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Kapitel 1

Hallo und Willkommen zur Hauskätzchen RPG New FF
Ein Paar Infos zu meiner FF

? Ich schreibe in der Sicht von Licht, die Geschichte wird gleich bleiben nur das ich wo bei Licht das
Kapitel aufgehört aus einer anderen Sicht weiter schreibe
? Wenn ich wollt das ich ein Kapitel aus eurer sich schreibe sagt mir über E-Mail Bescheid. ABER
ich schreibe natürlich nur aus der Sicht wenn das Mitglied einigermaßen aktiv ist.
? Ich werde mich nicht ganz ans RPG halten (sonst wüsstet ihr ja schon was passiert) weshalb es sein
kann das Sachen wie ein Kampf schon in der FF war und im RPG noch nicht.
? Ich glaube das war alles wichtige; also viel Spaß beim Lesen und Los geht's.

Was die Katze tut: Text z.b.
geht durch den Wald
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,, Kommt ihr mit Jagen? "
Was die Katze denkt: //Text// z.b.
//mir ist langweilig//
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Kapitel 2

1. Kapitel

~Licht~
,, Licht!, wach auf!", rief Coon. //Manoman, was will der den schon wieder! Ich streckte mich
ausgiebig, bevor ich meinen cremefarbigen Kopf aus meinem Bett-Körbchen hob. Ich betrachtete
mein Poster von einer Schneeweißen Kätzin die ihre eisblauen Augen funkeln lies.,,
LLLLLLIIIIIICCCCCCHHHHHTTT!", meine Ohren platzten fast als Coon einen Ohrenbetäubenden
ruf ausstieß. Mein Kopf war noch halb im Traum, als ich langsam aus meinem Zimmer trabte. Ich
kletterte vorsichtig aus der Katzenklappe und betrachtete Coon der mich mit seinen grauen Augen
wütend anfunkelte.,, Was ist los?", gähnte ich zu ihm und setzte mich ihm gegenüber.,, Wie konntest
du nur?", fauchte er mich an. //Hä? Was meint der?,, Ähm....ich weiß nicht was du meinst.", miaue
ich.,, Gestern!", blaffte er. Plötzlich konnte ich mich wieder erinnern, ich war gestern mit Libia und
Sweet unterwegs, Plötzlich hat Sweet vorgeschlagen eine Probe für jeden zu machen, ich war zuerst
dran, ich sollte die Baue die auf den Hartplatz für die Streuner errichtet worden sind zerstören. Weil
ich nicht als der Angst Hase gelten wollte, taht ich was sie verlangte und zerstörte sie. Unglücklicher
weise würde ich von Coon erwicht.,, Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen!", knurrte er und
riss mich aus meinen Gedanken.,, Ä-ä-h-h-m-m.....", stotterte ich nervös.,, Wenn du keine gute
Erklärung hast, werde ich dich in den Wald verbannen!", er fuhr eine seiner messerscharfen Krallen
aus und zeigte drohend auf den naheliegenden Nadelwald. //Niemand droht mir! Besonders nicht das
man mich in den Wald verbannen will, ich habe einen großen Stolz! Nah warte Coon, du kannst dich
auf was gefasst machen!,, Du willst mir drohen? Was hast du den für Beweise, im Moment steht dein
Wort gegen meins!", nur wurde Coon ein wenig nervös.,, Ich bin der Führer, mein Wort ist Gesetz!",
ich wusste er sagte es nur, weil er keine Passende Erwiderung fand.,, Aha, aber wenn dir keiner glaubt,
hast du auch keine Katzen mehr die du führen kannst!", lachte ich schadenfroh. Bevor er noch etwas
sagen konnte, war ich schon durch die Katzenklappe geschlüpft und in mein Körbchen gelaufen. Ich
kuschelte mich in mein weiches, weißes Kissen. //Um Coon werde ich mich nachher noch kümmern!
Das war mein letzter Gedanke, bevor ich schon wieder im Land der Träume war.

Seite 4

Kapitel 3

2. Kapitel

Hier eine Änderung des Text jeder bekommt ne Farbe der etwas sagt:

Davne: teal
Mela: red
Coon: blue

~Davne~

,, Davne!", Mela stupste mich unsanft an. ,, Was ist los?", murrte ich, weil sie mich gerade aus
meinen Traum geholt hatte. ,, Da ist er wieder, der sogenannte Coon."
,, Wirklich?"
,, Ja!"
,, Er hat doch gesagt er will nie wieder kommen!"
,, Du weißt doch wie Kater sind!"
,, Aber, aber...."
,, Kein aber, hol ihn dir, sonst ist er wieder weg! Oder willst du das ich ihn mir hole?"
,, Pfoten weg, dass ist mein Kater!"
Ich streckte mich und stand auf, tatsächlich, Coon streckte seinen Kopf in die Höhle. ,, Viel Glück
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