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Einleitung

Aus dem Super duo wird nun ein Super trio. Mit der Superheldin Bad Kitty die sich ganz nebenbei in
Chat Noir verliebt hat. Ihr echter Name ist Jade Legrande, sie kommt aus Deutschland und stiehlt
gleich am ersten Tag das Herz des Models Adrienne Agreste. Die Geschichte von Ladybug und Chat
Noir wenn Chat nicht in Ladybug verliebt wäre und Marinette nicht in Adrienne.
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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 Gescenk 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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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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Die Leseprobe findet ihr unter dem Titel:
Miraculous;Lovestory Leseprobe
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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 Hotpants mit Hosenträger gestopft war, ein schwarzes Halsband mit einem Silber
Anhänger 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 das die deutsche
Superheldin Bad Kitty nach Paris umzieht. Im geheimen wusste niemand wer Bad Kitty war, außer
natürlich Jade. Denn was niemand wusste war das sie Bad Kitty war. Als Jade im Flugzeug 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 Goldkette 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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Kapitel 3

Jade nahm ihre Tasche und setzte sich zu Adrienne. Adrienne schaute zu ihr rüber und reichte ihr die
Hand,, Hi.''. Jade wurde rot, zögerte ein bisschen reichte ihm dann aber auch die Hand,, Hi...''. Als es
zur Pause klingelte setzte Jade sich alleine auf eine Bank und zeichnete in einem kleinen Block. Etwas
weiter weg standen Nino und Adrienne. Adrienne erzählte Nino wie gerne er mit Jade reden würde.
Nino versuchte seinem Freund zu helfen,, Dann geh doch einfach hin und sprich sie an.''.,, Nein, das
könnte ich nicht machen. Was sollte ich denn mit ihr reden?''.,, Keine Ahnung. Frag sie doch was sie
zeichnet.''. Mit diesen Worten schob er Adrienne zu Jade hin und ging dann zu Marinette und Alya.
Adrienne wurde rot,, Hi.''. Jade sah nach oben. Hi...''. Sie stand auf und steckte ihren Bleistift hinter ihr
Ohr.,, Willst du etwas rum laufen?'', versuchte Adrienne eine Unterhaltung anzufangen.,, Ok.''.
Adrienne schaute auf den kleinen Block denn Jade in ihrem Arm hielt,, Was hast du denn da
gezeichnet?''.,, Nur ein paar Skizzen aus Langeweile...''. Adrienne blieb kurz stehen,, Darf ich mal
sehn?''.,, Klar.''. Sie klappte denn Block auf und reichte ihn Adrienne. Auf dem Block war ein
realistisch gezeichnetes Auge und ein wunderschönes schwarzes Kleid.,, Wow. Ich wünschte ich
könnte so zeichnen.''. Die beiden lachten. Aus der Ferne sahen Chloe und Sabrina wie sich die beiden
unterhielten, die beiden waren nicht wirklich begeistert.,, Was bildet die sich ein gleich am ersten Tag
mit Adrienne zu flirten?''. Chloe ging zu Jade und bat sie um ein Privat Gespräch. Aus der Nähe
konnte Adrienne sehn wie Jade immer mehr nach unten schaute als würde sie vor Angst schrumpfen.
Irgendwann fing sie an zu weinen und rannte weg während Chloe und Sabrina gehässig lachten.
Adrienne wurde wütend und ging zu Chloe.,, Chloe! Was hast Jade gesagt?''. Chloe fühlte sich kein
bisschen schuldig und verschränkte die Arme,, Nur das sie sich nicht gleich am ersten Tag so
Seite 18

aufführen soll als wäre sie prominent.'',, Chloe du bist echt unmöglich!'' Mit diesen Worten rannte Jade
hinterher. Als er vor dem Mädchenklo ankam traf er Marinette und Alya die alles aus der Ferne
beobachtet hatten und Jade dann aufs Klo gefolgt waren.
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Kapitel 4

Marinette und Alya gingen hinein um mit Jade zu reden. Marinette klopfte an der Toilettentür,,
Jade?'',, Geht weg.'' Marinette versuchte sie beruhigen,, Chloe kann wirklich gemein sein, ich weiß.
Sie ist zu niemandem wirklich nett. Ist schon ok.''. Die Tür öffnete sich langsam und Jade kam
schluchzend mit gesenktem Kopf heraus. Marinette nahm sie in den Arm,, Was hat sie eigentlich zu
dir gesagt?'',, Sie sagte ich solle mich nicht so auf führen wie eine prominente und ich solle aufhören
mit Adrienne zu flirten. Dann hat sie sich über mich lustig gemacht...'' Marinette nahm sie noch einmal
in den Arm und sagte ihr sie solle es nicht mehr beachten da sie jetzt für sie da waren. Dann gingen sie
zu dritt hinaus wo Adrienne bereits auf sie wartete. Er ging sofort zu Jade und fragte ob alles ok sei.
Sie rieb sich eine Träne aus dem Gesicht und lächelte,, Ja, geht wieder.'' Adrienne atmete erleichtert
aus. Als es klingelte gingen alle fünf zurück in ihre Klasse. Nach der Schule gingen Adrienne und Jade
zusammen zum Ausgang der Schule als es anfing zu regnen. Adrienne holte einen Regenschirm raus
und schaute zu Jade die immer noch im Regen stand.,, Soll ich dich vielleicht nach Hause bringen?''
Jade schaute zu ihm rüber,, D..danke, das wäre sehr nett.''. Sie stiegen gemeinsam in die Limousine in
der Adrienne immer herum gefahren wurde. Als sie bei Jade zuhause ankamen bedankte sie sich bei
Adrienne und umarmte ihn. Er wurde rot und lächelte. Dann stieg sie aus und winkte ihm zum
Abschied. Zuhause dachte Jade darüber nach wie es ihrem Freund Marvin so ergehen würde. Dann
griff sie sich an ihre Kette mit dem goldenen Herz Anhänger. Am nächsten Tag wollte Jade gerade
frühstücken als sie im Fernsehen gerade eine Reportage über Ladybug und Chat Noir sah. Die beiden
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waren gerade in der Innenstadt und bekämpften einen Bösewicht. Sie ergriff die Chance und rannte in
Zimmer um sich zu Transformieren. Sie trug dieselbe Maske wie Chat Noir, Eine kurze Lederjacke,
ein schwarzes Bikinitop mit lila Tiger Streifen, eine schwarze Hotpants, Stiefel und dieselben Ohren
und Gürtel wie Chat Noir. Und sie hatte lila Katzen Augen bekommen. Sie sprang aus dem Fenster
und über die Hausdächer bis sie Chat Noir und Ladybug erreichte. Die beiden waren gerade mit ihrem
Gegner fertig geworden und hatten noch etwas Zeit. Chat Noir sprang auf ein leeres Dach und wollte
sich gerade nach Ladybug umdrehen als Bad Kitty (alias Jade) vor ihm landete und ihre Hände in die
Hüfte stemmte,, Hi!.'' Chat Noir war erstaunt als er Bad Kitty vor sich sah, vor allem in diesem
Aufzug, und wusste gar nicht was er sagen sollte. Bad Kitty grinste,,Überrascht?'' Chat Noir grinste
verlegen und rieb sich den Hinterkopf,, Ein bisschen.'' Bad Kitty kicherte und hielt ihm dann die Hand
entgegen,, Bad Kitty. Freut mich.'' Er schüttelte ihr die Hand,, Chat Noir. Gleichfalls.'' In diesem
Moment kam Ladybug auf dem Dach an,, Darf man wissen was hier los ist?'' Chat Noir drehte sich zu
ihr um und wollte gerade antworten als Bad Kitty zu Ladybug rüber ging und ihr sich bei ihrer
Schulter abstützte,, Bad Kitty. Eure neue Partnerin wies scheint.'' Ladybug lächelte und nahm den Arm
von ihrer Schulter,, Freut mich aber ich glaube wir müssen jetzt los.'' Chat Noir schaute auf seinen
Ring,, Ja du hast recht. Bis dann Bad Kitty.'' Er zwinkerte ihr zu und sprang dann über die Dächer
hinweg. Ladybug winkte ihr zu und sprang ebenfalls über die Dächer hinweg. Bad Kitty stemmte die
Hände in die Hüfte und lächelte.
