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Einleitung

Ich hab Ninjago Morro noch nicht gesehen daher kann es sein dass etwas nicht den neuesten
Ereignissen entspricht, vorab eine Entschuldigung dafür! Ihr solltet vielleicht öfters vorbei schauen
und gucken ob es ein neues Kapitel gibt, da ich hier immer wieder welche schreibe und erst mal keine
Fortsetzung mache
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Kapitel 1

Der silberne Ninja
"Lloyd! Gehe Bitte in die Stadt und kaufe Kekse, ich würde gerne welche zum Tee essen!" rief der
Sensei. "Alles klar!" Lloyd schwang sich auf seinen Elementardrachen und flog los. In Ninjagocity
angekommen sprang er ab und ging zu einem Süßigkeitenladen. Plötzlich hielt ihm jemand die Hand
vor den Mund und er wurde in ein ungewöhnliches Loch gezogen.
"Hey mein Süßer! Auch schon wach?" rief eine quietschige Frauenstimme. Lloyd war ohnmächtig
geworden und fand sich jetzt in einem Käfig wieder "Was wollen Sie von mir?". "Ich?" entgegnete
eine Frau in einem roten Kleid, sie hatte erdbeerblondes Haar und war auffällig und nur in Rottönen
geschminkt "Ich will dass sie euch beitritt damit ich mit euch allen spielen kann!". "Wer ist SIE?"
wollte Lloyd wissen. "Das wirst du noch sehen. Passt auf ihn auf!" Neben der Frau und um den Käfig
herum standen große schwarz rote Monster mit Hörnern und Krallen. "WAS SIND DAS FÜR
DINGER?" Lloyd schrie auf als er ihre Anwesenheit bemerkte. "Hahaha!" lachend ließ die Frau ein
weiteres dieser Löcher erscheinen und ging hindurch.
Nach einiger Zeit hörte Lloyd ein Rascheln im Gebüsch und horchte auf. Ein silberner Strahl erschien
und es huschte eine silberne Gestalt aus dem Wald. Lloyd war zu erschrocken und beeindruckt
zugleich um etwas zu sagen. Die silberne Person ging durch die Reihe von Monstern ohne das diese
sie angriffen - im Gegenteil: sie fehlen um! Die geheimnisvolle Gestalt tötete die Monster mit ihren
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Schritten! "A-also gehört sie nicht zu euch?" fragte Lloyd den Anführer der komischen Wesen. Dieser
nur an seinem Platz, rührte sich nicht und würdigte Lloyd keines Blickes bis ... auch er tot umfiel.
"Bringst du mich jetzt auch um oder willst du mich befreien?" rief Lloyd. Die Person war gekleidet
wie ein Ninja und Lloyd erhoffte sich auch einen gutmütigen Charakter wie ein Ninja. Und er hatte
Glück! Die Person zerstörte den Käfig und plötzlich erschien ein prächtiger silberner Drache. Die
Person setzte elegant auf und zog Lloyd mit einer Hand hoch als wäre er eine Feder. Als sie loslegen
war Lloyd sehr erstaunt. Er war noch nie auf einem schnelleren Drachen geflogen!
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Kapitel 2

Die Neue
In wenigen Sekunden waren sie am Teegeschäft angekommen. Der geheimnisvolle Retter war der
beste Drachenreiter der Welt! Lloyd bat ihn darum den Sensei kennen zu lernen. Dieser wartete schon
auf ihn und sagte er habe sich Sorgen gemacht. "Sensei ich würde entführt! Von so einer gruseligen
Frau mit komischen Monstern als Leibwächter, aber zum Glück hat er mich gerettet und dann..."
"ER?" rief die Person und riss die Maske (das Teil was die Ninjas immer über ihre Köpfe ziehen) vom
Kopf. Zum Vorschein kamen wunderschöne, dunkelbraune, gewellte Haare, dazu passende dunkle
Augen und ganz und gar das hübscheste Mädchen das Lloyd je gesehen hat. Der Anzug der Schönen
wurde automatisch violett. Lloyd war sofort total in sie verknallt "Entschuldigung, aber du ... du ... ich
meine ich konnte nicht erkennen dass du ..." er brach ab. "Hey Lloyd, wer ist das denn?" Hinter ihnen
waren die anderen Ninja aufgetaucht. Kai pfiff durch die Zähne und Jay und Cole waren beeindruckt
von ihrem hübschen Gesicht. "Bekommen wir ein neues Mädchen in das Team!" rief Nya aufgeregt
und schüttelte dem Mädchen die Hand "Ich bin Nya und wie heißt du?". "Olivia, Olivia Noom!". "Und
wie alt bist du Olivia?" fragte Zane. "20" antwortete sie. "Ich auch!" rief Lloyd dazwischen "Wir sind
gleich alt!". "Toll ... Sie sind Sensei Wu, stimmt's?" Olivia richtete das Wort an Wu. Als dieser bejahte
reichte sie ihm eine Schriftrolle und erklärte ihm, dass Lloyd nicht der einzige Nachfahre sei. Wu
studierte die Schriftrolle und sagte "Olivia, es ist wichtig dass du uns beitrittst!". "Wenn Sie meinen, er
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Kapitel 3

Die Prophezeiung
"Können wir mal sehen?" fragte Jay. Wu nahm Lloyd und Olivia zur Seite und führte sie ins
Geschäft:"Später vielleicht! Jetzt müssen wir uns erst unterhalten". Die drei setzten sich an einen Tisch
und Misako wurde auch dazu gerufen. " Wie kommst du an diese Rolle?" fragte diese nachdem sie
jedes einzelne Wort des Briefes genauestens untersucht hatte. Olivia sah sie misstrauisch an, doch
dann erwiderte sie kühl:"In der Bücherei des Internats...in der verbotenen Abteilung". Misako sah zu
ihrem Sohn:"Lloyd, du bist nicht der einzige ultimative Spinjitzumeister!". Lloyds Mund klappte auf
und er war so geschockt dass er erst einmal nicht mehr sprechen konnte. "Das heißt sie?" presste er
hervor als er wieder klar denken konnte. Die drei nickten nur. Lloyd schnappte sich die Schriftrolle
und las:"Durch ein Versprechen, dass ich einer alten Freundin machte, teile ich meine Kraft in zwei.
Zusammen werden sie wieder finden, wenn ein Portal sich auftut und Dämonen aus alter Zeit befreit
werden, Gold und Silber werden zusammen eine Macht entfachen, die die Gefahr vertreibt! Entfernt
euch nun Kräfte! Violett und Grün! Sucht euch eure neuen Meister, denn ich werde jetzt gehen!"
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Kapitel 4

"AUFSTEHEN!" Das erste was ich an diesem Morgen hörte war ihre liebliche Stimme, in diesem
Moment war sie zwar eher nicht so lieblich, aber das war mir egal, das erste was ich sah ihr
wunderschönes Gesicht und dann... WUMM ...Jay war aus dem Bett gefallen, gleichzeitig hatte sich
Kai den Kopf an der Decke gestoßen. Beide waren nun ziemlich aufgebracht und zogen
schmerzverzerrte Gesichter. Olivia trat Cole damit dieser auch endlich aufwachte und sah genervt aus.
Ich stand auf und ging zu ihr und fragte: "Hey...Olivia, wie-wie geht's dir?". Sie sah mich an als wäre
ich ein Insekt und ging einfach an mir vorbei aus dem Raum. Ich setzte mich zutiefst enttäuscht und
verletzt auf mein Bett. Ich ließ den Kopf hängen und seufzte. Das hat ja mal so alles gesagt, sie ist
nicht nur nicht in mich verliebt, sie kann mich auch noch absolut nicht leiden-nein! Sie hasst mich
sogar! "Sag mal Lloyd" fragte mich Zane als er sich neben mich setzte "was war das denn eben?". Ich
sah ihn an und tat erst mal ganz unschuldig "Was meinst du?". Cole stellte sich neben mich und sagte
"Na das mit Olivia natürlich! Sah ganz so aus als würdest du Angst haben etwas falsch zu machen
wenn sie dabei ist". "Quatsch!" versuchte ich es ihnen auszureden. Jay war vom Boden aufgestanden
und sah mich prüfend an "und es scheint dir was auszumachen, dass sie dich nicht mag". "Wenn ich es
nicht besser wüsste würde ich sagen du wärst in die falsche Schlange (Haha Schlange) verliebt, aber so
gemein wie sie uns geweckt hat... und dann diese Blicke die sie uns zuwirft... Ich finde sie sch-" "Halt
die Klappe Kai!". Ihn zu unterbrechen war wohl keine gute Idee gewesen. Jetzt starrten mich die
anderen an. "Ich-ich meine doch nur, vielleicht ist sie ja auch zu schüchtern um mit uns zu reden......ja
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ihr habt recht, ich bin in sie verliebt!". Stille. Die Jungs sahen mich nur an und ich senkte beschämt
Blick. Kai klopfte mir mit seiner Hand auf den Rücken "Leute! Euch ist doch klar, dass wir ihm
unbedingt helfen müssen!".
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Kapitel 5

