Dragons - neue Abenteuer

von Nessy2.0
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Diese Geschichte spielt nach allen Filmen und Staffeln. Ich weiß dass das wahrscheinlich nicht das
richtige Alter ist (von allen). Aber egal. Lest doch lieber selbst:
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Kapitel 1

Astrits Sicht:
,, Wie habt ihr es geschafft eine schrecklichen Schrecken zu verlieren!´´ Das war das erste was ich
heute Morgen von Hicks hörte. Überhaupt war es das erste was ich heute hörte. Ich war nämlich
gerade erst aufgestanden und bin zur Akademie gegangen.,, Die Zwillinge haben was getan?´´ fragte
ich noch etwas verschlafen.,, Schon . Da jetzt alle da sind, können wir den Drachen ja suchen!´´ sagte
jetzt Hicks wieder an die Truppe gewandt. Doch bevor er wieder anfangen könnte sagte Fischbein:,,
Es ist wichtig dass wir ihn finden. Wenn Dagur seine Nachricht in die Hände bekommt weiß er sofort
wo wir sind!´´ Bei diesem Satz wurde ich wach.,, Wieso?´´,, An seinem Bein war eine Karte gebunden
in der unser Versteck eingezeichnet war.´´ Wandte Taffnuss sich an mich.,, Na dann, los. Raff, Taff,
ihr fliegt nach Osten. Fischbein, du fliegst nach Süden. Rotzbacke, du fliegst nach Westen, und Astrit
und ich fliegen nach Norden. einer von uns wird schon was finden!´´ Wir stiegen auf unsere Drachen
und flogen los.,, Wie lange müssen wir denn noch fliegen?´´ Fragte ich nach eine geschlagen Stunde.,,
Ich hab keine ah- Hey, da vorne ist eine Insel! Lass sie mal überfliegen und sehen ob wir was
entdecken.,, Na gut. Immer noch besser als ziellos durch die Luft zu schwirren.´´ Wir flogen tiefer in
Richtung Insel.,, HIcks, hier sind ja gar keine Drachen!´´,,'ja! Hmm... etwas stimmt hier nicht.´´ 'Ich
wollte gerade Antworten, als plötzlich ein Pfeil auf uns geschossen wurde. HIcks hatte ihn sofort
bemerkt und konnte gut ausweichen. Ich hatte weniger glück. Da ich den Pfeil erst sah als Hicks,,
Achtung!´´ schrie konnte ich nicht so gut ausweichen; der Pfeil streifte mich am Oberarm. Ein
stechender Schmerz durchzog meinen Arm. Jetzt wurde auch Hicks getroffen. Wir wollten weg fliegen
doch plötzlich wurde mir schwindelig. Ich fiel von Stumpfeil und landete unsanft auf dem Boden. Das
letzte was ich sah war, dass HIckst mit Ohnezahn abstürzte und das unsere Drachen von zwei Fallen
geschnappt wurden. Dann wurde mir schwarz vor Augen...
Fortsetzung folgt...
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Hicks sicht:
,, Hicks?´´ So langsam kam ich wieder zu mir. Mein Arm tat immer noch weh! Neben mir sah Astrit.,,
Ja?´´ fragte ich als ich wieder etwas Kraft gefunden hatte.,, Gut, du bist wach! Wer war das?´´
Während Astrit mich das fragte stand sie auf und befreite unsere Drachen aus den Netzen.,, Ich hab
keine Ahnung.´´ Auch ich stand auf und als ich bei Ohnezahn angekommen war sah ich den
schrecklichen Schrecken den wir gesucht hatten. Ich nahm ihn auf den Arm und sagte:,, Sieh mal!´´,,
Oh, klasse. Du hast ihn gefunden!´´,, Ja. Lass uns mal lieber zurück zu unseren neuen
Drachenbassis!´´ Wir stiegen auf unsere Drachen und flogen weg.
Als wir ankamen:
Fischbein:,, Hey, wo wart ihr so lange. Wir wollten doch schon vor 3 Stunden wieder hier sein! Naja,
wenigstens habt ihr den Drachen.´´ Waren wir etwa so lange bewusstlos? Schoß es mir durch den
Kopf. ich sah zu Astrit rüber. Auch sie sah leicht verblüff aus.,, Ist mit euch zwei alles in Ordnung?´´
fragte Rotsbacke der uns wohl erwischt hatte.,, Naja,...´´ fing ich an,,... wir worden von jemanden
angegriffen.´´,, WAS!´´ riefen die anderen im Chor. Diesmal begann Astrit:,, Wir wissen nicht wer es
war, aber er, oder sie, hat uns mit Pfeilen beschossen. als wir von ihnen gestreift wurden verloren wir
das Bewusstsein. Und als wir wieder aufwachten was die Person weg!´´ Plötzlich sagte
Taffnuss:,,Ähh, Leute. Ist euch eigentlich aufgefallen das die Karte fehlt!´´ Astrit und ich hatten ein
und denselben Gedanken; die Fremde Person!...
Sorry dass es diesmal nicht so lang ist aber ich stand unter Zeitdruck also... seit gespannt!
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Wird hier etwas anders geschrieben.