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Kapitel 5

Am nächsten Tag in der Schule dachte Adrienne darüber nach wer dieses Mädchen gestern war und
ob sie wohl wirklich auf ihrer Seite war. Während er so über verschiedene Dinge nach dachte kritzelte
er etwas auf ein Blatt. Es klingelte zur Pause aber Adrienne blieb einfach sitzen. Jade stand auf und
stellte sich vor Adriennes Platz. Sie legte und den Kopf auf den Tisch und schaute ihn an,, Was machst
du da?'',, Ich zeichne, also ich versuche es wenigstens.'' Jade kicherte,, Und was zeichnest du? Warte.
Bin das ich?'',, Ja, als Engel. Ich hab mir gedacht, wenn du ein Engel wärst, würde ich mir wünschen
das du mein Engel bist.'' Jade lächelte,, Du bist süß. Komm las uns gehen, es hat geklingelt.'',, Ja,
natürlich.'' Er schnappte sich seine Tasche und ging mit ihr aus dem Klassensaal. In der Pause ging
Adrienne kurz zu Nino, Alya und Marinette um mit ihnen zu reden.,, Glaubt ihr ich kann Jade
vielleicht am Freitag zum Essen einladen?'' Nino überlegte,, Kommt ganz drauf an wohin...'',, Ich hatte
eigentlich daran gedacht sie in das neue Restaurant in der Nähe vom Eiffelturm einzuladen.'',, Klingt
gut.'', dachte sich Alya. Nach der Schule ging Adrienne mit Jade aus der Schule. Sie wollte gerade
gehen als Adrienne sie an der Hand fest hielt,, Warte kurz.'' Sie drehte sich um und schaute
verwundernd auf seine Hand.,, Ich wollte dich was fragen.'',, Ok...'',, Also, ich wollte eigentlich fragen
ob du am Freitag...mit mir in das neue Restaurant am Eiffelturm gehst?'' Jade wurde nervös.,,Ähm
also,'', sie atmete aus und schaute auf den Boden,,, ich kann leider nicht am Freitag. Tut mir leid.''
Adrienne wollte gerade fragen ob es an einem anderen Tag geht als sich Jade bereits los gerissen hatte
und nach Hause rannte. Zuhause dachte Adrienne darüber nach ob es einfach daran liegt das Jade kein
Interesse an ihm hatte oder ob sie wirklich etwas anderes vorhatte. Er setzte sich an seinen
Schreibtisch und recherchierte im Internet als sich eine Werbung öffnete ''Ehrenveranstaltung für
Superelden aller Welt am Freitag im Restaurant des Eifelturms''. Adrienne schlug sich mit der Hand an
die Stirn,, Verdammt, das hab ich total vergessen!'' Plagg kam aus seiner Weste hervor,, Na dann passt
das doch das Jade abgesagt hat, oder?'',, Ja schon. Es ist trotzdem irgendwie schade. Vielleicht will
Bad Kitty ja als meine Begleitung dahin gehen.'' Jade lag zu Hause auf ihrem Bett als aus ihrer
Schultasche ein Kwami heraus flog. Sie sah ein bisschen aus wie Plagg als Mädchen mit ein paar lila
Tigerstreifen.,, Jade?'',, Ja Stella?'',, Ist alles ok?'' Sie drehte sich zur Seite,, Nein. Wieso kann ich nicht
einfach mit ihm Ausgehen? Nein, ich muss zu dieser blöden Veranstaltung!'' Sie drückte sich ein
Kissen aufs Gesicht.,, Aber sieh es doch mal positiv. Chat Noir und Ladybug sind doch auch da.
Vielleicht wird es ja doch ganz toll.'',, Ja schon. Aber...ich weis auch nicht. Ich wäre wirklich gerne
mit Adrienne in das Restaurant gegangen.''
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Kapitel 6

Am Abend lag Jade immer noch in ihrem Bett und hielt ein Nickerchen, in ihren Händen hielt sie
ihren Kwami Stella der ebenfalls schlief. Auf ihrem Schreibtisch lagen zwei verschiedene Handys. Ein
weißes Iphone und ein schwarzes Handy mit der Aufschrift ''Kitty Phone'' . Die schwarze Hand fing an
zu Klingeln und Jade stand schlagartig auf. Ihr Kwami wachte ebenfalls auf,, Wer ist das?'' Jade
schaute auf das Handy,, Chat.'',, Was will der denn um die Zeit?'',, Er will sich mit mir im Park treffen.
Ist anscheinend wichtig.'' Chat Noir wartete währenddessen im Park. Es war bereits dunkel als beide
dort ankamen. Also, was ist los Chat?'',, Also. Ich denke du weist bereits das am Freitag die Ehrenfeier
im Eiffelturm ist oder?'',, Ja?'',, Also, ich..wollte dich eigentlich fragen...also..'',, Chat, spuck es aus!'',,
weißt du es ist nicht so einfach wenn man es erst formulieren soll.'' Sie verschränkte die Arme,, Ich
warte.'',, Ich wollte fragen ob du vielleicht als meine Begleitung mit mir dahin gehen möchtest?'' Bad
Kitty schien erstaunt,, Wirklich?'' Chat Noir wurde rot,, Ja.'',,Ähm okay,'', sie lächelte,,, warum
nicht.'',, Echt?'',, Ja.'',, Okay, also treffen wir uns dann vorher hier im Park?'',, Klar.'' Sie
verabschiedeten sich und gingen nach Hause.

Freitagabend. Chat Noir hatte einen schwarzen Anzug mit Fliege angezogen und wartete in der
Dunkelheit auf Bad Kitty. Er fing an ihr zu schreiben, da sie anscheinend etwas länger brauchte.
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Kitty: Ich bin bald da. Kein Stress
Chat: Was ist denn los?
Kitty: Es ist nicht wirklich leicht mit Absatz und Kleid zu rennen oder über Dächer zu springen
Chat: Verstehe
Kitty: Ich bin gleich da, keine Sorge
Chat: ok
Ein paar Minuten später hörte er hinter sich eine Stimme,, Chat?'' Es war Bad Kitty. Sie hatte ein
langes Träger Kleid mit V-Ausschnitt an. Chat Noir hätte fast einen Herzinfarkt bekommen.
Zumindest dachte er das, bei dem Anblick.
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,, Können wir gehen?'' Chat brachte keinen Ton raus,, Chat?'' Sie tippte ihn an,,Äh, Ja.
Entschuldigung.'' Sie hackte sich bei ihm ein und die beiden liefen los. Da der Park nicht weit vom
Eiffelturm entfernt war mussten sie zum Glück nicht so lange laufen. Sie fuhren mit dem Fahrstuhl
hoch und setzten sich an einen Tisch am Fenster. Dann tranken sie ein Glas Wein und unterhielten sich
ein bisschen,, Lebst du schon immer in Paris oder bist du erst hergezogen?'',, Ich bin aus Deutschland.
Aber da gab es nicht wirklich fiel zu tun.'',, Verstehe.'',, Ist irgendwie ein bisschen langweilig.'',,
Ja.Hey, ich hab nie Idee. Komm mit!'' Ehe sie sich versah nahm Chat sie an der Hand und zog sie mit.
Sie gingen nach draußen auf eine Art neben Terrasse. Bad Kitty schaute nach oben,, Du willst doch
nicht wirklich nach ganz oben oder?'',, Doch.'' Er grinste.,, Dir ist aber schon bewusst das ich da nicht
hoch kommen werde.'',, ja, deswegen helfe ich dir ja auch. Leg deinen Arm um mich.'' Sie zögerte ein
bisschen aber hielt sich dann doch bei ihm fest. Er holte seinen Kampfstab heraus und vergrößerte ihn.
Als er groß genug war lies er sich fallen und landete mit Bad Kitty auf der Terrasse. Sie stützte sich
auf das Geländer,, Wow.'',, ja.'' Die Aussicht war Atemberaubend.
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Kapitel 8

Sie schaute zu Chat Noir,, Danke.'',, Was?'' Sie lächelte,, Danke, das du mich eingeladen hast.'' Er
wurde rot,, Also, eigentlich warst du ja schon eingeladen. Ich hab ja nur gefragt ob du mit mir hin
gehen willst.'' Sie lachte,, Kannst du nicht einfach sagen 'Freut mich auch sehr' so wie jeder andere.'',,
Freut mich auch sehr. Kitty?'',, Ja?'' sie dreht sich zu ihm rum. Er griff nach ihrer Hüfte und zog sie an
sich heran.,, Chat?'',, Ja?'',, Was machst du da?'',, Ist doch ein schöner Moment für einen Kuss, oder?''