Christina
"Warte, sie hat was getan?" flüsterte ich. Wir saßen zusammen am Frühstückstisch und ich muss wohl
ziemlich erschrocken ausgesehen haben-nachdem was ich gerade gehört habe ist das auch kein
Wunder jedenfalls sah Lloyd mich sehr besorgt an "ist dir nicht gut?" fragte er. Ich schüttelte den Kopf
"schon oke, wiederhole einfach was du gesagt hast!" fuhr ich ihn an. Er schreckte erst etwas zurück
doch dann sagte er "na, also sie hat so komische, naja, Löcher erscheinen lassen mit denen sie"
"Portale!" ich unterbrach ihn "sie kann es nicht sein! Aber sie muss es sein! Oh Chrissi... ". Die
anderen sahen mich verwirrt an und ich erklärte "Ihr wisst wohl gar nichts oder? Noch nie was von
Christina gehört? Die Meisterin der Portale? Wir waren befreundet als wir Kinder waren und dann...".
Kai fragte ungeduldig "Was denn dann? Wir haben nicht ewig Zeit!". "Das sagst ausgerechnet du! Ich
bin um 5 Uhr aufgestanden, habe Essen gemacht, trainiert und euch alle geweckt während du
geschlafen hast!" rief ich empört und knallte die Tür des Raums laut hinter mir zu. Christina war eine
alte Kindheits -Freundin gewesen. Ich hatte sie sehr gemocht und sie war echt cool gewesen. Ich fand
nur dass ihre Haare eine komische Farbe hatten. Mit 10 ging ich dann in ein Internat und wurde so von
ihr getrennt, von ihr und von jemandem der mir alles bedeutet hatte...
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Kapitel 6

Die Schnitzeljagd
"Oh Luna...wo bist du?" rief ich hoch zum Mond. Nachdem ich mich heute Morgen mit Kai gestritten
hatte, bin ich trainieren gegangen. Lloyd kam nach einiger Zeit zu mir und wollte wissen ob ich
Spinjitzu beherrsche. Ich hab ihm nicht geantwortet sondern nur ein paar Bäume mit meinem Spinjitzu
weggefegt. Dann führte er mir stolz sein Airjitzu vor. Ich zog die Augenbrauen gelangweilt hoch und
flog weg. Airjitzu war nicht leicht zu lernen gewesen. In der Bibliothek des Internats hatten wir ein
Fälschung der Airjitzurolle, daher war kannte ich Airjitzu überhaupt. Das Internat war ein
schrecklicher Ort gewesen... es gab nur ein paar Menschen denen ich vertraut hatte. Menschen, die so
waren wie ich... "Buh!" "Waaaah" schrie ich als plötzlich Christian vor mir stand. "Lia Schätzchen!
Wie geht es dir? Lange nicht gesehen!" quietschte sie. Ich starte sie nur an und überlegte was ich tun
sollte. Sie lächelte mich an "lass uns eine Schnitzeljagd machen oke?". "Eine... eine was?" ich starte
weiter "wenn die dich hier sehen bist du tot!". "ich weiß" sagte sie gelassen "ich bin auch sofort wieder
weg! Aber ich wollte dir sagen, dass morgen ein Freund von mir tanzen geht" "TANZEN! Was
interessiert mich das!" unterbrach ich sie. Ihre Miene verdunkelte sich "Nicht unterbrechen! Niemals!
Verstanden? " ich nickte "Gut, dann kann ich ja wer erzählen. Er wird danach sofort mein Versteck
aufsuchen. Wenn ihr ihm vom Ninja-Ball aus folgt kommt ihr direkt zu mir!". Ich sah sie prüfende an
"Chrissi? Warum sagst du mir das? Ist das eine Falle? Willst du mich umbringen oder was?". "Um
Gottes Willen! Natürlich nicht! Zumindest jetzt noch nicht... Mit wem sollte ich denn dann spielen! Es
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ist eine Schnitzeljagd! Ihr müsst doch irgendwo anfangen können!". Ich legte den Kopf auf die Seite
Eine Schnitzeljagd also... Verlassen dich drauf! Ich bin morgen da!". "Olivia! Bist du etwa draußen?"
hörte ich Nya aus dem Haus rufen. Ich drehte mich um und sagte ihr ich würde gleich kommen. Als
ich mich wieder Christina zuwenden wollte, war sie verschwunden und ich ging ins Haus. Mein letzter
Blick, fiel auf den Mond und eine Träne lief mir die Wange herunter.
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Kapitel 7

Listen to your heart
Ich schlenderte mit Olivia den gang entlang und wir setzten uns in einen großen Raum indem es eine
kleine Bühne mit Instrumenten gab. Die Jungs hatten Langeweile gehabt und ihr Geld gespart um
Musik machen zu können. Wir setzten uns neben Zanes Keyboard und ich fragte "Olivia? Hast du
eigentlich Erfahrung mit verliebt sein und so?". "Olivia zog die Augenbrauen hoch "Du bist doch nicht
etwa!". Ich blickte zu Boden und nickte "Ich finde Jay ganz nett, aber Cole ist auch süß!". Olivia sah
mich nur komisch an "Der ist doch ein Geist oder nicht?". "Das ist ja das Problem, wie soll ich mit
einem Geist zusammen sein!" rief ich verzweifelt. "Dann nimm Jay". Ich wusste nicht was ich dazu
sagen sollte daher stammelte ich "A-aber ich kann ihn doch nicht abweisen nur weil er ein Geist ist!".
Olivia seufzte "Weißt du, ich finde Liebe eh unnötig, sie gibt deinen Feinden eine Schwachstelle" sie
stand auf, setzte sich ans Keyboard, begann zu spielen und redete weiter "aber wenn du auf dein Herz
hörst weißt du was du tun musst" Dann sang sie. Das Lied war wundervoll und ihre Stimme war
unglaublich! Und während ich immer weiter in dem Refrain versank bildete sich ein Wort aus den
Buchstaben vor meinen geschlossenen Augen.
"Listen to your heart when he's calling for you! Listen to your heart! There's nothing else you can do!
I don't know where your going and I don't know why! But listen to your heart! Before you tell him
goodbye!"
J-A-Y
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Kapitel 8

Gedanken
Am nächsten morgen kam Olivia zu mir. "Sensei, ich weiß wie wir Christinas Standpunkt ausfindig
machen können". Es gefiel mir, dass sie immer sofort sagte, was sie wollte. Ich öffnete die Augen und
fragte sie, wie wir vorgehen müssen. Sie setzte sich mir gegenüber und versank in tiefe Meditation. Ich
tat es ihr nach. Nach ein paar Sekunden wusste ich es dann. Ich wusste von dem Ninja-Ball und von
Christinas menschlichem, nicht dämonischem Handlanger, aber ich wusste nicht woher Olivia es
wusste. Ohne etwas zu sagen oder mich zu berühren hatte sie mir ihre Gedanken übermittelt, aber nur
die wichtigsten. Die Kraft seine Gedanken durch Meditation zu übertragen und dann auch noch so
hervorragend zu bündeln ist äußerst schwer und verlangt Jahre lange Übung. Für den Meister der
Gedanken ist es ein Talent unter vielen. Andere müssen sich stark konzentrieren und die Person die die
Gedanken erhalten soll ebenfalls.
Unglaubliches Mädchen.
Ihre Aura war stark, aber irgendetwas bedrückte sie. "Olivia, rede mit mir." sie hatte meine Neugierde
an ihren Gedanken bemerkt. "Nein" sagte sie bestimmt "sie müssen jetzt mit den anderen reden und
ihnen von dem Plan erzählen". In dem selben Moment hatte ich die komplette Planung für den
heutigen Abend im Kopf.

Seite 15

Kapitel 9

Der Plan
"Also, zwei von uns gehen als Paar zum Ninja-Ball, Undercover versteht sich. Durch Mikrofone
kommunizieren wir mit dem Hauptquartier. Jay, Nya, ihr kennt euch am besten mit Technik aus. Ihr
bildet mit Misako und dem Sensei diesen Stützpunkt. In der Nähe des Tanzplatzes ist so ein komisches
Nudelrestaurant, keine Ahnung wie das heißt... " "Chens Nudelrestaurant" "Genau, Cole und Kai, ihr
zwei bleibt dort und behaltet alles im Auge." "Warte, das heißt dann ja, dass wir beide Tanzen gehen
müssen, ich meine so zusammen, als Pärchen" "WAS! Das habe ich gar nicht bedacht..." "Du könntest
auch mit Zane gehen" "Nein Nya! Er bleibt besser bei uns im Hauptquartier. Er ist ein Roboter und
würde sofort auffallen." "Gute Überlegung Jay, ich vergesse manchmal selbst, dass ich ein Roboter
bin" "Dann gehe ich eben mit Lloyd! Es gibt wichtigere Fragen zu beantworten. Zum Beispiel ob wir
genug funktionierende Mikrofone haben." "Ich werde das schnell checken gehen" "Das war aber nicht
die wichtigste Frage Olivia. Wer leitet die Mission?" "Ich dachte es wäre euch allen aufgefallen, dass
Olivia alles im Griff hat, ich vertraue ihr die Mission an und ihr werdet ihren Befehlen vertrauen!"
"Aber leitet nicht immer Lloyd die Missionen?" "Jetzt nicht mehr Kai. Es ist Zeit etwas zu verändern"
"Die wichtigste aller Fragen wurde trotz eurer Diskussion noch nicht gestellt. Wann fangen wir damit
an Olivias Kleid aus zu suchen und sie zu schminken?" "Nya, ich denke nicht, dass ich geschminkt
werden will..." "Quatsch! Natürlich willst du! Na los!"
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Kapitel 10

