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Einleitung

Was ist wenn zwei beste Freundinnen älter werden sich entwickeln. Die unterschiedlicher
nicht sein können. Feynanla ist so was wie das Licht sie ist die Tochter von Galadriel und Liniel ist so
was wie die Nacht sie ist die Tochter von Thranduil . Aber was passiert wenn 13 Zwerge ihr Leben auf
den Kopf stellen und auch die Liebe wird für einige Komplikationen sorgen. Nur im Voraus diese
Story ist nicht allein von mir Feynala ist mit Hilfe von meiner besten Freundin entstanden.
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Kapitel 1

200 Jahre zu vor
Komm Feyn, ich muss dir was zeigen. Die kleine Elbe zieht ihre große Cousine hinter sich in den
Wald. Lin klaubst du wirkliche dass das eine gute Idee ist ich glaube kaum das meine Eltern das
erlauben. Ja und jetzt komm schon du Angst hase.Na warte du. Sofort laufe ich hinter meiner besten
Freundin her. Legolas sitzt mit einem anderen Elben auf einen Baum und sieht zu wie wir uns mit
Blättern bewerfen.
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Kapitel 2

Zurück in der Gegenwart in Bruchtal. Sicht Feyn
Hey Jungs das ist nicht witzig! Arwen haut gegen die Tür von ihren Brüdern . Arwen was ist denn
los? Genervt stehe ich in der Tür. Ich wohne jetzt schon seit fast 20 Jahren hier in Bruchtal. Die
Zwillinge nerven! Die Jungs haben Estel mit Honig und Federn übergossen und jetzt kann er sich nicht
mehr bewegen und steht wie eingefroren auf dem Hof. Lass mich mal ich weiß wie ich die Zwillinge
dazu bringe sich zu entschuldigen und aufzuräumen. Jungs ich bin es Feyn kommt raus! Sofort öffnet
sich die Tür. Also Jungs ihr räumt das auf und entschuldigt euch habt ihr verstanden? Dabei setze ich
meinen Spezial Blick auf
.ja ist schon gut. ..
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Kapitel 3

Sicht Liniel
Ich sitze auf NachtSchatten . Es ist ein Wunder das ich über Haupt nach Bruchtal reiten darf. Ich darf
ja noch nicht mal alleine in den Wald. Legolas soll eine Botschaft über bringen und ich darf ihn
bekleiden weil meine beste Freundin in Bruchtal ist. So reiten wir im Galopp ich auf Nachtschatten
und Legolas auf Heleg (eis)
I derer orch.hefsf
Legolas wie viele sind es? Nicht weniger als 50.Kreifen wir an? Ja! ich trieb Nacht Schatten zum Trap
an und Schoß einen Pfeil .dieser traf den Ork im Kopf und er viel tot von seinem Wark.Mittlereweile
was mein Bruder bei mir und schoss ebenfalls Pfeile .kein einziger
verfehlte sein Ziel. Die Orks waren tot und wir ritten im Trap weiter. Am Abend sahen wir Bruchtal.
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Kapitel 4

So das war es erst mal Teil 2 wird dann auch bald kommen. Ihr könnt ja mal ein paar Kommentare
schreiben. Hier sind jetzt noch ein paar Gegenstände von Liniel und Feynala.
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Kapitel 5

Das ist Nacht Schatten
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