Er kam ihr sehr nah und wollte sie gerade Küssen als sie auf einmal ihre Hand auf seinen Mund legte.,,
Chat...'',, Was?'',, Ich..ich kann nicht'' Sie drückte sich von ihm weg,, Warum?'',, Das..das wirst du
früher oder später noch sehn...'' Sie drehte sich weg und Chat sah von der Seite eine Träne über ihr
Gesicht laufen,, Kitty!'',, Mach es gut Chat...'' Sie kletterte vorsichtig vom Geländer und verließ dann
die Veranstaltung. Chat Noir wurde traurig und ging ebenfalls. Zuhause angekommen konnte er nicht
glauben was gerade passiert war.,, Ich hab versucht sie zu Küssen! Wieso?'' Plagg kam hervor,,
Vielleicht weil du Gefühle für sie hast?'',, Nein ich...ich dachte doch ich wäre in Jade verliebt.'',,
Vielleicht ja doch nicht.'',, Nein, Jade liebe ich immer noch.'',, Und was ist mit Bad Kitty?'',, Ich weiß
nicht.'' Er ließ sich mit einem Seufzer auf sein Bett fallen und schlief nach ein paar Minuten ein.
Am nächsten Tag blieb Adrienne fast den ganzen Tag in seinem Zimmer, er hatte nach dem gestrigen
Abend nicht wirklich Lust irgendwas zu machen. Zum Glück hatte er keine Termine oder sonstiges an
diesem Tag. Jade hingegen zog gegen Mittag ein paar schwarze Sporthosen und ein weißes Top an
und ging mit einem kleinen Handtuch um den Schultern Joggen. Sie war zwar trotzdem noch traurig
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wegen gestern, versuchte aber positiv zu denken. Sie lief durch die halbe Innenstadt und kam langsam
Atem. Sie überlegte irgendwo eine Pause zu machen als ihr auf fiel das sie ihr Wasser zuhause
vergessen hatte.
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Kapitel 9

Sie war komplett aus der Puste und klingelte einfach bei dem nächst besten Haus in ihrer Nähe. Es
war eine Art kleine Villa, sehr vornehm. Sie hatte gerade an der Tür geklingelt als sie den Familien
Namen auf einem kleinen Schild las,, Agreste.'' Sie überlegte wo sie diesen Namen schon mal gehört
hatte aber es fiel ihr irgendwie nicht ein. Eine Stimme ertönte aus der Sprechanlage,, Hallo? Wer ist
da?'',,Ähm, Hi. Mein Name ist Jade Legrande. Ich war hier in der Nähe Joggen und wollte fragen ob
ich bei ihnen vielleicht kurz etwas trinken könnte?'',, Einen Moment.'' Sie hatte irgendwie Angst und
war nervös, immerhin sah es aus als würde hier eine noble Familie wohnen. Das Tor öffnete sich
langsam und Jade ging hinein. Als sie in die Eingangshalle des Gebäudes kam war sie total erstaunt,,
Wow.'' Alles war so nobel und groß und irgendwie wie bei einem Promi zuhause. Ein Mann kam ihr
entgegen. Er hatte nach hinten gekämmte Haare und trug einen feinen Anzug.,, Kann ich ihnen
vielleicht helfen?'',,Äh, ja. Ich wollte nur fragen ob ich hier vielleicht kurz etwas trinken könnte?'',,
Natürlich. Ich vermute sie sind im selben Alter wie mein Sohn, klopfen sie mal bei ihm im Zimmer, er
kann ihnen sicher weiter helfen.'',, Okay.'' Sie lief die Treppen hoch und klopfte. Die Tür öffnete sich
langsam und Jade war erstaunt wenn sie vor sich hatte,, Adrienne?'',, Jade? Was machst du denn hier?
Komm erst mal rein.'' Sie ging in sein Zimmer und er schloss die Tür hinter ihr.,, Ich war gerade in der
Nähe Joggen und...Wow.'',, Was ist?'',, Dein Zimmer ist ja riesig!'',, Ja, wem sagst du das. Was
wolltest du eigentlich eben sagen?'',, Ach ja, ich wollte nur nach was zu trinken fragen. Vielleicht auch
nach einer Dusche?'',, Klar. Geh nur. Das Bad ist da hinten links. Ich warte hier.'',, Ok Danke.'' Sie zog
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sich ins Bad zurück und Adrienne setzte sich solange an seinen Schreibtisch und legte verzweifelt
Kopf auf den Tisch. Plagg kam aus seiner Schultasche.,, Alles ok bei dir?'',, Ja, ist nur eine komische
Vorstellung.'',, Was denn?'',, Dass das Mädchen das ich liebe gerade einen Raum weiter duscht.'',, Ist
dir das etwa unangenehm?'',, Irgendwie schon.'' Jade stand derweil im Bad und wusste nicht wirklich
wohin mit sich. Erst mal nahm sie sich ein Glas beim Waschbecken und trank etwas. Danach drehte
sie das Wasser auf und fing an zu duschen. Ihre Klamotten legte sie solange ordentlich gefaltet neben
das Waschbecken.Adrienne wartete solange immer noch am Schreibtisch. Er war ein bisschen nervös
und wusste nicht so richtig was er derweil tun sollte. Nach einer Weile überlegte er ob sie schon fertig
war. Er ging zur Tür und klopfte,, Jade?'',, Ja.'' Er öffnete die Tür einen kleinen Spalt und fragte ob sie
schon fertig war. Im nächsten Augenblick sah er die Klamotten neben dem Waschbecken. Sein
Gesicht lief rot an und er knallte sofort die Tür wieder zu. Jade musste lachen,, Ist schon ok. Ich bin
gleich fertig.'',, Ok.'' Am liebsten hätte er in ein Kissen geschrien oder ähnliches,, Gott war das
peinlich!'' Plagg kam wieder hervor,, Warum das? Weil du ihre Klamotten gesehen hast?'',, Nein
Plagg. Es geht darum, dass bei den Klamotten noch etwas lag. Außerdem als ich die Klamotten
gesehen hab war es ja klar dass sie noch nicht fertig war.'',, Stimmt auch wieder.'' Ein paar Minuten
später kam Jade fertig geduscht mit ihrem Handtuch über den Schultern wieder aus dem Bad.,, Danke
das ich hier duschen durfte. Ich glaube ich sollte langsam wieder nach Hause.'',, ok, kein Problem.''
Adrienne brachte sie noch raus zum Tor, dann verabschiedeten sich die beiden und Jade joggte wieder
nach Hause.
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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 Hotpants mit Hosenträger gestopft war, ein schwarzes Halsband mit einem
Silber- Anhänger 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
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deutsche Superheldin Bad Kitty nach Paris umzieht. Im geheimen wusste niemand wer Bad Kitty war,
natürlich Jade. Denn was niemand wusste war das 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 Goldkette 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.''.