Der Ninja-Ball (1)
"Sind alle auf Position?" sagte Olivia in ihr Mikrofon.
Ich hörte sie durch das Mikro und ich hörte sie gleichzeitig neben mir. Sie sah so wunderschön in
ihrem Kleid aus und Nya kann echt gut schminken... Oje! Fast hätte ich geseufzt! Knack . Kurz nach
dem Geräusch ertönte Kais Stimme: "Wir haben uns sogar schon bei einer echt heißen Bedienung
Essen bestellt. Es knackte wieder. Dann noch einmal und Nya seufzte genervt "Lass mich raten? Du
hast schon ihre Nummer." sagte sie. Noch zwei Knacken und Cole bestätigte ihre Vermutung. Danach
fing er an uns genau zu schildern welchen Kuchen er sich als Nachtisch bestellt hatte, wie er aussah
und was darauf war. Olivia hielt ihr Mikrofon zu, damit die anderen nicht hörten was sie sagte, dann
fragte sie "Sind die immer so unausstehlich? Wie halten der Sensei, Misako und du das aus?". Sie hielt
die anderen für schlimmer als mich! Vielleicht mochte sie mich ja doch? Zumindest hasste sie mich
weniger als sie es bei den anderen tat. "Naja, Cole liebt einfach nur Kuchen und Nya und Kai sind
Geschwister, da streitet man-" "Nein! Nein, nicht alle Geschwister streiten sich immer, oder
manchmal, oder gar irgendwann!". Mist. Sie wartete ein wenig, um sich zu beruhigen nehme ich an,
und dann sprach sie laut und deutlich in ihr Mikrofon: "Dann gehen wir jetzt rein!"
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Kapitel 11

Eine alte Bekannte
"... und einen extra großen Schokoladenkuchen mit Erdbeeren und Sahne" hörte ich eine Bedienung
dem Koch zu rufen. "Etwa einen ganzen?" fragte dieser verblüfft. Die Bedingung nickte und ging aus
der Küche. "Schönen guten Tag Chefin!" rief mir einer der Küchenhilfen zu. Ich lächelte "Guten
Abend würde ich eher sagen! Wie läuft es bei euch?". "Gut, gut!" rief eine jüngere Frau "Wir haben
hier alles im Griff, sie sollten lieber hinausgehen und sich den Ball anschauen. Dort sind unglaublich
hinreißende Paare!". Der Mann neben ihr schwärmte weiter "Ich habe eben das schönste Mädchen
unter diesem Himmel gesehen! Ihr Kleid war hübsch bestickt und ihre Haare wehten im Wind... Ihr
Partner muss wohl dasselbe gedacht haben". Er lachte. Ich kicherte und Band mir eine Schürze um.
Nein. Ich würde heute Abend nicht tanzen. Ich hatte eh keinen Partner. Ich brauchte auch keinen! Ich
lief aus der Tür und trat in den Laden. Sofort viel mir ein Tisch in den Blick. "Das gibt es doch nicht"
flüsterte ich und rannte zurück in die Küche. Die Angestellten sahen mir verwirrt dabei zu wie ich
meine Schürze weg legte und meine Klamotten zurecht zupfte. Ich kramte an meiner Frisur und
jemand lieh mir einen Handspiegel. Irgendwoher trieb ich Wimperntusche und Lippenstift auf.
Nachdem mir mein Koch zehn Mal versichern musste, dass ich gut aussehe, ging ich wieder hinaus.
Nun saß ich mit Kai und Cole am Tisch. Sie hatten sich riesig gefreut und mir alles erzählt was
passiert war, was sie geplant hatten und Kai hatte mich sogar geküsst! Ich saß glücklich neben ihm
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und blickte raus auf die große Tanzhalle während ich Lloyd und Olivia suchte. Cole redete solange mit
und Jay und teilte ihnen mit, dass ich ihnen helfen werde Christina zu stoppen. Was auch immer sie
vorhatte. Cole sagte "Ich soll die von den anderen Grüßen. Besonders von Nya. Sie freut sich immer
über jegliche weibliche Unterstützung!". Wir lachten.
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Kapitel 12

Das Hauptquartier
Wir saßen alle nebeneinander vor einem großen Computer und hatten soweit alles unter Kontrolle.
Zane war eine sehr große Hilfe gewesen. Er wusste erstaunlich viel über Technik und konnte gut damit
umgehen. Gut, er war ein Roboter, aber trotzdem fragte ich mich woher er das alles wusste. Muss so
etwas nicht einprogrammiert werden? Ich beschloss Nya irgendwann zu fragen wenn er nicht dabei
war. Das würde noch warten müssen, denn in diesem Moment stürzte der Computer ab. "Nya? Testest
du mal bitte die Kabel? Zane? Kann P.I.X.E.L einen Scan durchführen um zu sehen was kaputt ist?"
fragte ich die beiden. Kurz darauf antwortete Zane "Problem behoben! Ein Kabel steckte nicht richtig
in dem Anschluss!". Im nächsten Moment kroch Nya unter dem Tisch hervor auf es der Computer
stand und bestätigte seine Angabe. Nachdem alles wieder glatt lief, bemerkten wir die Müdigkeit in
Wus und Misakos Gesichtern. Wir schickten sie in ihre Betten und plötzlich waren Nya und ich allein.
Zane wollte uns ein paar Snacks holen gehen. Eine Weile saßen wir nur da, dann lächelte ich sie an
und bemerkte, wie verliebt ich immer noch in sie war. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und
sagte dann "Weißt du Nya, du bist für mich immer noch das hübscheste und klügste Mädchen, das ich
je getroffen habe". Sie errötete und gab mir einen Kuss auf den Mund. "Ich denke ich liebe dich auch
noch...". Das war der glücklichste Abend meines Lebens!
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Kapitel 13

Der Ninja-Ball (2)
Wir standen entfernt vom Tanzplatz und behielten alles im Blick. Wir tanzten nicht. Ich traute mich
nicht sie aufzufordern, da sie anscheinend absolut keine Lust hatte. Ich überlegte wie ich sie vielleicht
überreden könntest, denn ich wollte unbedingt tanzen, ich meine mit ihr, auch wenn es nur der kleinste
und kürzeste Tanz zu dem dämlichsten Lied der Welt war! Während ich sie so ansah, überlegte ich
was ihr wohl so wichtig war, dass sie dafür mit mir tanzen würde. Das ist es! Die Mission! "Olivia?"
fragte ich. Sie brummte nur "Hm?". Ich holte tief Luft und sagte dann "willst du vielleicht tanzen?".
Sie sah mich erstaunt an und sagte "Nein, lieber nicht, ich... Ich kann nicht tanzen". "Ich doch auch
nicht" lachte ich zog sie auf die Tanzfläche. Ob sie wohl bemerken würde, dass das Lied sehr langsam
war? "Wieso müssen wir denn jetzt tanzen?" flüsterte sie. "Na weil" erklärte ich "wir undercover
bleiben müssen und" ich zog sie näher an mich "und weil ich gerne tanzen wollte...". Da ist das Lied
auch schon vorbei und das nächste wird eingespielt. "Daughter of the moon". In ihrem Gesicht
breiteten sich Trauer, Angst, Wut, Verwunderung, Schrecken und viele weitere Gefühle aus, als sie
den Titel des Liedes in mein Ohr flüsterte. Sie begann heftig an zu zittern und ich hielt sie fest damit
sie nicht umkippte. In diesem Moment verließ eine Person den Platz, die mir irgendwie auffiel.
"Olivia, beruhig dich und achte mal auf diesen Typen dahinten". Sie folgte, immer noch wie in
Hypnose, meinem Blick. "Er hat keine Begleitung und geht aus der Stadt heraus". Ihr Blick verhärtete
sich wieder und sie ging. Entschlossen, aber leise und ungesehen. Ich folgte ihr weniger geschickt,
aber die anderen Besucher waren auf das Tanzen fixiert und bemerkten mich trotzdem nicht. Ich
musste mich beeilen um sie einzuholen, aber plötzlich ertönte dieses Mikrofon-Knacken. "Wir
verfolgen eine verdächtigt verdächtige Person. Bleibt alle auf euren Posten. Kai, Cole, wenn euch
etwas auffällt meldet ihr es bitte sofort! Damit meine ich nicht die Frisur von einem Mädchen oder die
Glasur auf deinem Kuchen!" Wow, also die hat echt alles unter Kontrolle *.*

Der silberne Ninja 2

von Olivia Pollux
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Ich habe beschlossen eine Fortsetzung zu schreiben, ist ja jetzt schon viel zu viel auf einmal. Also ich
hatte immer noch keine Zeit Ninjago Morro zu schauen... Weiß jemand wo man das im Internet
findet? Egal, jetzt geht es los!
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Kapitel 1

