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Einleitung

Die Clans werden von einem großen Wolfsrudel angegriffen. Nur wenn sie sich vereinen können sie
die Wölfe besiegen
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Kapitel 1

Die Hierarchie des
Flussclans
Anführer: Seestern
2.Anführer: Habichtschatten Mentor von Kräuterpfote
Heiler: Grasbart
Krieger:
Blaumond
Sturmwolke Mentorin von Hasenpfote
Feuerschatten Mentor von Steinpfote
Grauschweif Mentorin von Fledermauspfote
Rußschnee
Blattwolke
Mauseschwanz
Borkenfuß Mentor von Donnerpfote
Sandfell
Wolkensturm Mentor von Fuchspfote
Farnschatten
Ampferschatten Mentorin von Rehpfote
Schüler:
Hasenpfote
Fuchspfote
Rehpfote
Fledermauspfote
Steinpfote
Donnerpfote
Kräuterpfote
Königinnen:
Weißblüte
Fleckenfell
Frostherz
Älteste:
Langpelz
Tupfenkralle
Schwarznacht
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Kapitel 2

Elsternjunges wurde von Rabenjunges geweckt, die sich laut mit Goldjunges stritt. ?Hört auf zu
streiten, ihr habt mich geweckt!?, maulte sie und tappte aus der Kinderstube. Gerade kam die
Morgenpatroille zurück. Rußschnee rannte sofort zu Seesterns Bau. Elsternjunges war neugierig, was
Rußschnee so wichtiges zu sagen hatte. Sie lief zum Anführerbau und lauschte.?Seestern?, keuchte
Rußschnee. ?Wir haben merkwürdige Spuren im Wald gefunden! Sie sahen so ähnlich wie
Hundspuren aus, nur größer.? ?Wölfe.?, knurrte Seestern.
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Kapitel 3

Elsternjunges war verwirrt. Wölfe? Was war das denn? Sie lief zurück zur Kinderstube, wo
Rabenjunges und Goldjunges sich immer noch stritten, und fragte Fleckenfell:? Was sind eigentlich
Wölfe?? Fleckenfell wollte gerade antworten, da berief Seestern eine Versammlung ein. ?Alle Katzen
die alt genug sind, Beute zu machen, mögen sich hier beim umgestürzten Baumstamm
zusammenfinden.? Elsternjunges folgte ihren Wurfgefährten.? Ich möchte drei neue Schüler ernennen.
Elsternjunges, trete vor.?, sagte Seestern. Elsternjunges ging zögernd zum Baumstamm.
Kleiner Zeitsprung
?Elsternpfote! Rabenpfote! Krähenpfote! Elsternpfote! Rabenpfote! Krähenpfote!?
?Ich bin so stolz auf euch!?, rief Fleckenfell. Seestern sah aus, als ob er noch etwas sagen wollte, ließ
es dann aber bleiben. Stattdessen sprang er vom Baumstamm.
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Kapitel 4

?Was machen wir als erstes??, fragte Elsternpfote aufgeregt. ?Wir erkunden das Territorium.?,
antwortete ihre Mentorin Blattwolke. Sie waren schon eine Weile gelaufen als plötzlich ein großes
graues Tier vor sie trat. ?Was ist das??, fragte Elsternpfote ängstlich. Blattwolke antwortete nicht. Sie
starrte entsetzt das graue Tier an. Es regte sich nicht. Plötzlich machte es einen Satz nach vorne und
hätte beinahe Elsternpfote erwischt. ?Lauf!?, rief Blattwolke. Und Elsternpfote lief.
Das Tier nahm die Verfolgung auf.
?Das ist ein Wolf nicht wahr?, keuchte Elsternpfote. ?Ja.? erwiderte Blattwolke.
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Kapitel 5

Der Wolf kam immer näher. ?Kletter auf einen Baum?, rief Blattwolke. Sie kletterte eine Buche
hinauf und Elsternpfote kletterte hinterher. Beinahe wäre sie abgerutscht doch Blattwolke packte sie
am Nackenfell und zog sie hoch. ?Wölfe sind Rudeltiere es könnten also noch mehr auftauchen.?,
meinte Blattwolke. Und sie behielt recht. Nach einer Weile tauchten ein zweiter und ein dritter Wolf
auf. ?Oh nein?, murmelte Elsternpfote.
Kleiner Zeitsprung
Endlich waren die Wölfe weg. Elsternpfote wollte schon herunter klettern, doch Blattwolke hielt sie
zurück. ?Sie könnten sich irgendwo verstecken?. ?Glaubst du??, fragte Elsternpfote. ?Ja.?, antwortete
Blattwolke.
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Kapitel 6