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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.''. Jade nahm ihre Tasche und setzte sich zu Adrienne. Adrienne schaute
zu ihr rüber und reichte ihr die Hand,, Hi.''. Jade wurde rot, zögerte ein bisschen reichte ihm dann aber
auch die Hand,, Hi...''. Als es zur Pause klingelte setzte Jade sich alleine auf eine Bank und zeichnete
in einem kleinen Block. Etwas weiter weg standen Nino und Adrienne. Adrienne erzählte Nino wie
gerne er mit Jade reden würde. Nino versuchte seinem Freund zu helfen,, Dann geh doch einfach hin
und sprich sie an.''.,, Nein, das könnte ich nicht machen. Was sollte ich denn mit ihr reden?''.,, Keine
Ahnung. Frag sie doch was sie zeichnet.''. Mit diesen Worten schob er Adrienne zu Jade hin und ging
dann zu Marinette und Alya. Adrienne wurde rot,, Hi.''. Jade sah nach oben.,, Hi...''. Sie stand auf und
steckte ihren Bleistift hinter ihr Ohr.,, Willst du etwas rum laufen?'', versuchte Adrienne eine
Unterhaltung anzufangen.,, Ok.''. Adrienne schaute auf den kleinen Block denn Jade in ihrem Arm
hielt,, Was hast du denn da gezeichnet?''.,, Nur ein paar Skizzen aus Langeweile...''. Adrienne blieb
kurz stehen,, Darf ich mal sehn?''.,, Klar.''. Sie klappte denn Block auf und reichte ihn Adrienne. Auf
dem Block war ein realistich gezeichnetes Auge und ein wunderschönes schwarzes Kleid.,, Wow. Ich
wünschte ich könnte so zeichnen.''. Die beiden lachten. Aus der Ferne sahen Chloe und Sabrina wie
sich die beiden unterhielten, die beiden waren nicht wirklich begeistert.,, Was bildet die sich ein gleich
am ersten Tag mit Adrienne zu flirten?''. Chloe ging zu Jade und bat sie um ein Privat Gespräch. Aus
der Nähe konnte Adrienne sehn wie Jade immer mehr nach unten schaute als würde sie vor Angst
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schrumpfen. Irgendwann fing sie an zu weinen und rannte weg während Chloe und Sabrina gehässig
Adrienne wurde wütend und ging zu Chloe.,, Chloe! Was hast Jade gesagt?''. Chloe fühlte sich kein
bisschen schuldig und verschränkte die Arme,, Nur das sie sich nicht gleich am ersten Tag so
aufführen soll als wäre sie prominent.'',, Chloe du bist echt unmöglich!'' Mit diesen Worten rannte
Adrienne Jade hinterher. Als er vor dem Mädchenklo ankam traf er Marinette und Alya die alles aus
der Ferne beobachtet hatten und Jade dann aufs Klo gefolgt waren.
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Marinette und Alya gingen hinein um mit Jade zu reden. Marinette klopfte an der Toilettentür,,
Jade?'',, Geht weg.'' Marinette versuchte sie beruhigen,, Chloe kann wirklich gemein sein, ich weiß.
Sie ist zu niemandem wirklich nett. Ist schon ok.''. Die Tür öffnete sich langsam und Jade kam
schluchzend mit gesenktem Kopf heraus. Marinette nahm sie in den Arm,, Was hat sie eigentlich zu
dir gesagt?'',, Sie sagte ich solle mich nicht so auf führen wie eine prominente und ich solle aufhören
mit Adrienne zu flirten. Dann hat sie sich über mich lustig gemacht...'' Marinette nahm sie noch einmal
in den Arm und sagte ihr sie solle es nicht mehr beachten da sie jetzt für sie da waren. Dann gingen sie
zu dritt hinaus wo Adrienne bereits auf sie wartete. Er ging sofort zu Jade und fragte ob alles ok sei.
Sie rieb sich eine Träne aus dem Gesicht und lächelte,, Ja, geht wieder.'' Adrienne atmete erleichtert
aus. Als es klingelte gingen alle fünf zurück in ihre Klasse. Nach der Schule gingen Adrienne und Jade
zusammen zum Ausgang der Schule als es anfing zu regnen. Adrienne holte einen Regenschirm raus
und schaute zu Jade die immer noch im Regen stand.,, Soll ich dich vielleicht nach Hause bringen?''
Jade schaute zu ihm rüber,, D..danke, das wäre sehr nett.''. Sie stiegen gemeinsam in die Limousine in
der Adrienne immer herum gefahren wurde. Als sie bei Jade zuhause ankamen bedankte sie sich bei
Adrienne und umarmte ihn. Er wurde rot und lächelte. Dann stieg sie aus und winkte ihm zum
Abschied. Zuhause dachte Jade darüber nach wie es ihrem Freund Marvin so ergehen würde. Dann
griff sie sich an ihre Kette mit dem goldenen Herz Anhänger. Am nächsten Tag wollte Jade gerade
frühstücken als sie im Fernsehen gerade eine Reportage über Ladybug und Chat Noir sah. Die beiden
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waren gerade in der Innenstadt und bekämpften einen Bösewicht. Sie ergriff die Chance und rannte in
Zimmer um sich zu Transformieren. Sie trug dieselbe Maske wie Chat Noir, Eine kurze Lederjacke,
ein schwarzes Bikinitop mit lila Tiger Streifen, eine schwarze Hotpants, Stiefel und dieselben Ohren
und Gürtel wie Chat Noir. Und sie hatte lila Katzen Augen bekommen. Sie sprang aus dem Fenster
und über die Hausdächer bis sie Chat Noir und Ladybug erreichte. Die beiden waren gerade mit ihrem
Gegner fertig geworden und hatten noch etwas Zeit. Chat Noir sprang auf ein leeres Dach und wollte
sich gerade nach Ladybug umdrehen als Bad Kitty (alias Jade) vor ihm landete und ihre Hände in die
Hüfte stemmte,, Hi!.'' Chat Noir war erstaunt als er Bad Kitty vor ihm sah, vor allem in diesem
Aufzug, und wusste gar nicht was er sagen sollte. Bad Kitty grinste,,Überrascht?'' Chat Noir grinste
verlegen und rieb sich den Hinterkopf,, Ein bisschen.'' Bad Kitty kicherte und hielt ihm dann die Hand
entgegen,, Bad Kitty. Freut mich.'' Er schüttelte ihr die Hand,, Chat Noir. Gleichfalls.'' In diesem
Moment kam Ladybug auf dem Dach an,, Darf man wissen was hier los ist?'' Chat Noir drehte sich zu
ihr um und wollte gerade antworten als Bad Kitty zu Ladybug rüber ging und ihr sich bei ihrer
Schulter abstützte,, Bad Kitty. Eure neue Partnerin wies scheint.'' Ladybug lächelte und nahm den Arm
von ihrer Schulter,, Freut mich aber ich glaube wir müssen jetzt los.'' Chat Noir schaute auf seinen
Ring,, Ja du hast recht. Bis dann Bad Kitty.'' Er zwinkerte ihr zu und sprang dann über die Dächer
hinweg. Ladybug winkte ihr zu und sprang ebenfalls über die Dächer hinweg. Bad Kitty stemmte die
Hände in die Hüfte und lächelte.
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Am nächsten Tag in der Schule dachte Adrienne darüber nach wer dieses Mädchen gestern war und
ob sie wohl wirklich auf ihrer Seite war. Während er so über verschiedene Dinge nach dachte kritzelte
er etwas auf ein Blatt. Es klingelte zur Pause aber Adrienne blieb einfach sitzen. Jade stand auf und
stellte sich vor Adriennes Platz. Sie legte und den Kopf auf den Tisch und schaute ihn an,, Was machst
du da?'',, Ich zeichne, also ich versuche es wenigstens.'' Jade kicherte,, Und was zeichnest du? Warte.
Bin das ich?'',, Ja, als Engel. Ich hab mir gedacht, wenn du ein Engel wärst, würde ich mir wünschen
das du mein Engel bist.'' Jade lächelte,, Du bist süß. Komm las uns gehen, es hat geklingelt.'',, Ja,
natürlich.'' Er schnappte sich seine Tasche und ging mit ihr aus dem Klassensaal. In der Pause ging
Adrienne kurz zu Nino, Alya und Marinette um mit ihnen zu reden.,, Glaubt ihr ich kann Jade
vielleicht am Freitag zum Essen einladen?'' Nino überlegte,, Kommt ganz drauf an wohin...'',, Ich hatte
eigentlich daran gedacht sie in das neue Restaurant in der Nähe vom Eiffelturm einzuladen.'',, Klingt
gut.'', dachte sich Alya. Nach der Schule ging Adrienne mit Jade aus der Schule. Sie wollte gerade
gehen als Adrienne sie an der Hand fest hielt,, Warte kurz.'' Sie drehte sich um und schaute
verwundernd auf seine Hand.,, Ich wollte dich was fragen.'',, Ok...'',, Also, ich wollte eigentlich fragen
ob du am Freitag...mit mir in das neue Restaurant am Eiffelturm gehst?'' Jade wurde nervös.,,Ähm
also,'', sie atmete aus und schaute auf den Boden,,, ich kann leider nicht am Freitag. Tut mir leid.''