Herzschmerz
"Er geht genau auf die goldenen Gipfel zu!" (ja man kommt da zu Fuß hin) rief er von hinten. Ich
musste lächeln, er war schon ein wenig aus der Puste. Ich drehte mich um und ging rückwärts weiter.
"Nein" ich schüttelte den Kopf "es waren vielleicht mal die goldenen Gipfel, aber jetzt nicht mehr".
Ich drehte mich wieder um. Obwohl wir auf eine Ansammlung von großen, goldenen Bergen zu
gingen war ich mir sowas von sicher. Er aber verstand nichts. Kein Wunder, er lebte in einer Friede,
Freude, Eierkuchen-Welt. Er war immer noch ein Kind. Man sollte meinen, dass der Tod seines Vaters
etwas daran geändert hätte. "...außerdem siehst du sie doch". Ups! Ich hatte ihm gar nicht zu gehört!
Er neben mich gelaufen und ich sah ihm direkt in die Augen, als ich darin nicht das kleinste bisschen
Schmerz erblickte, sagte ich "Wie machst du das? Du-du hast deinen Vater verloren. Wieso bist du so,
na so ausgelassen?". Er lächelte nur und sagte "Du hast schöne Augen" dann ging er weiter. Ich blieb
stehen und sah ihm nach. Dann setzte ich mich um den Mond anzuschreien, er solle mir gefälligst den
Weg zu ihr zeigen. Er würde sie doch am besten kennen. Sie wäre doch seine Meisterin. Ich merkte
wie dumm ich war. Ich merkte wie sehr ich Trost brauchte. Ich merkte wie sehr ich ihn brauchte. Bei
diesem Gedanken hab ich mir eine Ohrfeige. "Oh man Olivia! Hör auf zu denken! Hör auf zu fühlen!
Konzentrier dich!" ermahnte ich mich selbst und lief dann so schnell ich konnte los. Wenige Sekunden
später stand ich wieder neben ihm und Lloyd begann zu erklären "Weißt du, ich hab doch noch Wu,
meine Mutter und die anderen. Ich liebe meinen Vater und ich weiß, dass er mich auch liebt und, naja,
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ich werde nie allein sein. Ich glaube man kann gar nicht von niemandem geliebt werden oder um sich
haben. Man hat doch immer irgendjemanden."
Wie falsch er damit liegt...
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Kapitel 2

Das Versteck
"Ist auch schon was verdächtiges aufgefallen Jungs?" sagte Olivia in ihr Mikrofon. Ich zuckte bei dem
darauf folgenden Knacken zusammen. "Nope, noch nicht, alles cool bei uns, oder Cole?" hörte ich Kai
sagen. Cole murmelte nur ein "Hm", weil er den Mund voll mit Kuchen hatte. Ich musste lächeln. Er
war manchmal so verfressen! Olivia wendete sich mit ihrer ein Fragen jetzt an das Hauptquartier. "Jay,
Nia, Zane, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr alles im Griff?". "Klar! Sonst wäre deine Frage nicht
angekommen!". Mist! Dieses blöde Knacken! Olivia rollte nur mit den Augen. "Das war mir schon
klar! Schlaumeier... Du weißt ganz genau wie ich die Frage gemeint habe Jay!". Wir waren auf einen
großen Berg geklettert, was ich bemerkenswert finde, da Olivia ein Kleid und hohe und es hat sich
herausgestellt, dass die goldenen Gipfel ihr Farbe wechseln können. Das hört sich sehr komisch an, ist
aber die Wahrheit. Olivia hatte Recht gehabt. Es waren einmal die goldenen Gipfel gewesen, aber jetzt
waren es die silbernen Gipfel.
Wir verfolgten also immer noch den Handlanger von Christina und plötzlich stießen wir auf einen
kleinen Höhleneingang. "Schau mal, er ist hier rein" rief ich. Erst ging Olivia ihm ohne Probleme nach
und danach kletterte ich hinterher. Der Eingang war furchtbar eng und ich blieb ein paar Mal stecken
und musste mich dann wieder befreien. Wie konnte man hier nicht stecken bleiben? Gab es eine
Strategie? Wie ging sie bitte vor? Was machte ich falsch?
"Wir sind jetzt drin" Olivia riss mich aus meiner Überlegung. "Das ist schlecht. Der Sensei sagte ihr
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sollt nur einen geeigneten Eingang finden. Zu zweit habt ihr keine Chance" hörte ich Zanes Antwort.
Liv, er hat Recht" sagte ich "lass uns einen größeren Ausgang suchen und morgen wiederkommen".
Olivia nickte wiederwillig. "Wenn der Sensei das gesagt hat, dann... dann lass uns gehen". Wir gingen
weiter durch die Höhle und stießen auf ein großes Tor. Wir stiegen aus der Höhle und plötzlich stand
ich alleine da."Wow, ihr Drache ist echt super schnell" staunte ich und machte mich dann auch mit
meinem Drachen auf den Rückweg.
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Kapitel 3

Luna
Ich brauchte nicht lange für den Rückflug und setzte mich wieder draußen auf einen Stein. Es war
Vollmond. Das gab mir ein gutes und schlechtes Gefühl zugleich. "Hey". Lloyd. Ich hatte ihn nicht
kommen gehört. "Was machst du hier draußen? Ist dir nicht kalt?" fragte er. "Mir geht es gut, danke"
log ich. Mir ging es nicht gut. "Dir geht es nicht gut". Was? Woher wusste er das? Ich hatte meine
Gedanken nicht übertragen und er konnte auch keine Gedanken lesen. "Rede mit mir". "Weißt du was
mein Nachname bedeutet?" fragte ich ihn. Er schüttelte den Kopf. "Noom. Das ist moon rückwärts.
Das bedeutet ich komme aus einer Familie die von Generation zu Generation nur aus
Mondelementarmeistern besteht. Meine Großmutter und deren Zwilling waren dir ersten. Mein
Großvater fand das unnormal und total absurd. Er verließ meine Großmutter und deren beiden Söhne.
Zwillinge. Ohne die Hilfe eines bestimmten Mannes wäre sie auf der Straße gelandet. Dein Großvater
hat ihr geholfen, Lloyd. Sie fand eine gute Arbeit und konnte sich irgendwann eine große Villa leißten.
Moon Manor. Ich denke die Freundin, die er in der Schriftrolle erwähnt war Margret Noom. Meine
Großmutter! Sie war ein wundervoller Mensch, leider kam mein Vater nicht nach ihr. Und meine
Mutter auch nicht. Als ich geboren wurde, war ich anders. Anders war schlecht. Anders musste
bestraft werden. Meine Zwillingsschwester Luna war ein Kind des Mondes. Ich nicht. Meine Aura war
lila. Ich wurde mit dem Gedanken groß, das ich falsch war, das man mich nicht mögen konnte, ich
habe Liebe nur von Margret gekannt und ganz besonders von meiner Schwester. Die einzige Freundin:
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Christina. Sie trainierte mit mir und meiner Großmutter. Margret wollte das ich lerne mit Macht und
ich lernte. Ich wollte etwas gut können. Ich wollte meinen Eltern zeigen, dass ich etwas richtig machen
kann. Das führte aber nur dazu, dass sie mich mit 10 Jahren, nachdem meine Großmutter gestorben
war, auf ein Trainingsinternat abschoben. Sie trennten mich von meiner Schwester. Sie nahmen mir
das einzige was mir lieb war." Lloyd starrte mich an und ich begann zu weinen. Er nahm mich in den
Arm und hielt mich fest. Ich klammerte mich an ihn und erzählte weiter. "Dann, nach ein paar Jahren
der kompletten Einsamkeit. Bekam ich eine Zimmergenossin. Ihr Name war Seliel. Ich musste ihr
alles zeigen und ihr helfen. Zuerst hasste ich es und daraus entwickelte sich dann doch irgendwie eine
Freundschaft. Noch ein paar Jahre später bekam ich die Nachricht, dass meine Eltern von Skeletten
tödlich verwundet wurden. Im Krankenhaus angekommen, waren ihre letzten Worte nicht etwas wie
"Es tut uns Leid" oder "Wir lieben dich" oder irgendetwas anderes das mir zeigt, dass sie keine
kompletten... Idioten sind. Nein. Sie sagten es wäre meine Schuld, ich habe einen Fluch über die
Familie gebracht mit meinem Anders-sein. Sie sagten ich wäre..." ich brach ab und schluchzte. Lloyd
drückte mich fester an sich. "Naja, ich machte meinen Abschluss und seitdem suche ich meine
Schwester. Sie wurde nicht gefunden..."
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Kapitel 4