Blattwolke und Elsternpfote erzählten Seestern sofort was passiert war.? Es sind also tatsächlich
Wölfe auf unserem Territorium?, sagte er nachdenklich.
Zeitsprung, Vollmond
?Blaumond, Grauschweif, Fledermauspfote, Borkenfuß, Mauseschwanz, Krähenpfote,
Habichtschatten, Grasbart, Kräuterpfote, Blattwolke, Rußschnee und Elsternpfote kommen mit auf die
große Versammlung.?, rief Seestern.
Kleiner Zeitsprung, große Versammlung
Eisstern, die Anführerin des Windclans, hob als erste ihre Stimme: ?Auf unserem Territorium haben
wir merkwürdige Spuren entdeckt. Wir wissen nicht, von welchem Tier sie stammen.??Wölfe?, sagte
Seestern.
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Kapitel 7

Rabenpfotes Sicht:
Rabenpfote stürzte auf ihre Schwester zu: ?Und? Was ist passiert?? fragte sie neugierig.? Die anderen
Clans haben ebenfalls Wolfsspuren gefunden und das Lager des Donnerclans wurde sogar von Wölfen
angegriffen! ?, rief Elsternpfote.? Oh nein!? rief Rabenpfote entsetzt. Plötzlich hörten sie einen Schrei:
?Wölfe!?
Rabenpfote sah auf. Tatsächlich. Sie schätzte das Rudel auf mindestens 20 Wölfe wenn nicht sogar
noch mehr. Sie griffen an. Rabenpfote stürzte sich auf einen hellbraunen Wolf und verbiss sich in
seinen Schwanz. Er drehte sich im Kreis und versuchte vergeblich sie zu kriegen. Doch plötzlich
rutschte sie ab und landete direkt zwischen den Zähnen des Wolfes.
Dann wurde alles schwarz
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Kapitel 8

Elsternpfotes Sicht
Elsternpfote sah sich um. Ihre Clanmitglieder kämpften mit den Wölfen. ?Elsternpfote! Hilf mir!? rief
Fuchspfote verzweifelt. Ein schwarzer Wolf schnappte nach seiner Kehle. Elsternpfote sprang auf den
Rücken des Wolfes.
Kleiner Zeitsprung
Die Flussclankatzen hatten den Kampf verloren und suchten jetzt Zuflucht im Donnerclan. Blitzstern
hatte sich überreden lassen und den FlussClan Zuflucht gewährt.
Sie mussten im Freien auf dem Boden schlafen, doch das war besser als nichts.
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Kapitel 9

Kräuterpfotes Sicht
Es hatte viele Verletzte gegeben und Kräuterpfote war noch lange wachgeblieben, um sie zu
versorgen. Langpelz war bei dem Kampf umgekommen. Kräuterpfote gähnte und legte sich
schließlich schlafen.
Sie öffnete die Augen. ?Willkommen im SternenClan.?, sagte eine vertraute Stimme. ?Langpelz!?,
rief Kräuterpfote freudig überrascht. ?Bin ich . . . tot?? fragte sie. ?Nein natürlich nicht woran solltest
du auch gestorben sein!? Langpelz verdrehte die Augen. ?Hör zu ich habe eine wichtige Botschaft für
dich . . . ?

Seite 11

Kapitel 10

Am nächsten Morgen lief Kräuterpfote sofort zu Seestern.
?Seestern ich habe eine Botschaft vom SternenClan! Die Clans müssen sich vereinen wenn sie die
Wölfe besiegen wollen.?
Großer Zeitsprung, große Versammlung
Elsternpfotes Sicht
?Die Clans müssen sich vereinen wenn sie die Wölfe besiegen wollen. Das ist eine Botschaft vom
SternenClan, wir müssen uns gegen die Wölfe verbünden!?, rief Seestern.
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Kapitel 11

Zeitsprung, die Schlacht
Elsternblick zog Goldpfote am Nackenfell zu Grasbart und Kräuterschweif, dann stürzte sie sich
wieder in den Kampf. Sie half Rabenherz und zerbiss die Kehle des Wolfes, gegen den sie gerade
kämpfte. Dann hielt sie einen weiteren Wolf davon ab Rauch pfote die Kehle zu zerfetzen.
Sie wurde von einem riesigen pechschwarzen Wolf umgeworfen.Sie wollte sich wieder aufrappeln
doch der Wolf drückte sie auf den Boden. Langsam wurde die Situation brenzlig.
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Kapitel 12

Der Wolf schleuderte sie wieder und wieder gegen einen Felsen, bis sie kaum noch bei Bewusstsein
war. Dann wurde der Wolf von ihr weggerissen. Elsternblick sackte in sich zusammen
Als sie wieder aufwachte tat ihr alles weh. Sie versuchte aufzustehen, schaffte es aber nicht. ?Na,
wieder bei Bewusstsein? Wir haben gesiegt!? rief Kräuterschweif.
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Kapitel 13

Das ist meine erste FF ich hoffe sie hat euch gefallen!
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