Adrienne wollte gerade fragen ob es an einem anderen Tag geht als sich Jade bereits los gerissen hatte
und nach Hause rannte. Zuhause dachte Adrienne darüber nach ob es einfach daran liegt das Jade kein
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Interesse an ihm hatte oder ob sie wirklich etwas anderes vorhatte. Er setzte sich an seinen und
recherchierte im Internet als sich eine Werbung öffnete ''Ehrenveranstaltung für Superhelden aller
Welt am Freitag im Restaurant des Eiffelturms''. Adrienne schlug sich mit der Hand an die Stirn,,
Verdammt, das hab ich total vergessen!'' Plagg kam aus seiner Weste hervor,, Na dann passt das doch
das Jade abgesagt hat, oder?'',, Ja schon. Es ist trotzdem irgendwie schade. Vielleicht will Bad Kitty ja
als meine Begleitung dahin gehen.'' Jade lag zu Hause auf ihrem Bett als aus ihrer Schultasche ein
Kwami heraus flog. Sie sah ein bisschen aus wie Plagg als Mädchen mit ein paar lila Tigerstreifen.,,
Jade?'',, Ja Stella?'',, Ist alles ok?'' Sie drehte sich zur Seite,, Nein. Wieso kann ich nicht einfach mit
ihm ausgehen? Nein, ich muss zu dieser blöden Veranstaltung!'' Sie drückte sich ein Kissen aufs
Gesicht.,, Aber siehs doch mal positiv. Chat Noir und Ladybug sind doch auch da. Vielleicht wird es
ja doch ganz toll.'',, Ja schon. Aber...ich weis auch nicht. Ich wäre wirklich gerne mit Adrienne in das
Restaurant gegangen.'' Am Abend lag Jade immer noch in ihrem Bett und hielt ein Nickerchen, in
ihren Händen hielt sie ihren Kwami Stella der ebenfalls schlief. Auf ihrem Schreibtisch lagen zwei
verschiedene Handys. Ein weißes Iphone und ein schwarzes Handy mit der Aufschrift ''Kitty Phone'' .
Das schwarze Handy fing an zu Klingeln und Jade stand schlagartig auf. Ihr Kwami wachte ebenfalls
auf,, Wer ist das?'' Jade schaute auf das Handy,, Chat.'',, Was will der denn um die Zeit?'',, Er will sich
mit mir im Park treffen. Ist anscheinend wichtig.'' Chat Noir wartete währenddessen im Park. Es war
bereits dunkel als beide dort ankamen.,, Also, was ist los Chat?'',, Also. Ich denke du weist bereits das
am Freitag die Ehrenfeier im Eiffelturm ist oder?'',, Ja?'',, Also, ich..wollte dich eigentlich
fragen...also..'',, Chat, spuck es aus!'',, weißt du es ist nicht so einfach wenn man es erst formulieren
soll.'' Sie verschränkte die Arme,, Ich warte.'',, Ich wollte fragen ob du vielleicht als meine Begleitung
mit mir dahin gehen möchtest?'' Bad Kitty schien erstaunt,, Wirklich?'' Chat Noir wurde rot,,
Ja.'',,Ähm okay,'', sie lächelte,,, warum nicht.'',, Echt?'',, Ja.'',, Okay, also treffen wir uns dann vorher
hier im Park?'',, Klar.'' Sie verabschiedeten sich und gingen nach Hause.

Freitagabend. Chat Noir hatte einen schwarzen Anzug mit Fliege angezogen und wartete in der
Dunkelheit auf Bad Kitty. Er fing an ihr zu schreiben, da sie anscheinend etwas länger brauchte.
Chat: Wo bleibst du denn?
Kitty: Ich bin bald da. Kein Stress
Chat: Was ist denn los?
Kitty: Es ist nicht wirklich leicht mit Absatz und Kleid zu rennen oder über Dächer zu springen
Chat: Verstehe
Kitty: Ich bin gleich da, keine Sorge
Chat: ok
Ein paar Minuten später hörte er hinter sich eine Stimme,, Chat?'' Es war Bad Kitty. Sie hatte ein
langes Träger Kleid mit V-Ausschnitt an. Chat Noir hätte fast einen Herzinfarkt bekommen.
Zumindest dachte er das, bei dem Anblick.
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,, Können wir gehen?'' Chat brachte keinen Ton raus,, Chat?'' Sie tippte ihn an,,Äh, Ja.
Entschuldigung.'' Sie hackte sich bei ihm ein und die beiden liefen los. Da der Park nicht weit vom
Eiffelturm entfernt war mussten sie zum Glück nicht so lange laufen. Sie fuhren mit dem Fahrstuhl
hoch und setzten sich an einen Tisch am Fenster. Dann tranken sie ein Glas Wein und unterhielten sich
ein bisschen,, Lebst du schon immer in Paris oder bist du erst hergezogen?'',, Ich bin aus Deutschland.
Aber da gab es nicht wirklich fiel zu tun.'',, Verstehe.'',, Ist irgendwie ein bisschen langweilig.'',,
Ja.Hey, ich hab nie Idee. Komm mit!'' Ehe sie sich versah nahm Chat sie an der Hand und zog sie mit.
Sie gingen nach draußen auf eine Art neben Terrasse. Bad Kitty schaute nach oben,, Du willst doch
nicht wirklich nach ganz oben oder?'',, Doch.'' Er grinste.,, Dir ist aber schon bewusst das ich da nicht
hoch kommen werde.'',, ja, deswegen helfe ich dir ja auch. Leg deinen Arm um mich.'' Sie zögerte ein
bisschen aber hielt sich dann doch bei ihm fest. Er holte seinen Kampfstab heraus und vergrößerte ihn.
Als er groß genug war lies er sich fallen und landete mit Bad Kitty auf der Terasse. Sie stützte sich auf
das Geländer,, Wow.'',, ja.''
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Sie schaute zu Chat Noir,, Danke.'',, Was?'' Sie lächelte,, Danke, das du mich eingeladen hast.'' Er
wurde rot,, Also, eigentlich warst du ja schon eingeladen. Ich hab ja nur gefragt ob du mit mir hin
gehen willst.'' Sie lachte,, Kannst du nicht einfach sagen 'Freut mich auch sehr' so wie jeder andere.'',,
Freut mich auch sehr. Kitty?'',, Ja?'' sie dreht sich zu ihm rum. Er griff nach ihrer Hüfte und zog sie an
sich heran.,, Chat?'',, Ja?'',, Was machst du da?'',, Ist doch ein schöner Moment für einen Kuss, oder?''
Er kam ihr sehr nah und wollte sie gerade Küssen als sie auf einmal ihre Hand auf seinen Mund legte.,,
Chat...'',, Was?'',, Ich..ich kann nicht'' Sie drückte sich von ihm weg,, Warum?'',, Das..das wirst du
früher oder später noch sehn...'' Sie drehte sich weg und Chat sah von der Seite eine Träne über ihr
Gesicht laufen,, Kitty!'',, Mach es gut Chat...'' Sie kletterte vorsichtig vom Geländer und und verlies
dann die Veranstaltung. Chat Noir wurde traurig und ging ebenfalls. Zuhause angekommen konnte er
nicht glauben was gerade passiert war.,, Ich hab versucht sie zu Küssen! Wieso?'' Plagg kam hervor,,
Vielleicht weil du Gefühle für sie hast?'',, Nein ich...ich dachte doch ich wäre in Jade verliebt.'',,
Vielleicht ja doch nicht.'',, Nein, Jade liebe ich immer noch.'',, Und was ist mit Bad Kitty?'',, Ich weiß
nicht.'' Er ließ sich mit einem Seufzer auf sein Bett fallen und schlief nach ein paar Minuten ein.
Am nächsten Tag blieb Adrienne fast den ganzen Tag in seinem Zimmer, er hatte nach dem gestrigen
Abend nicht wirklich Lust irgendwas zu machen. Zum Glück hatte er keine Termine oder sonstiges an
diesem Tag. Jade hingegen zog gegen Mittag ein paar schwarze Sporthosen und ein weißes Top an
und ging mit einem kleinen Handtuch um den Schultern Joggen. Sie war zwar trotzdem noch traurig
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wegen gestern, versuchte aber positiv zu denken. Sie lief durch die halbe Innenstadt und kam langsam
Atem. Sie überlegte irgendwo eine Pause zu machen als ihr auf fiel das sie ihr Wasser zuhause
vergessen hatte.