"Guten Morgen" ich gähnte und trottete verschlafen in den Raum "warum bist du denn schon wach?".
Olivia schlug auf einen Boxsack ein und sagte "Training". "Du brauchst kein Training! Wir könnten
heute doch etwas spaßiges machen" schlug ich langsam vor. Sie drehte sich um, zog ihre Handschuhe
aus und fing an Klimmzüge zu machen, dann sagte sie "Nein, können wir nicht. Wir gehen heute zu
Christinas Versteck!". Das hatte ich ja voll vergessen! Ich ging aus dem Raum und murmelte"Dann
geh ich mal die anderen wecken oder so...".
Ich ging zurück in unser Zimmer, aber die anderen waren schon wach. "Hey Kleiner! Wo warst du?"
fragte mich Kai als in rein kam. Ich setzte mich aufs Bett neben ihn und antwortete "Hinten im
Trainingsraum". Jay und Cole zwinkerten sich zu "Warst du da etwa ganz alleine?". Ich wurde rot.
Zane lachte "Nein, warst du nicht". Ich stand genervt auf "Ihr sollte einfach Essen kommen!".
Nachdem ich auch Nya und Skylor geweckt hatte saßen wir wieder zusammen und besprachen den
Plan: Lautlos rein, Christina besiegen und dann wieder raus. Fertig! Ich denke nicht, dass es so einfach
wird...
"Nochmal guten morgen". "Denkst du wir sind bereit?". Was meint sie denn jetzt damit? "Ich meine,
Christina ist stark" Olivia schlug den Boxsack "schlau" noch ein Schlag "uns in der Überzahl" Schlag
"und nicht zu unterschätzen!" Schlag. "Vielleicht hast du recht, aber uns sollte man auch nicht
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Kapitel 5

Der Angriff
"Wo ist dieser Eingang denn jetzt genau?" fragte Skylor. Ich ging weiter und verschwand in dem
Engen Felsvorsprung. "Da passen wir doch niemals durch ohne öfters stecken zu bleiben!" hörte ich
Kai von oben protestieren. Lloyd ging weiter zu dem großen Tor welches allerdings verschlossen war.
Ich musste es von Innen öffnen.
Als die anderen dann auch in Christinas Versteck waren, verteilten wir uns. Es gab viele Gange hier
unten und da wir zu acht waren teilten wir uns auf. Nya ging mit Jay zusammen nach links. In den
Gang daneben liefen Kai und Skylor. Der rechte Gang wurde von Cole und Zane inspiziert. Ich ging in
den Mittelgang, während Lloyd in meinen Nachbargang einbog.
"Woooow! Ein Maschinenraum!" rief Jay. Ich versetzte ihm einen Stoß mit dem Ellbogen. Obwohl es
wirklich fantastisch aussah durften wir nicht zu laut sein. "Was meinst du wozu das hier gut ist?"
fragte ich ihn leise beim Inspizieren der Maschine. Er zuckte mit den Achseln. Tja, das müssen wir
heraus finden!
"Das ist ja...was ist das?" fragte ich Skylor. "Hmm" machte sie "eine Bibliothek?". Ich antwortete ihr
"Na, welches Monster braucht denn Bücher?". Sie rollte mit den Augen "Was ist mit Christina und
ihrem Assistenten? Das sind Menschen! Und woher willst du eigentlich wissen, dass Dämonen nicht
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gerne lesen?". "Ich dachte die sind mehr mit kämpfen beschäftigt oder mit etwas Böses planen" . "Du
Recht ... was wenn sie die Bücher für einen ihrer Pläne benutzen!" rief sie aufgeregt. Ich schnappte
mir ein Buch "Dann müssen wir die unbedingt alle durchsuchen!
"Wir sind im Himmel, Zane, wir sind im Himmel!" schrie ich durch den Raum. "Das ist nur die
Küche, Cole" antwortete er. "Sag ich ja, HIMMEL!". Er wollte wieder raus gehen "Es gibt hier eh
nichts wichtiges, Pixel hätte das bemerkt". Ich schüttelte ihn durch "Nichts WICHTIGES? Wir sind in
einer Küche! Lass uns bitte nur einen Kuchen essen! BITTE!"
Zahnräder? Wofür brauchen die denn Zahnräder? fragte ich mich als ich in den Raum kam. Sie waren
alle miteinander verbunden und sehr groß. Mal schauen was die so machen...?
"Hallo Täubchen!" (Namensbedeutung von Olivia: Olive, Frieden, TAUBE) Als ich in den großen
Saal kam musste ich fast würgen. Wie konnte ihre Stimme so nervig sein! "Hey Chriss" antwortete ich
genervt und unbeeindruckt und das obwohl vor mir wahrscheinlich Christinas gesamte Dämonenarmee
versammelt war. "Los Jungs, beschäftigt die anderen Nervensägen!" Plötzlich setzte sich der gesamte
Raum in Bewegung. Die Dämonen schossen an mir vorbei, durch den Gang, in die anderen Gänge.
"So, heute bist du zum Kämpfen da, aber morgen trinken wir in der Stadt einen Kaffee zusammen, in
Ordnung?". "Klar, gerne...wenn wir beide 'morgen' noch erleben"
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Kapitel 6

Der Angriff 2
Wir duellierten uns. Ich schoss sie mit Energiekugeln ab, aber sie war zu schnell. Ihre Portale waren
einfach schon immer unübertroffen gewesen! Es schien ihr Spaß zu machen denn sie lachte "Hihihi!
Du weißt, ich bin besser! Du wirst mich nie bekommen! Aber du bist wahrlich besser geworden! Ich
bin stolz auf dich!". Ich brummt ihr nur ein "Halt die Klappe" entgegen und schoss sie erneut ab.
"Weißt du übrigens wer hier ist?" fragte sie. Ich wartete ab und schüttelte den Kopf. "Seliel". Jetzt
wurde ich aufgeregt und wütend "Was! Habt ihr etwas mit ihr gemacht? Ist sie am Leben? Wo ist
sie?". "Da hab ich ja doch jemanden gefunden der dir wichtig ist" und plötzlich stand Christina in
einem Gang der weiter in die Höhle hinein führte und winkte mir zu. Ich folgte ihr. Am Eingang einer
weiteren Höhle blieb sie stehen und gab mir ein Zeichen weiter zu gehen. In dem großen Raum hingen
Käfige an der Decke und in einem entdeckte ich Seliel. "SELIEL! Was machst du den hier?" rief ich.
Sie schreckte hoch und sah runter zu mir "Lia, hilf mir" flüsterte sie mit leiser Stimme. Ich schaute mir
über die Schulter. Christina war nicht mehr da. Ich stieß mich mit einem Energiestoß vom Boden ab
und kletterte an den Käfigen entlang zu ihr. Dann zerstörte ich die Verankerung an der Decke und
stoppte uns mit einem Energiefeld kurz vor dem Boden. Ich holte sie aus dem Käfig und umarmte sie.
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Kapitel 7

Liebe
"Aaaaaaaahhhhhh!". "Hast du das gehört?" fragte Seliel. Klar hatte ich, aber ich antwortete nicht. Ich
löste mich aus ihrer Umarmung und rannte los. Seliel rief "Hey, Lia! Warte!". Aber ich ignorierte sie.
Ich wusste genau von wem der Schrei kam. Lloyd. Ich wusste nicht warum ich mir sorgen um ihn
machte. Das heißt, doch, ich wusste es, aber ich unterdrückte das Gefühl. Ich wollte mich nicht in
einen naiven Idioten verliebt haben. Ich wollte mich überhaupt nicht verliebt haben! Ich lief in den
Raum, aus dem der Schrei kam und fand Lloyd. Er war zwischen zwei Zahnrädern festgeklemmt und
konnte kaum noch atmen! Ich kniete mich neben ihn und versuchte vergeblich ihn zu befreien.
"Awww. Niedlich". "Was willst du Chris". Ich drehte mich um und mir stockte der Atem. Der
amüsierte Schimmer in ihren Augen war verschwunden und jetzt war da nur noch Mordlust. "Versuch
es nur weiter! Wir sehen uns dann morgen". Sie lachte. Es klang gruselig und herzlos. Dann war sie
verschwunden. Ich war wie versteinert. Was ist mit ihr passiert? Warum ist sie so? Lloyd keuchte
hinter mir leise und ich wendete mich wieder ihm zu. Endlich bewegten sich die Zahnräder
auseinander und ich konnte ihn befreien. "Lloyd! Lloyd? Bist du oke?" schrie ich verzweifelt. Er hob
den Kopf und keuchte "Ol-livi-a?". Jetzt stiegen mir die Tränen in die Augen und ich drückte ihn an
mich. Plötzlich tauchten die anderen hinter mir auf und ich wischte mir schnell die Tränen aus den
Augen. Ist es ihnen aufgefallen? Nein, ich denke nicht. Ich stand auf und trug Lloyd aus dem Raum.
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Kapitel 8