? Sicht:
,, Was sollen wir mit der Karte machen? Denkst du sie kommen von selbst um sie zu holen oder
müssen wir das machen?" fragte ich meine Drachin, Blitz. Diese war aber schon lange eingeschlafen
weshalb sie meine Frage nicht beantwortete. Ich bin übrigens Lia. Ich bin 21, habe Taillen-lange,
braune, gewellte Haare und grüne Augen. Mein Kleidungsstil ist eher dunkel damit man mich nicht so
gut sieht(kann man glaub ich verstehen, oder). Ich habe keine großartigen Waffen bei mir, naja außer
ein kleines Taschenmesser das ich in meinem Schuh verstecke. Als kleine Notwehr sozusagen. Aber
jetzt zu meinem Drachen: Sie ist eine schwarze Nachtschatten-dame und ungefähr so alt wie ich. Das
ist aber nur einer der vielen Gründe warum wir uns so gut verstehen. Zum einen auch weil wir eine
ähnliche Erinnerung an unsere Vergangenheit haben: nämlich nichts! Blitz weiß nur noch dass sie
einen Bruder hatte und ihre Eltern von Wikingern getötet wurden! Naja, das hat sie mir zumindest
erzählt. Woher ich das weiß. Ich bin mein Leben lang mit ihr und anderen Drachen aufgewachsen. Ich
habe, wie schon erwähnt keine Erinnerung an meine Familie. Blitz hat mich eines Tages am Strand
gefunden und mitgenommen. Ich hab sie später gezähmt und wir sind auf und davon auf eine andere
Insel. Nur leider gab es hier keine Drachen. Eigentlich kein Problem, müsste man denken, aber leider
fanden wir bald heraus, warum es keine Drachen gab: Dagur! Tja, den anderen konnten wir nicht
helfen. Also hielten wir uns versteckt da ich nicht riskieren wollte dass Blitz etwas passiert.
Schließlich ist sie der letzte Nachtschatten. Dachte ich zumindest! Gestern habe ich zwei weitere
Drachenreiter gesehen und der eine Ritt tatsächlich auf einem Nachtschatten. Zu schade dass ich sie
mit meinen gift-pfeilen abschießen müsste. Dagur segelt in letzter Zeit öfters in der Nähe um die Insel.
(Ich glaube er hat langsam Verdacht geschöpft!) Ich konnte nicht zulassen dass Dagur sie findet. Tja,
auf jeden Fall hab ich jetzt diese Karte mit irgendetwas gekennzeichnet. Wenn sie innerhalb von 2
Tagen nicht wiederkommen und die Karte holen fliegen wir dorthin. Ich bin mittlerweile aber auch
schon müde. Morgen wollte meine Freundin mich besuchen kommen. Sie kommt vom Stamm der
Pitoner und ich habe sie bei einem kleinen Rundflug kennen gelernt. In ihrem Dorf herrscht schon
lange Frieden mit den Drachen. Bis dahin muss ich ausgeschlafen sein. Also lege ich mich in die Nähe
von Blitz und spiele mit meiner Kette herum. Sie ist das einzige was mir noch von meiner echten
Familie geblieben ist. An der Kette ist ein kleiner Anhänger in irgendeiner Form die ich nicht kenne.
Aber egal.,, Man irgendwann muss ich mir was wegen diesem harten Waldboden einfallen lassen."
fluchte ich noch leise vor mich hin und schlief kurz darauf ein...
Fortsetzung folgt...

Seite 8

JETZT SEID IHR GEFRAGT!
Ich brauche jemanden der die Freundin von Lia sein soll aber weil ich euch nicht außen vor lassen
will könnt ihr entscheiden (sie wird aber VIELEICHT nur eine Nebenrolle spielen) Füllt einfach den
Steckbrief mit euren Ideen aus.
Sie selbst:
Name:
Alter: (18-22, am besten 21)
Aussehen: (es reicht Haare und Augen)
Kleidungsstil:(dunkel oder auffällig)
Charakter: (nur kurze Stichwörter)
Ihr Drache:
Name:
Art:(alles außer Nachtschatten)
Alter:
Farbe:
Geschlecht:(M-männlich)
(W-weiblich)
Vielen Dank für eure Vorschläge schon jetzt!
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