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Sie war komplett aus der Puste und klingelte einfach bei dem nächst besten Haus in ihrer Nähe. Es
war eine Art kleine Villa, sehr vornehm. Sie hatte gerade an der Tür geklingelt als sie den Familien
Namen auf einem kleinen Schild las,, Agreste.'' Sie überlegte wo sie diesen Namen schon mal gehört
hatte aber es fiel ihr irgendwie nicht ein. Eine Stimme ertönte aus der Sprechanlage,, Hallo? Wer ist
da?'',,Ähm, Hi. Mein Name ist Jade Legrande. Ich war hier in der Nähe Joggen und wollte fragen ob
ich bei ihnen vielleicht kurz etwas trinken könnte?'',, Einen Moment.'' Sie hatte irgendwie Angst und
war nervös, immerhin sah es aus als würde hier eine noble Familie wohnen. Das Tor öffnete sich
langsam und Jade ging hinein. Als sie in die Eingangshalle des Gebäudes kam war sie total erstaunt,,
Wow.'' Alles war so nobel und groß und irgendwie wie bei einem Promi zuhause. Ein Mann kam ihr
entgegen. Er hatte nach hinten gekämmte Haare und trug einen feinen Anzug.,, Kann ich ihnen
vielleicht helfen?'',,Äh, ja. Ich wollte nur fragen ob ich hier vielleicht kurz etwas trinken könnte?'',,
Natürlich. Ich vermute sie sind im selben alter wie mein Sohn, klopfen sie mal bei ihm im Zimmer, er
kann ihnen sicher weiter helfen.'',, Okay.'' Sie lief die Treppen hoch und klopfte. Die Tür öffnete sich
langsam und Jade war erstaunt wenn sie vor sich hatte,, Adrienne?'',, Jade? Was machst du denn hier?
Komm erst mal rein.'' Sie ging in sein Zimmer und er schloss die Tür hinter ihr.,, Ich war gerade in der
Nähe Joggen und...Wow.'',, Was ist?'',, Dein Zimmer ist ja riesig!'',, Ja, wem sagst du das. Was
wolltest du eigentlich eben sagen?'',, Ach ja, ich wollte nur nach was zu trinken fragen. Vielleicht auch
nach einer Dusche?'',, Klar. Geh nur. Das Bad ist da hinten links. Ich warte hier.'',, Ok Danke.'' Sie zog
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sich ins Bad zurück und Adrienne setzte sich solange an seinen Schreibtisch und legte verzweifelt
Kopf auf den Tisch. Plagg kam aus seiner Schultasche.,, Alles ok bei dir?'',, Ja, ist nur eine komische
Vorstellung.'',, Was denn?'',, Dass das Mädchen das ich liebe gerade einen Raum weiter duscht.'',, Ist
dir das etwa unangenehm?'',, Irgendwie schon.'' Jade stand derweil im Bad und wusste nicht wirklich
wohin mit sich. Erst mal nahm sie sich ein Glas beim Waschbecken und trank etwas. Danach drehte
sie das Wasser auf und fing an zu duschen. Ihre Klamotten legte sie solange ordentlich gefaltet neben
das Waschbecken.Adrienne wartete solange immer noch am Schreibtisch. Er war ein bisschen nervös
und wusste nicht so richtig was er derweil tun sollte. Nach einer Weile überlegte er ob sie schon fertig
war. Er ging zur Tür und klopfte,, Jade?'',, Ja.'' Er öffnete die Tür einen kleinen Spalt und fragte ob sie
schon fertig war. Im nächsten Augenblick sah er die Klamotten neben dem Waschbecken. Sein
Gesicht lief rot an und er knallte sofort die Tür wieder zu. Jade musste lachen,, Ist schon ok. Ich bin
gleich fertig.'',, Ok.'' Am liebsten hätte er in ein Kissen geschrien oder ähnliches,, Gott war das
peinlich!'' Plagg kam wieder hervor,, Warum das? Weil du ihre Klamotten gesehen hast?'',, Nein
Plagg. Es geht darum, das bei den Klamotten noch etwas lag. Außerdem als ich die Klamotten gesehen
hab war es ja klar das sie noch nicht fertig war.'',, Stimmt auch wieder.'' Ein paar Minuten später kam
Jade fertig geduscht mit ihrem Handtuch über den Schultern wieder aus dem Bad.,, Danke das ich hier
duschen durfte. Ich glaube ich sollte langsam wieder nach Hause.'',, ok, kein Problem.'' Adrienne
brachte sie noch raus zum Tor, dann verabschiedeten sich die beiden und Jade joggte wieder nach
Hause. Adrienne fiel erschöpft auf sein Bett und machte weiterhin denn ganzen Tag nichts.
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Als in der nächsten Woche die Schule wieder los ging war alles wie gewohnt. Jade traf sich morgens
mit Adrienne und Nino vor der Schule, sie gingen zusammen in die Klasse und unterhielten sich in
den Pausen zusammen. In einer der Pausen wollte Chloe für einen Moment mit Adrienne reden. Sie
zog ihn mit in eine Ecke und holte aus einer kleinen Umhängetasche zwei Karten heraus. Es waren
Karten für einen Kinobesuch zu zweit.,, Was ist los Chloe?'',, Ich wollte eigentlich fragen ob du heute
Abend mit mir ins Kino gehst?'' Sie kuschelte sich an ihn doch er schob sie sofort wieder weg. Er
versuchte nicht unhöflich zu sein und erklärte ihr er hätte bereits etwas mit Jade vor. Natürlich stimmte
das nicht aber er mochte Chloe auch nicht wirklich. Als sie hörte das er bereits etwas mit Jade aus
machte wurde sie wütend und stürmte davon.,, Chloe!'' doch sie war bereits ins Mädchenklo gestürmt.
Jade kam zu Adrienne,, Was war denn los?'',, Ist schon ok. Ich hoffe ihr geht es bald wieder besser.'',,
Ich auch.'' Auf der Mädchentoilette sperrte sich Chloe in einer der Kabinen und weinte sich aus.,, Das
ist so unfair! Wieso interessiert er sich für sie? Sie hat nichts!'' Sie brach in tränen aus. Ein schwarzer
Schmetterling folg vorbei und traf ihre Umhängetasche.,, Du hast absolut recht. Adrienne sollte dir
Aufmerksamkeit schenken. Heartbreaker ich bin Hawmoth. Ich werde dir Kräfte verleihen mit denen
sich die ganze Welt verneigen wird aber dafür musst du mir einen kleinen Gefallen tun. Du musst mir
die Miraculous von Ladybug und Chat Noir bringen.'',, Natürlich Hawkmoth.'' Sie stand auf und die
Kraft des Schmetterlings verwandelte sie. Sie trug einen schwarzen Anzug und eine Art dunkel
rosanes KLeid mit Herzausschnitt. Ihre Umhängetasche, die vorher gelb weis gestreift war, war nun
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rosa mit einem großen roten Herz darauf.,, Die kann was erleben, wenn ich sie in die Finger Sie trat
mit dem Fuß gegen die Tür, so das diese aus dem Schloss brach. Sie lief auf dem Schulhof herum und
warf jedem auf dem Schulhof eine Art von Liebeszauber aus ihrer Handtasche ins Gesicht. Die Leute
die es abbekamen griffen sich ans Herz, sagten den Namen Chloe Bourgeois und fielen in Ohnmacht.
In der Schule brach Panik aus. Adrienne nahm Jades Hand und rannte mit ihr weg. Als der
Heartbreaker sah das sie zusammen wegrannten wurde sie unglaublich sauer und rannte ihnen
hinterher. Als sie auch nach Adrienne ihren Liebeszauber werfen wollte, wich dieser aus und Jade und
Adrienne mussten sich trennen. Jade rannte zu den Sportkabinen und transformierte sich. Während
Adrienne versuchte sich vor dem Heartbreaker zu verstecken, stellte er sich hinter eine Wand und
transformierte sich ebenfalls. Er sprang als Chat Noir auf das Dach der Schule und traf dort auf Bad
Kitty.,, Schön dich auch hier zusehen.'',, Gleichfalls.'' Sie holte aus einem ihrer Stiefel eine Pistole und
lud sie nach. Chat Noir bekam fast einen Herzinfakt,, W..wo hast du eine Waffe her?'',, Ganz ruhig.