Liebe 2
Ich blinzelte und versuchte mich aufzusetzen. Was war passiert? Und wo war ich überhaupt?
"Aaarrgg" schrei ich und ließ mich wieder fallen. Mein ganzer Körper tat weh. Ich spürte eine Hand
auf meinem Bauch und eine unglaublich schöne Stimme sagte zärtlich:"Hey, es ist oke. Beruhig dich
und bleib liegen!". Dann erst sah ich ihr Gesicht nicht mehr verschwommen und erkannte Olivia. Aber
etwas war anders. Sie lächelte liebevoll während sie halb redete und halb lachte "Schön das die
Schlafmütze auch schon wach ist ? Wie geht es dir". "Naja, mir tut alles weh" antwortete ich.
Daraufhin verschwand das Lächeln aus ihrem Gesicht und sie wurde besorgt. Daher lächelte ich sie
schnell an. Ich wollte nicht dass sie traurig war. Nicht wegen mir. Zum Glück lächelte sie zurück und
wir verloren uns einen Augenblick in unseren Augen. Ich hatte sie stundenlang ansehen können.
"Weißt du, du bist nicht mehr allein. Ich bin für dich da" sagte ich dann leise. Dann geschah etwas
unglaubliches. Olivia umarmte mich.
Jetzt drücke ich ihn schon wieder an mich! Ich muss damit aufhören! Aber...es tat echt gut jemanden
zu haben den man einfach mal so umarmen kann und der dich versteht. Ich kann ihn aber gar nicht
einfach mal so umarmen... Man, Lia! Heul dich später bei den Mädels aus und lass ihn endlich los.
Und ich ließ ihn los. "Danke", sagte ich, "Versuch doch weiter zu schlafen. Gute Nacht". Ich stand auf
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und verließ den Raum. Ich ging zu Nya, Skylor und Seliel. Sie wollten sicher wissen, dass es ihrem
grünen Ninja wieder besser ging.
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Kapitel 9

I won't say I'm in love
"Hey, Mädels!". "Hey" riefen wir gleichzeitig. Olivia setzte sich auf ihr Bett und sagte "Lloyd geht es
wieder besser. Worüber habt ihr geredet?". Ich kicherte "Über Jungs". Meine BF seufzte und verdrehte
dabei die Augen. Jetzt mussten die anderen auch lachen. "Also ich stehe ja auf Cole" gestand ich. Lia
ließ das Buch fallen das sie sich eben genommen hatte und starrte mich an. Die anderen Mädchen
reagierten ähnlich. Nur nicht ganz so entsetzt. Nya lachte "Na, ich kann dich verstehen... Aber ich hab
mich für Jay entschieden. Er ist so... Niedlich. Irgendwie." Wir lachten wieder und danach fing Skylor
an von Kai zu schwärmen. "Und er sieht so was von gut aus" beendete sie ihren Vortrag. Nya sah
Olivia durchdringend an "Und Lia, was ist mit dir?". Olivia schaute über den Rand ihres Buches "Was
soll mit mir sein?". Skylor stieß sie mit dem Ellbogen in die Seite "Ob du verliebt bist natürlich!". Lia
lachte kurz auf "Nein. Niemals". "Komm schon Lia!", rief ich, "du magst Lloyd". "Wie schon gesagt:
Auf keinen Fall!" antwortete sie. Skylor stimmt's eine Melodie "Erinnert euch das auch an das Lied 'I
won't say I'm in love'?". Das war Olivia Stichwort. Sie fing an besagtes Lied zu singen. Den
Backgroundteil übernahmen wir anderen und das Lied passte wirklich perfekt zu unserer jetzigen
Situation. Wir sangen und rannten während dessen durchs Haus und machten Unsinn. In der letzten
Zeile standen wir vor Lloyds Zimmer. "I won't say I'm in"
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Kapitel 10

Das Café
Wir liefen zurück zu unserem Zimmer und die Mädchen tuschelten die ganze Zeit hinter meinem
Rücken. Es war so nervig! "Mädels, sagt es mir doch ins Gesicht", sagte ich und blieb stehen sodass
sie gegen mich liefen. Seliel grinste mich an und fing an zu singen "Lia ist verliebt, Lia ist verliebt!".
Ich verdrehte die Augen und ging an ihnen vorbei aus dem Haus. Ich stieg auf meinen Drachen und
flog ins Dorf zu einem kleinen abgelegenen Café. Es gibt den Laden schon eine Ewigkeit und ich war
dort immer mit meiner Großmutter gewesen. Doch heute wartete eine andere Person dort auf mich.
"Hey Süße!", quitschte Christina, "Du bist ja doch gekommen!". Ich brummte ein "Hm" und setzte
mich gegenüber von ihr auf einen Stuhl. Wir bestellten und sie fing an zu reden: "Du fragst dich sicher
warum ich dich hierher bestellt habe. Weißt du, du fühlt mir und ich vermissen unsere Gespräche und
unser gemeinsames Training und den Unsinn den wir getrieben haben! Ich vermisse Uns". "Chrissi,
das hättest du dir vorher überlegen sollen, ich meine bevor du einen meiner Freunde fast tötest!". Ich
schrie fast schon. Sie lächelte nur und sagte "Appropos!". Die Tür des Ladens öffnete sich und Lloyd
und Kai kamen herein. Ich erschrak.
"Den Spaziergang hattest du echt nötig!" sagte ich zu Lloyd und klopfte ihm auf die Schulter. Wir
setzten uns hin und Lloyd sah ein bisschen traurig aus. Ich fragte, was los ist und er zuckte nur mit den
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Schultern. "Weißt du", sagte er dann, "Sie ist jetzt grade bestimmt auch auf einem Spaziergang...und
würde nicht darauf tippen, dass sie allein ist!". "Hey, das wird schon! Olivia ist jemand der gerne
alleine ist und Zeit für sich will. Sie hat bestimmt keinen Freund. Bei ihrem Temperament..."
versuchte ich ihn zu trösten. "Ja, aber...aber sie ist so hübsch und echt das coolste Mädchen, dass ich je
getroffen habe! Sie ist einfach! Einfach! Atemberaubend!". Er seufzte.
Ist das ein Traum? Das kann doch nicht sein Ernst sein! In mich kann man sich doch nicht...

Der silberne Ninja 3
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Kapitel 1

Im Café 2
"Awwwwwwww!" kreischte Christina. Ich zog mir schnell meinen Hut tiefer ins Gesicht. Zum Glück
trug sie auch einen und die Jungs hatten keine Ahnung wer wir waren.Lloyd wurde rot wie eine
Tomate. Christina wendete sich an Kai "Das ist total niedlich, aber glaubst du wirklich das ein
Mädchen wie sie mit einem Jungen wie ihm etwas zu tun haben will?". Kai schaute sie nur weiterhin
misstrauisch an und sagte nichts. Lloyd seufzte "Ja, ich denke du hast Recht...Sie ist bestimmt einfach
zu... zu fantastisch". Ich versuchte meine Stimme zu verstellen "Seid ihr euch da sicher? Ich meine,
niemand ist perfekt. Fragte sie doch mal nach einem Date! Wenn sie nein sagt bist du derjenige der es
am ehesten versteht, richtig? Kennst du ihre Vergangenheit?". Kai und Lloyd sahen mich mit großen
Augen an und Kai antwortete "Nein, natürlich nicht. Sie redet nicht viel mit uns, aber woher willst du
das bitte wissen?". "Ich war bei ihr auf dem Internat. Wir haben uns mal ein Zimmer geteilt. Sie hat
vieles verloren und ist deswegen sehr verschlossen..."
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Kapitel 2

"Hey! Es geht dir also schon besser?" fragte Olivia als sie auf mich zu gelaufen kam. Ich nickte und
sagte "Ja, mir tut zwar noch alles wer, aber ich kann wenigstens wieder gehen". Wir schlenderten den
Gang entlang und ich war tief in Gedanken versunken. Sollte ich sie wirklich fragen? "Lloyd?", ihre
Stimme riss mich aus meinen Grübeleien, "ich hab da mal eine Frage...". Ich lächelte sie hoffnungsvoll
an und bemerkte nicht wie dumm es war zu glauben sie würde mich einladen. "Frag mich alles was du
willst!". Sie überlegte kurz und fragte dann "Weißt du, ich glaube ich kann mich noch daran erinnern
wo Moon Manor steht, unser altes Haus. Ich wollte es mir vielleicht mal...". "Klar, das klingt spitze!"
rief ich eifrig.
"Jungs! Ratet mal wer ein ein ein Date hat!". Ich platzte in unser Zimmer und strahlte von einem
Auge bis zum anderen. "Nein!" rief Kai. "Ist nicht wahr!" flüsterte Cole. "Wie! Hast! Du! Das!
Gemacht?" schrie Jay. "Gut gemacht, ich bin stolz auf dich!" sagte Zane und klopfte mir auf die
Schulter.
Ich hatte das jetzt nicht wirklich getan oder? Oh mein... Ich bin so dämlich! Ich hätte ihn niemals
fragen sollen, ich hätte mich niemals mit Christina treffen sollen, ich hätte mich niemals auf diese
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Mission einlassen sollen, ich hätte mich niemals auf dieses Team einlassen sollen! Es fühlte sich so an
würden Engelchen und Teufelchen auf meinen Schultern auftauchen. Ich stand auf und setzte mich zu
Seliel. Es gab einen Gewinner.
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Kapitel 3

