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Einleitung

Was wäre wenn Marinette gar nicht in Adrienne verliebt wäre? Und was wäre wenn Chat Noir gar
nicht in Ladybug verliebt wäre? Eine neue Schülerin aus Deutschland zieht nach Paris und verdreht
gleich am ersten Tag dem Model Adrienne Agreste den Kopf. Jade Legrande ist ihr Name, im
geheimen eine weitere Miraculous Trägerin. ''Bad Kitty'' verliebt sich gleich beim ersten treffen in den
jungen Chat Noir und verdreht so manchen Leuten den Kopf.
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Kapitel 1

Die Sonne ging über einem kleinen Dorf in Deutschland auf. Ein braun haariges Mädchen mit einem
langen Zopf und einer Strähne vor dem Auge stand morgens auf, ging ins Bad und versuchte in den
Spiegel zu lächeln. Ein weiterer Tag in der Schule, aber der letzte. Das Mädchen war Jade Legrande,
die Tochter einer berühmten deutschen Floristin. Sie trug ein schulterfreies T-Shirt das in eine
schwarze High Way Jeans mit Hosenträger gestopft war und schwarze Sneaker. Als sie in der Schule
war kam ihr ein braunhaariger Junge entgegen. Seine Haare waren etwas länger und hingen ein
bisschen über eins seiner Augen. Er trug eine graue Weste, ein schwarzes T-Shirt, eine dunkelgrüne
Jeans und schwarz weiße Nike Schuhe. Es war ihr einziger und bester Freund Marvin der schon seit
ein paar Jahren in sie verliebt war, ihr das aber erst vor einem halben Jahr gebeichtet hatte.,, Hi Jade.'',
rief der Junge sie.,, Hi Marv.'', antwortete Jade ihm. Nach der Schule trafen sich die beiden am
Haupteingang. Marvin sah ein bisschen nervös aus. Gerade als sich Jade verabschieden wollte fing
Marvin an ernst zu werden.,, Du...hast ja heute deinen letzten Tag in Deutschland.''. Jade sah ihn
verwundert an,, Ja..?''.,, Da wollte ich dir noch was geben...''. Er streckte seine Hand aus und hielt ihr
ein kleines rotes Geschenkpäckchen mit einer gelben Schleife entgegen. Sie wurde rot und lächelte.
Sie nahm ihn in die Arme. Marvin wurde rot.,, Ich werde dich nicht vergessen...'', mit diesen Worten
küsste sie ihn auf die Backe. Sein ganzes Gesicht lief rot an. Dann nahm sie sein Geschenk entgegen,
verabschiedete sie sich von ihm und ging. Am Abend saß sie mit ihrer Familie am Esstisch und
schaute fern. Es lief ein Bericht darüber dass die deutsche Superheldin Bad Kitty nach Paris umzieht.
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Im geheimen wusste niemand wer Bad Kitty war, außer natürlich Jade. Denn was niemand wusste war
sie Bad Kitty war. Als Jade im Flugzug auf dem Weg nach Paris war schaute sie aus dem Fenster und
überlegte. Bevor sie geflogen war hatte sie im Internet recherchiert was es in Paris so alles gab und
was dort so los war. Dabei hatte sie herausgefunden dass es anscheinend noch mehr Miraculous Träger
außer ihr gab. Sie fand Chat Noir und Ladybug die beiden berühmtesten Superhelden in Paris.
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Kapitel 2

Sie konnte es kaum erwarten Seite an Seite mit Ladybug und Chat Noir zu kämpfen. Als sie endlich
in Paris angekommen war, war es bereits nachts. Am liebsten wäre sie durch die ganze Stadt gelaufen
und hätte sich alles angekuckt. Aber es war Nacht und sie musste bereits ein paar Sachen richten da sie
morgen schon in die neue Schule musste. Am nächsten Tag war sie unglaublich nervös. Sie wusste
dass es an jeder Schule irgendwelche blöden Zicken gab. Wahrscheinlich war es wie bei ihrer
deutschen Schule, dass niemand sie wirklich mochte und sie nur geärgert wurde. Zum Glück
begegnete sie irgendwann Marvin. Aber der kann ihr jetzt auch nicht mehr helfen. Leider. Da fiel ihr
ein dass sie sein Geschenk noch gar nicht geöffnet hatte. Sie kramte in einem der Umzugskartons in
ihrem neuen Zimmer und holte ein rotes Geschenkpäckchen hervor. Sie öffnete die gelbe Schleife und
machte das Päckchen auf. Darin lag eine Gold- Kette mit einem Herzanhänger auf einem schwarzen
Seidenkissen. Sie lächelte sanft. Dann ging sie zu einem Spiegel und zog die Kette an. Sie nahm denn
Herzanhänger in die Hand, lächelte und sagte langsam,, Ich werde dich nicht vergessen...''. Endlich in
der neuen Schule angekommen fand sie wie immer...keinen Anschluss. Sie wartete nur bis es klingelte
damit sie sich endlich vor ihrer neuen Klasse blamieren konnte. Das war, was sie dachte. Als es
klingelte hatte gingen alle Schüler in ihre Klassen, sowie auch Adrienne, Marinette, Alya und Nino.
Die Lehrerin kam in die Klasse,, Setzt euch Schüler. Wie ihr wahrscheinlich bereits gehört habt
bekommen wir heute eine neue Schülerin. Komm doch bitte rein Jade.''. Adrienne sah von seinem
Blatt nach oben, in diesem Moment kam Jade rein. Sie war sehr nervös. Aber das fiel Adrienne nicht
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auf. Er war total geschockt, aber nicht weil sie überhaupt da war oder weil sie zu hässlich war. weil sie
wunderschön war. So süß. Hoffentlich setzte sie sich neben ihn. Da sie ein neues Schuljahr hatten saß
Nino jetzt woanders und er selbst allein.,, Erzähl doch ein bisschen über dich Jade.''. Sie wurde
nervös.,,Ähm, also,''sie räusperte sich,,, Ich komme aus Frankreich bin aber in Deutschland geboren.
Meine Mutter ist eine berühmte Floristin. Und,äh ja. Das ist alles was ich im Moment sagen kann.''.
Die Lehrerin schaute zu Jade und dann zur Klasse.,, Dann setz dich doch bitte zu Adrienne in die erste
Reihe.''.
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