Das ist meine magische Waffe.'',, Ve..verstehe.'' Sie sprang vom Dach und feuerte dauerhaft mit einer
Art von magischen Patronen auf den Heartbreaker ein. Doch die prallten einfach an einem magischen
Schutzschild um sie herum ab. Sie stellte sich kurz hinter eine Säule um Deckung zu suchen,, Willst
du die ganze Zeit dort oben rum sitzen oder mir helfen?'' Rief sie zu Chat Noir als sie merkte das
dieser immer noch auf dem Schuldach saß.
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,,Äh, ja natürlich!'' Er sprang von dem Dach, holte seinen Kampfstab heraus und wirbelte ihn in der
Luft. Als er versuchte das Schutzschild des Heartbreakers zu zerstören blieb dieser ganz ruhig stehen
und der Stab prallte ebenfalls ab. Kitty seufzte und versuchte, da der Heartbreaker jetzt abgelenkt war,
noch einmal auf sie zu feuern, blieb dabei aber hinter ihrer Deckung stehen. Chat suchte während
dessen ebenfalls Deckung hinter einer Säule,, Wo bleibt bloss Ladybug?'' Kitty stand ein paar Säulen
weiter und schoss immer noch, in der Hoffnung dass das Schutzschild zerstört würde,, Keine Ahnung.''
In diesem Moment sprang Ladybug vom Dach der Schule und schmetterte ihren Jo-Jo gegen den
Heartbreaker. Leider prallt auch dieser ab.,, Schön dich wieder zusehen My Lady.'' Sie versteckte sich
hinter einer Säule,, Danke.'' Der Heartbreaker wurde ungeduldig,, Wo ist Jade Legrande?'' Kitty zuckte
auf. Was sollte sie jetzt tun. Sie hatte eine Idee, von der sie jedoch selbst nicht sehr begeistert war. Sie
kam von der Säule hervor. Ladybug konnte es nicht glauben,, Was tut sie denn da?'' Kitty rannte auf
den Heartbreaker zu und schoss auf sie. Als sie keine Munition mehr hatte versuchte sie auf das Schild
einzuschlagen. Doch der Heartbreaker stand gelangweilt da und wartete. Ladybug und Chat Noir
schauten gespant zu und hielten den Atem an. Als Kitty mit einem Mal mit der Faust das Schutzschild
zerbrach und auf das Gesicht ihres Gegners zusteuerte griff dieser auf einmal nach ihrer Faust und
hielt sie fest als wäre Bad Kittys Faust nur ein kleiner Stein. Bad Kitty erschrak. Mit einem mal schlug
der Heartbreaker ihr mit der anderen Faust so fest es ging in den Bauch.,, Kitty!'' Sie fing an zu husten
und es lief Blut aus ihrem Mund. Der Heartbreaker zeigte weder bedauern noch irgendwelche anderen
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Emotionen. Als Bad Kitty versuchte sich langsam wieder vor ihr aufzurichten, holte der Heartbreaker
und gab ihr eine Backpfeife, so fest, das sie nach hinten schleuderte und auf die Knie fiel.
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Chat Noir und Ladybug wollten gerade los rennen als Kitty in blauen Flammen auf ging. Alle hielten
den Atem an. Sie richtete sich wieder auf, schaute weiterhin auf den Boden und wischte mit einer
Hand das Blut aus ihrem Gesicht. Ihre Klamotten gingen in Flammen auf und sie bekam gleichzeitig
neue. Sie schaute mit einem bösen grinsen nach oben zum Heartbreaker. Ihre Augen waren nun Hell
lila und sie trug eine Art schwarze Bauch freie Jacke ohne Ärmel mit Stehkragen die bis zum Ende
geöffnet war. Die Flammen verschwanden aber dafür ging nun ihr rechtes Auge in blauem Feuer auf.
Chat Noir wachte aus seinem Schock auf,, Kitty...'' Sie drehte sich um und lief auf ihn zu als wäre der
Heartbreaker nicht mehr da. Dann fiel sie ihm um den Hals und lächelte ihn an,, Hey Bad Dog.'' Er
wurde rot,, Was?'' Sie grinste wieder. Dann drehte sie sich um als wäre nichts gewesen. Sie zeigte auf
den Heartbreaker der mittlerweile ein neues Schild aufgefahren hatte.,, Jetzt zu dir!'' Sie rannte auf sie
zu, sprang hoch holte mit einer Faust aus die plötzlich ebenfalls in blauem Feuer stand und schlug den
Heartbreaker sofort zu Boden. Alle waren geschockt. Dann ging sie elegant auf den Heartbreaker zu,
bückte sich und nahm die Handtasche. Sie drehte sich um und warf sie zu Ladybug,, ich glaube die ist
für dich.'' Sie fing die Tasche auf und riss sie in der Mitte durch. Dann fing sie denn Akuma und
befreite ihn. Der Heartbreaker verwandelte sich zurück in Chloe und die Leute die von dem
Liebeszauber getroffen wurden wachten wieder auf. Kitty fiel plötzlich wieder auf die Knie und Chat
Noir rannte zu ihr. Er kniete sich zu ihr und wollte ihr gerade die Hand auf den Rücken legen als ihre
Klamotten sich wieder durch das blaue Feuer zurück verwandelten. Er zuckte zurück und legte ihr
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dann die Hand auf die Schulter,, Kitty?'' Ladybug kam dazu. Bad Kitty richtete sich langsam auf und
sich verwundert auf,, Wa..was ist passiert?'' Chat und Ladybug schauten sich gegenseitig verwundert
an und dann wieder zu Kitty.,, Du warst auf einmal so anders. Irgendwie bösartig...'' Kitty hielt sich
die Hände vors Gesicht und war kurz davor in Tränen auszubrechen.,, Oh mein Gott! Es tut mir so
leid. Das wollte ich nicht!'' Chat schaute verwundert musste dann aber lächeln. Er tätschelte ihr denn
Kopf,, Hey, ist doch alles ok. Der Akuma ist befreit und es ist niemandem etwas passiert.'' Sie zwang
sich ein Lächeln auf und wollte gerade etwas sagen als aus einem Saal der Schule einige Schüler
herauskamen. Unter anderem stürmte Alya mit ihrem Handy auf sie zu.,, Ich kann es nicht glauben!
Das war ja der Hammer! Sind sie eine neue Superheldin? Oder eine Partnerin von Chat Noir? Oder
sind sie eine Antiheldin? Miss dürfte ich vielleicht ihren Namen erfahren?'' Chat half Kitty erst einmal
sich aufzurichten.,, Ich bin die neue Partnerin von Chat Noir und Ladybug. Mein Name ist Bad
Kitty.'',, Wow. Werden sie auch weiterhin Paris zusammen mit Chat Noir und Ladybug beschützen?'',,
Das will ich hoffen. Aber jetzt muss ich gehen.'' Sie rannte aus der Schule und sprang dann auf
Hausdach womit sie dann auch verschwand.
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Am Abend kurz bevor die Sonne unterging saß Bad Kitty immer noch auf einem Hausdach und
schaute in den Himmel. War es wirklich nicht schlimm? Dieser kleine Ausrutscher? Nein, so durfte sie
nicht denken. Sie hätte jemanden töten können. Sie hätte alle töten können. Was ist wenn sie einfach
nur eine Gefahr für die Leute um sich herum darstellt. Ja. Wahrscheinlich war es so. Nur eine Gefahr
für Freunde und Bekannte. In diesem Moment kam Chat Noir leise auf das Dach gesprungen.,, Las
mich allein...'' Er ging zu ihr und setzte sich neben sie.,, Wieso sollte ich?'',, Vergiss es...'' Er schaute
misstrauisch zu ihr rüber,, Was war heute mit dir los? Du warst so anders.'',, Muss das wirklich jetzt
sein?'',, Ja.'',, Wusstest du, das Miraculous Träger nicht nur gute, sondern auch schlechte Seiten haben.
Damit meine ich nicht dass sie auch mies gelaunt sein können. Wenn ihr Herz sich verdunkelt und
eine unglaubliche Wut und Trauer ausstrahlt wird das Miraculous sich mit ihnen verdunkeln.'',, Wie
wird so ein Zustand wach gerufen?'',, Durch ein sehr schlimmes Ereignis. Ab da an wird er immer da
sein sobald du wütend bist...'' Er schaute zu Boden. Was hatte wohl Kitty durch machen müssen um
diesen Zustand hervor zurufen. Da fiel ihm etwas ein.,, Kitty? Was ist eigentlich mit deinem Partner?