Moon Manor
Ich schlug das schwarze Tor auf und betrat den Innenhof von Moon Manor. "Wow! Ist das groß!".
"Ja...das ist es". Wir gingen über den Hof um den alten Brunnen geradewegs auf die Haustür zu. Ich
schob die Tür zur Seite, warf einen ersten Blick in mein altes Zuhause und nahm all meinen Mut
zusammen. Dann trat ich ein. Alles war zerstört und verwüstet. "Da ist das Esszimmer, dort das
Wohnzimmer, unten ist die Küche und... Oben sind die Schlafzimmer... Also? Was willst du zuerst
sehen?" ich lächelte ihn an obwohl ich innerlich zersplitterte. Er lächelte zurück "Wie wär es wenn wir
uns von unten bis oben durcharbeiten?". Ich nickte und sprang durch ein Loch. Dort wo jetzt das Loch
war, war früher eine Treppe, aber die Skelette haben alles kaputt gemacht. In der Küche lagen über all
Töpfe und Pfannen, im Esszimmer waren Tisch und Stühle zerbrochen und im Wohnzimmer war alles
durch einander geworfen worden. Dann kamen wir zu den Schlafzimmern. Wir mussten erst eine
Treppe hoch und dann besichtigten wir das Zimmer von meinen Eltern. Danach fanden wir unser
Zimmer. "Olivia!". Ich saß auf meinem alten Bett, hatte ein Bild von uns in der Hand uns weinte.
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Kapitel 4

"Hey Seliel?". "Waaaah! Cole... Du bist es nur. Wie kannst du es waren mich so zu erschrecken!". Ich
sah ihn böse an. "Tschuldigung, hab ich nicht extra gemacht", murmelte er verlegen. Ich lachte "Ach,
ich kann dir eigentlich gar nicht lange böse sein. Was gibt's?". "Äh...", überlegte er, "Weißt du, die
anderen sind alle weg oder haben keine Zeit und da wollte ich fragen ob du vielleicht mit mir
trainieren willst". Cole. Will. Mit. MIR. Trainieren! ??????????
"Ich meine wir kennen uns noch nicht lange und ich wollte dir auch nicht zu nahe treten, falls du nicht
willst ist das vollkommen in Ordnung!". Er macht zwei Schritte vor und einen zurück. Was soll der
Sicherheitsabstand? Warte! Wehe Lia hat sich daneben benommen! Ich bring sie um! "Ich würde aber
unglaublich gern mit dir trainieren Cole ?". Jetzt grinste er übers ganze Gesicht "Spitze! Du kannst
backen oder? Du könntest mir zeigen wie man den besten Kuchen der Welt macht und ich werde dir
im Gegenzug Airjitzu beibringen".
Nachdem Seliel Airjitzu dann endlich beherrschte wollten wir noch ein mal kämpfen und danach den
Kuchen backen gehen. Es war echt nicht leicht für sie, aber plötzlich traf mich eine Elementkugel am
Bauch. Ich flog zurück auf den Boden, dann schoss ich in die Luft und drehte mich wild herum. Es
fühlte sich so an als würden all meine Moleküle durcheinander geworfen werden und meine einzelnen
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Atome neu zusammen gesetzt werden. Dann fiel ich und knallte auf dem Boden auf. Seliel half mir
halb erschrockenem und halb besorgtem Gesicht wieder auf die Beine zu kommen. "Seliel... Ich... Ich
bin wieder ein... Ein normaler Mensch!"
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Kapitel 5

Das Picknick
"Weißt du, das erste was ich als Mensch machen will ist ein Picknick, als Feier sozusagen!". "Klar!
Gerne..."
Also machten wir uns an die Arbeit. Sandwiches und Törtchen waren schnell gemacht. Der Kuchen
war noch im Ofen und Cole besorgte etwas zu Trinken. Der Rest von dem Teig wurde von mir zu
Herzkeksen verarbeitet und wir mussten uns nur noch einen Picknickplatz suchen. Als wir einen
gefunden hatten sagte mich Cole:"Ich hoffe du erträgst es romantisch. Die Sonne geht unter!". Ich
kicherte und schob ihm einen Herzkeks in den Mund. "Ich liebe deine Kekse", murmelte er, "Und ich
liebe deinen Kuchen und deine Törtchen und deine Sandwiches! Du bist die beste Köchin die ich
kenne! Naja und Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen also...". Ich lachte:"Heißt das du hast
dich in meinen Kuchen verknallt?". Cole wurde rot. "Nein, nicht wirklich", versuchte er sich zu retten,
"ich meine... Ich... Äh... Du, du bist hübsch, klug, kannst gut kämpfen, siehst super süß aus wenn du
lachte und kannst auch noch kochen. Ich hab mich nicht in deinen Kuchen verknallt sondern mich total
in dich verschossen!". "Sag das nächste mal einfach 'ich liebe dich'!". Ich fiel ihm um den Hals und
küsste ihn zärtlich. "Ok... Ich liebe dich Seliel"
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Kapitel 6

Freundschaft
"Lia?". "Nenn mich nicht so!"."Liv?". "Ich hasse dich!". "Tut mir leid". "...". "Ich verstehe da was
nicht.". "Aha". "Du und Seliel, ihr seid zwei so vollkommen verschiedene Menschen. Was hat euch
vereint?". "Der Mond. Sie hat nämlich die Phantomkraft. Sie kann Phantome erschaffen und ihre
Gegner damit täuschen. Sie fühlt sich durch ihre Kraft irgendwie verbunden mit dem Mond.
Außerdem hat sie auch eine Schwester verloren.". "Ehrlich?". "Ja". "Wow, wer sind denn ihre
Eltern?", fragte ich. "Ihr Mutter hieß Leona", erklärte Olivia, "Sie hat sich von Sils Vater getrennt als
sie mit Seliel schwanger war. Ihre große Schwester Skylor blieb bei ihrem Vater.". "Skylor!" rief ich.
Olivia nickte. "Darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber lass uns ihnen erst nichts sagen. Stell
dir vor sie wären doch keine Schwestern. Das wäre als würden sie ihre Schwester noch mal
verlieren.".
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Kapitel 7

Lunas Land
Sie war noch wie früher. Fast. Ihre Haare waren anders. Früher waren sie braun gewesen und jetzt
funkelten sie silberig im Mondschein. Sie war immer noch so schön wie damals als ich sie das erste
Mal getroffen habe. "Jetzt passe ich auf dich auf. Ich bin schon zweimal gestorben mir macht nichts
mehr etwas aus. Ich kann endlich dein Schutzengel sein Luna!".
Luna schlief in ihrem Himmelbett und über ihr schwebte eine unsichtbare Gestalt. Ein Engel! Seine
weißen Flügel sahen prächtig aus und der Engel trug sie mit Stolz. Sein sanfter Blick ruhte nun auf
seinem schlafenden Schützling.
Das Mondlicht kitzelte Luna an der Nase. Sie wachte gähnend auf und sah nach draußen. "Oh nein!",
rief sie entsetzt, "Der Mond ist ja schon längst aufgegangen!". Luna sprang auf und schon waren
Dienerinnen zur Stelle. Sie machten ihre Haare und zogen sie an. Als Luna später die Treppen des
Mondschlosses herunterstieg sag sie wunderschön aus. Ihr silbernes Haar war zu einem prächtigen
Zopf gemacht worden und ihr Körper steckte in einem langen, silbernen Kleid wie es nur eine Königin
tragen konnte.
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"Königin Luna, Herrscherin von Lunas Land, dem Land des Mondes wird von nun an alle 10 Jahre in
Welt aus der sie zu uns kam zurück kehren und nach einem Jahr zurück kehren! Jetzt wo 10 Jahre
vorbei sind wird unsere Königin das Portal das erste Mal öffnen!", rief Azura meine Lieblings
Dienerin und Vertreterin in dem Jahr das ich fort sein würde. Ich würde mein Haus wieder sehen.
Vielleicht einen Verwandten. Vielleicht sogar Morro und Olivia?
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Kapitel 8

5 Elemente
Ich hörte ein Klopfen an meiner Tür und öffnete die Augen. Lloyd kam herein und setzte sich zu mir.
Ich fragte ihn:"Lloyd, was führt dich zu mir?". Lloyd sah verunsichert aus schließlich sagte er:"Ich hab
da eine Frage Sensei... Ich habe 4 Elemente in mir und diese ergeben meine grüne Kraft, richtig?".
"Nein, es sind fünf Elemente. Feuer, Blitz, Eis, Erde und die Kraft der Sonne.". "Wie auch immer...
was sind Olivias 5 Elemente aus denen ihre Kraft besteht?", fragte er. Ich strich mir durch meinen
Bart. "Wasser, Wind, Bernstein, Phantom und die Kraft des Mondes.". Lloyd sah mich verwundert an
und rief:"A-aber Sensei...woher wisst Ihr das?". Ich erklärte:"Ihr ergänzt euch perfekt. Feuer-Wasser,
Blitz-Wind, Eis-Phantom, Erde-Bernstein und Sonne Mond.". Lloyd sah mich immer noch
verständnislos an. "Aber Sensei, in wie fern ergänzen sich Eis und Phantom oder Erde und
Bernstein?". "Weißt du, Eis ist fest und ein Phantom ist ein Trugbild, eine Lichtspiegelung! Das heißt
man kann quasi hindurch fassen! Und mit der Erde ist es genauso. Erde ist hart und bei der Kraft des
Bernsteins geht es um die Anpassung. Flüssiger Bernstein ist wie Honig, dann wird er langsam zu
einer Art Knete und zum Schluss ist er hart wie Stein.", erklärte ich geduldig. Lloyd nickte und schien
mit den Gedanken ganz wo anders zu sein. "Sensei? Warum ist ihr Drache dann so schnell?"
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Kapitel 9

