicht entdecken. Vanessa
blickte mich an als wäre ich eine tickende Zeitbombe. "Kommt" knurrte ich bissig"wir retten Leon"

Wir fuhren durch das Tor der Biester. Leon hatte soeben ein Messer erhoben um den Vertrag, die
Biestigen Biester seien die wildeste Mannschaft der Welt, mit seinem eigenen Blut zu unterschreiben.
"Leon wenn du das unterschreibst bring ich dich um" rief Vanessa."Nein Vanessa das ist eine Falle!".
Zu spät. Das Tor fiel zu und wir waren gefangen. Die Biestigen Biester richteten ihre Waffen auf uns
dich dann passierte etwas Wunderbares: das Tor explodierte und aus der Staubwolke fuhren Marlon
und Markus.
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Ich schnappte mir eine Kaugummispinnfädenfesselkanone und drehte mich um, um mich in die
Schlacht zu stürzen doch da sah ich auf einmal Maxi. Ich lies vor Schreck die Kaugummikanone
fallen. Sie landete auf meinem Fuß doch ich bemerkte es gar nicht. Ich rannte los doch Fabi
durchschaute meinen Plan."schnappt euch Katja! Solange wir Maxi haben, haben wir ein
Druckmittel". Zwei Biester rannten auf mich zu und hielten mich an beiden Armen gepackt. "Nein!
Maxi!" ich kämpfte gegen den Griff der beiden an. Maxi gab mir Zeichen mit dem Kopf. Ich brauchte
eine Weile bis ich verstand doch dann packte ich erst das eine Biest und dann das andere und warf sie
über meinen Kopf hinweg wie einst Maxi, sprang dann über sie hinweg zu Maxi und löste seine
Fesseln. Und obwohl wir wussten das es für das was wir nun Taten tausend bessere Momente und Orte
gab so wollte doch keiner diesen Moment länger hinaus zögern und wir küssten uns.
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(Zum vierten Teil ist mir nichts eingefallen den kenn ich nicht so gut und deshalb mach ich gleich
mit dem 5. Teil weiter)
Nach der Nacht bei den Vampiren(noch eine kurze Info: ich hab den Vampir der Katja verführen soll
Dustband genannt(ich weiß das es ein blöder Name ist;) )
Deine Sicht:
Ich sah aus dem Augenwinkel wie Blossom Maxi biss und fasste meine Entscheidung. Wenn er ein
Vampir war so wollte ich auch einer sein. Ich entblößte meinen Hals und Dustband biss zu. Ich sah
nicht das Maxi nicht richtig gebissen wurde. Dann hörte ich Nervs Schrei und sah wie alle weg
rannten. Ich rannte ihnen nach doch am Eingang zu den Tunneln blieb ich stehen."Katja was tust du da
wir müssen weiter" Maxi starrte mich entsetzt an. "Lauft weiter ich halte sie auf". "Ich geh hier nicht
ohne dich weg!"Maxi starrte mich weiter an."Raban Markus nehmt ihn mit". Raban und Markus
befolgten meinen Befehl und packten Maxi. Sie schleiften ihn mit und ich blickte ihm nach bis er
außer Sicht war.
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Ich drehte mich um und stellte mich den Vampiren entgegen. Ich warf mich auf sie und brachte sie
alle mehrmals zum Stolpern bevor sie an mir vorbei und in die Tunnel rannten. Ich heftete mich an
ihre Fersen. Die Vampire trennten sich und ich beschloss Düsentrieb Blossom und Darkside zu folgen.
Sie versuchten Maxi und Markus einzufangen doch ich vereitelte ihre Pläne immer wieder. Da rannten
Maxi und Markus in eine Sackgasse, doch der Kapuzenmann eilte ihnen zu Hilfe und machte eine
Geheimtür auf um einige Sonnenstrahlen hinein zu lassen. Maxi und ich tauschten einen letzten Blick
und dann verschwand er durch das Loch hinaus.
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Eigentlich wollte ich die Geschichte heute fertig schreiben doch dann kam mir etwas dazwischen also
schreibe ich später weiter
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Ich saß neben Klette und Vanessa im Käfig. Klette schaffte es die beiden kleinen Vampire Jackyl und
Hyde auszutricksen und nun lagen beide ohnmächtig am Boden. Wir schnappten uns den Schlüssel
und gelangten zu der geheimen Lucke. Klette, due den Schlüssel von Darkside geklaut hatte,öffnete
die Lucke und wir kletterten hindurch. Auf der anderen Seite fanden wir den versteinerten Leon vor.
Er hatte Vanessa einen Brief hinterlassen das es noch möglich wäre ihn zu retten wenn Vanessa ihn
noch aufrichtig liebe und ihn küsse. Darkside erschien aus dem nichts und Vanessa verhandelte
solange bis er zustimmte das, wenn wir ein Fußballspiel gegen die Vampire gewannen, alle die keine
Vampire waren gehen durften. Wir rannten hinter Darkside her zur Halle und fanden dort die
gefesselten wilden Kerle vor. Ich rannte zu Maxi und löste seine Fesseln. Nerv fauchte:"Maxi ist
schuld er war die ganze Zeit ein Vampir!" "das sind wir auch"rief ich dazwischen und funkelte Nerv
an. "Aber er hat nichts gesagt". Ich blickte Maxi an und er flüsterte so leise das nur ich es verstehen
konnte:"sie hat gesagt dir würde etwas zustoßen wenn ich mich nicht beißen lassen würde".
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Kleiner Zeitsprung:
Es stand zwei zu zwei als Darkside die Sonnenkanone herausholte und mit dem Strahl mir, Maxi und
Vanessa drohte. Markus hielt einige unhaltbare Bälle doch dann schoss Düsentrieb und Markus lag
im.er noch auf dem Boden."den kriegt er nicht mehr" jubelte eine der Vampirinnen"aber ich krieg ihn
noch" rief Maxi und rannte los auf das Sonnenlicht zu. Ich schrie auf:"nein Maxi tu das nicht" ich raste
ihm hinterher stieß ihn weg und warf mich selbst in den Schuss und mitten in das Licht. Alle hielten
die Luft an und starrten mich an. "Los Raban Joschka holt euch den Ball das Tor ist ganz frei!" das
Licht der Kanone ging aus"Maxi Vanessa die Kanone ist leer greift an!" Vanessa befolgte meinen
Befehl doch Maxi blieb wo er war und blickte mich mit starrem verängstigtem Blick an."du kannst
nichts mehr für mich tun Maxi"flüsterte ich und merkte wie mein Körper immer kälter wurde und
schließlich fühlte ich gar nichts mehr und fiel in eine Welt aus Dunkelheit und Einsamkeit.
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Eine sanfte Berührung holte mich aus der Dunkelheit heraus. Ich fühlte wie wieder Wärme in meinen
Körper strömte und als ich die Augen aufmachte saß Maxi vor mir. Ich versank in seinen Augen und
er lächelte"schön dass du wieder da bist". Ich lächelte ebenfalls und küsste ihn dann. Gemeinsam
sahen wir erst zu wie Klette, Nerv überredete sie zu küssten und dann wie Joschka, Raban und Markus
Merry, Terry und Düsentrieb erlösten. Ich und Maxi gingen Seite an Seite nach draußen und wir beide
waren sicher das ein Sonnenaufgang noch nie so schön war.
ENDE
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So das war jetzt das Ende meiner Geschichte ich hoffe sie hat euch gefallen.
LG Alissa
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