Hattest du mal einen oder warst du schon immer Einzelkämpfer?'' Sie schaute zu Boden und stand
auf,, Ich will nicht darüber reden...'' Sie wollte gerade davon laufen als Chat Noir aufstand und nach
ihrer Hand griff,, Wieso? Du weißt du kannst mir alles sagen.'',, Nein Chat.'',, Vertrau mir.'' Sie zog
ihre Hand weg,, Ich will aber nicht!'' Chat gab nicht nach,, Wieso? Vertrau mir. Ich bin dein Partner
Kitty. Bitte!'' Ihre Augen schossen auf. Diese...diese Worte hatte sie schon einmal gehört. Ihre Hände
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ballten sich zu Fäusten, Tränen liefen ihr übers Gesicht. Bis sie schlussendlich zusammenbrach und
ihre Hände vors Gesicht hielt. Sie knallte auf die Knie.,, Es ist alles meine Schuld! Ich hätte sterben
sollen, nicht er!'' Chat Noir setzte sich neben sie und nahm sie in den Arm. Das war ihr also passiert.,,
Es ist alles meine Schuld Chat! Ich alleine! Das hätte nie passieren dürfen! Wieso? Wieso hat er das
getan?'' Sie hatte einen Nervenzusammenbruch bekommen und fing an zu schreien.,, Willst du darüber
reden was damals passiert ist?'' Sie nickte.
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,, Wir waren auf einer Mission, einer unserer schwersten bis dahin. Wir hätten siegen können, wir
hatten einen guten Plan. Unser Gegner war mit zwei Samurai Schwertern ausgerüstet. Mein Partner
sollte ihn von hinten festhalten, dann würde ich ihn abschiesen. Leider kannte ich meinen Partner zu
gut. Er wollte einen großen Auftritt machen, es lief alles besser als geplant. Und genau zu dem
Zeitpunkt als er von hinten angreifen sollte, sprang er frontal auf den Gegner zu. Ich wollte ihn davon
abhalten aber er hörte nicht auf mich. Die Schwerter durch bohrten seinen Bauch. Es lief überall Blut!''
Sie brach in Tränen aus. Sie versuchte weiter zu erzählen,, Ich schrie, es war so furchtbar. Er war mein
Freund und Partner. Wieso hat er das gemacht? Ich nahm ihn in den Arm und dann sagte er 'Sei nicht
traurig. Du wirst ein schönes Leben haben, du wirst dich verlieben, heiraten und eine Familie gründen.
Es ist nur wichtig dass du nie dein Ziel aus den Augen verlierst. Ich liebe dich...'. Es war schrecklich.
Es hat so wehgetan, ihn sterben zu sehen. Wie die Schwerter ihn durch bohrten. Das hat er nicht
verdient, er war ein guter Mensch! Ich hätte sterben sollen, nicht er!'',, So darfst du nicht denken Kitty.
Das ist wirklich schrecklich aber...du darfst nie vergessen das du es genauso wenig verdient hast zu
sterben. Du solltest leben, glücklich und traurig sein dürfen. Du solltest über jeden Augenblick
glücklich sein. Du solltest lieben dürfen...'' Sie schauten sich in die Augen. Chat wischte ihr eine Träne
aus dem Gesicht. Er legte seine Hand auf ihre Wange. Und als sie sich näher kamen zuckte Kitty
wieder zurück.,, Chat, ich...ich kann wirklich nicht.'',, Wieso? Bin ich es?'',, Nein. Ich bin es. Ich muss
gehen...'' Sie stand auf und noch bevor Chat Noir sie aufhalten konnte rannte sie weg.
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1-2 Monate später...
Bad Kitty hatte sich nun mit Ladybug angefreundet, wie es scheint waren sie jetzt beste Freundinnen.
Chat Noir flirtet weiterhin mit Kitty und Kitty hat Freude daran gefunden aus Spaß mit Chat zu
flirten...
und sich danach kaputt zu lachen. Chat und Kitty haben vereinbart nicht mehr über das Thema küssen
oder ihren Partner zu reden. Er hat es ihr versprochen. Zu dritt haben sie schon viele schwierige
Aufträge gelöst und werden von fast ganz Paris geliebt. Jade ist immer noch mit Adrienne befreundet,
der weiterhin Gefühle für sie hat. Auch Marinette und Alya verstehen sich blendend mit Jade aber sie
ist trotzdem in den Pausen lieber bei Adrienne. Zurück in der Gegenwart...
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Kapitel 3

Es klingelte. Schüler liefen aus den Klassensälen und tummelten sich im Pausenhof. Alya rannte auf
Adrien, Jade und Nino zu die gerade zu dritt aus dem Klassensaal kamen.,, Hey, habt ihr schon das
von Bad Kitty gehört?'' Sie drehten sich zu ihr um,, Was ist denn passiert?'',, In den Nachrichten kam
eine Reportage das sie angeblich eine Antiheldin wäre. Also das sie denn Leuten gar nicht helfen
möchte sondern nur sich selbst. Angeblich soll sie Ladybug und Chat Noir nur für ihre Zwecke aus
nutzen!'',, Das sind doch bloß behinderte Gerüchte.'' Adrien folgte der Diskussion,, Ja. Sie würde nie
jemanden ausnutzen oder betrügen.''
,, Ja. Aber kommt sie euch nicht auch irgendwie böse vor? Ich meine sie sieht schon ein bisschen vom
Style her so aus und die Aktion damals als sie so böse wurde.'' Nino beteiligte sich ebenfalls,, Ja, hast
schon irgendwie recht. Vielleicht ist si ja wirklich böse.'' Es klingelte.
Jade dachte den ganzen Tag darüber nach was Alya ihnen erzählt hatte. Dachten die anderen
Menschen wirklich dass sie böse war? Was hatte sie den schlimmes getan? Okay, die Aktion damals
als sie zu ihrer bösen Seite Furry Kitty wurde war ein Ausrutscher und wirklich nicht ok. Es hatte ihr
ja auch sehr leid getan. Sie wollte doch bloss helfen und die Menschen beschützen. Es war vielleicht
wirklich ihre Schuld dass die Menschen so von ihr dachten. Der Tag ging herum und als die Schule
um war fühlte Jade bedauern und Traurigkeit. Die Menschen dachten schlecht von ihr und langsam
glaubte sie das auch. Ihre Trauer wurde zu Wut und mittlerweile war sie nur noch wütend und schlecht
gelaunt bei dem Gedanken daran dass die Menschen so von ihr redeten. Hawkmoth spürte die Wut und
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Trauer in ihr. Er schickte einen Akuma los und verwandelte sie. Ihr Aussehen veränderte sich kein sie
sah aus wie die ganz normale Bad Kitty aber sie dachte anders.,, Wenn die anderen sagen das ich böse
bin, dann spiel ich jetzt die Böse.'' Das war es was sie dachte und dann auch in die Tat umsetzte. Sie
raubte Banken aus, klaute Gemälde und bedrohte irgendwelche Passanten mit ihrer Waffe. Natürlich
wurde die Nachricht das nun ihr 'angebliches' wahres ich gezeigt hat sofort in den Nachrichten
präsentiert. Das sahen natürlich auch Adrien und Marinette und machten sich sofort als Ladybug und
Chat Noir auf den Weg um nach ihr zu suchen. Sie gingen an einer alten Lagerhalle für Schmuck
vorbei. Dort fanden sie Bad Kitty und um sie herum ihre Beute. Gold, Schmuck und Gemälde. Sie
schlichen sich langsam hinein und versteckten sich dann hinter einer Wand am Eingang.,, Was glaubst
du wo der Akuma ist?'',, Vielleicht in ihrem Halsband.'',, Aber dann würde das heißen...das du es ihr
abnehmen müsstest.'',, Ich weiß. Ich wüsste auch keine andere Methode aber vielleicht finden wir ja
eine.'' Chat nickte.,, Ich denke ich weiß wie wir sie zumindest einsperren können. Siehst du die große
Kiste dahinten...''
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