"L-l...", stammelte Olivia. "Liv! Meine Schwester! Ich habe dich lange nicht mehr gesehen! Ich hab
dich so vermisst!", rief das Mädchen mit dem silbernen Haar. Es hatte geklopft und wir waren alle
aufgesprungen. Olivia stand jetzt mit offenem Mund an der Tür und wir anderen Mädchen standen
hinter ihr und wussten nicht was wir tun sollten. "Luna....?", flüsterte Olivia. Das Mädchen nickte.
Meine BF stürzte auf ihre Schwester zu. Dann rief sie: "Was hast du bitte mit deinen Haaren
gemacht!" und lachte. Luna zog Lia ins Haus hinein und rief: "Ich muss dir so viel erzählen!".
"Sie haben mich vor den Skeletten gerettet, mich aufgenommen und mich verehrt wie eine Königin.",
erzählte ich. Meine Schwester sah mich verwirrt an und dann lachte sie: "Bei mir ist auch viel passiert!
Ich meine, ich hab dich gesucht. Überall! Und dann stehst du plötzlich vor meiner Tür!". Sie erzählte
mir von Seliel und Christina und schließlich auch von Lloyd. "Sag nicht du hast dich verknallt?".
"Naja, er-er ist nett...", stammelte Olivia. Ich sah sie entsetzt an. "Schwester ich warne dich! Verlieb
dich nicht du kannst dabei nur verlieren.Denk daran wie sehr ich verletzt wurde. Er wird dich
verlassen und du stehst alleine da! Denk daran wie du dich gefühlt hast als ich plötzlich weg war!
Liebe ist überflüssig und wird überbewertet!". Olivia nickte und flüsterte: "Du hast ja recht ich... ich
hätte nicht mal daran denken sollen."
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Kapitel 10

"Hallo Luna! Freut mich dich kennen zu lernen!". Das Mädchen vor mir sah ganz anders aus als
Olivia und das nicht nur weil ihre Haare silbern waren sonder wegen ihrer Aura. Ich spürte nur noch
einen Hauch von dem was sie früher war. Bevor sie Morro, Olivia, ihre Eltern und ihr Zuhause
verloren hatte war sie anders gewesen. Ein kleines, naives Mädchen. "Willkommen in unserem
Team!", sagte der Sensei.
Nach der Begrüßung ging Luna wieder hoch in das Mädchenzimmer. Kai, Olivia und ich suchten uns
einen ruhigen Platz um zu planen was wir als nächstes tun werden. Christina war in der Überzahl und
sehr schlau. "Ich finde wir sollten sie beobachten und herausfinden was sie überhaupt vorhat.", schlug
Kai vor. "Ich weiß was sie vorhat. Sie ist verrückt, genau so wie Chen. Sie will Krieg. Alles soll in
Schutt und Asche liegen. Sie will Chaos!", warf ich ein. Olivia sah mich wütend an und sagte: "Rede
nicht so über sie! Früher war sie nicht so...". Ich legte ihr meine Hand auf die Schulter: "Lia, sie ist
verrückt geworden. Genauso wie Luna. Nichts ist mehr wie früher.". Olivia kochte vor Wut und
schrie: "Sie sind nicht verrückt! Es kann wieder wie früher werden! Ich bin nicht verflucht!". "Du hast
doch keine Ahnung! Wir haben gekämpft und unser Leben für Ninjago aufs Spiel gesetzt und wo
warst du!". Kai war auch sauer geworden, aber Olivia sah ihn nur an. Nach einer halben Ewigkeit
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sagte sie endlich etwas. "Ich war in einer anderen Welt. Ich habe mein Leben für Ogajnin aufs Spiel
und zum Beispiel gegen Lord Nodamrag oder Orrom gekämpft ich habe Nech besiegt und... und das
nur wegen einer guten Note..."

Der silberne Ninja 4

von Olivia Pollux
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Ihr wolltet, dass es weiter geht also voilà: Der vierte Teil von meiner Story um Olivia und die Ninja.
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Kapitel 1

Zwillingssteine
"W-was...?", hauchte Lloyd. Kai starrte mich an. "I-in d-dem Internat sind...sind wir W-welten
zugeteilt worden." Mir lief eine Träne über die Wange und ich schluchzte: "Wir-wir mussten die... die
Leute dort re-retten." Lloyd hatte seine Stimme verloren und nahm mich einfach nur in den Arm. Kai
rief fassungslos: "Das heißt ihr würdet benutzt um euch in die Probleme anderer Welten
einzumischen? Ihr habt dafür Noten bekommen?". Ich heulte los und nickte nur noch. Dann vergrub
ich mein Gesicht in Lloyds Armen."Wo ist dieses Internat! Ich werde den Lehrern zeigen was es heißt
eine Freundin von mir das Leben schwer zu machen! Und natürlich alle Schüler auszunutzen." Kai
bemerkte nicht wie sehr er störte, aber ich hätte nie gedacht, dass er so ein netter Mensch ist. Ich hätte
generell nie gedacht, dass es überhaupt solche Menschen gibt. In meinem Leben hatte ich bisher nur
meine Großmutter, die verstorben ist, meine Schwester, die verschwunden war und jetzt verrückt ist,
Christina von der ich getrennt wurde und die auch verrückt ist und Seliel von welcher ich ebenfalls für
kurze Zeit getrennt wurde. Von meinen Eltern habe ich keine Liebe bekommen und von einem Jungen
schon gar nicht... zumindest hatte ich nie Gefühle für einen Jungen und die meisten dachten sowieso
nur an das eine. "Liv?", flüsterte Lloyd in mein Ohr. "Ich...ich liebe dich." Ich wollte gerade zu einer
Antwort ansetzten, da wurde ich von Kai unterbrochen. "Wie seid ihr überhaupt in die anderen Welten
gekommen?". Lloyd sah etwas genervt auf, aber meinte: "Gute Frage! Das würde ich auch gerne mal
wissen! Der Weltenkristall lag doch die ganze Zeit über in dem Grab meines Großvaters." Ich nickte
und erklärte dann: "Es gibt zwei. Es sind sodass wie Zwillingssteine! Zu jeder Welt existiert eine
Geschwisterwelt, von manchen auch Bruder- oder Schwesterwelt genannt. Wird die eine zerstört, so
zerfällt auch die andere. Um in die Zwillingswelten zu gelangen braucht man den jeweiligen
Zwillingsstein!".
Ich staunte nicht schlecht als ich das hörte. Zwillingssteine und Zwillingswelten! Olivia fuhr unbeirrt
fort: "In den Zwillingswelten ist alles eigentlich genauso wie in der echten Welt nur dass keine Helden
existieren. Oh und alle Namen sind umgedreht, was echt lustig ist. Ich hieß dort Aivilo, aber die
meisten nannten mich Aivi." Olivia lachte und Lloyd lächelte sie verliebt an. Ich zwinkerte ihm zu und
lachte mit. "Am besten erledigen wir erst gemeinsam die Dämonen und besiegen dann zusammen
Christina!", schlug Lloyd vor. Ich schüttelte den Kopf und meinte: "Christina wird sich sofort aus dem
Staub machen wenn sie mitbekommen, dass ihre Dämonen besiegt werden. Du und Aivi nehmt euch
Christina gemeinsam vor und wir kümmern uns um ihre Gefolgsleute!"
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Kapitel 2

Der Plan 3 (War es drei?)
"Einfach rein und alle kaputt schlagen! Warum brauchen wir eine Bedienungsanleitung fürs Dämonen
besiegen?". "Es war klar, dass das von dir kommt! Wir müssen es doch erst einmal rein schaffen und
dann müssen wir auch noch Lloyd und Olivia irgendwie durch die Dämonen schaffen. Die zwei
müssen doch so schnell wie möglich zu Christina!". "Ich könnte dir eine Technik beibringen, Nya. So
besiegt man echt viele auf einmal!". "Wenn du diese Technik beherrschst programmieren wir es am
besten noch bei Zane ein!". "Gute Idee Jay! Ich werde mit Sil die Höhle noch einmal unter die Lupe
nehmen!". "Wir werden nach einem Eingang suchen. Vielleicht haben sie die Spalte ja schon
irgendwie verschlossen!". "Lloyd, Lia und ich werden uns überlegen wie man am besten an Christina
ran kommt. Ihre Kraft ist echt nervig!". "Ich kann euch dabei vielleicht mit meinem Wissen eine Hilfe
sein, Skylor. Ich werde Mithilfe meines Internetzugangs schon mal so viel wie möglich über-". "Wir
werden sowieso nicht verstehen was du jetzt sagen wirst also tu es einfach!"
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Kapitel 3

Training
Ich war ausgepowert. Ich hatte gerade das härteste Training der Welt durchlaufen. Beziehungsweise
ich war noch mitten drinn! Olivia war ein strenger Sensei den man sich vorstellen konnte. Aber wir
hatten wenig Zeit und viel zu tun. Ich musste meine gesamte Energie in meine Beine stecken. Das
braucht viel Konzentration, aber auch die Beine mussten trainiert werden. Waren nicht genügend
Muskeln vorhanden könnte ich mich verletzten oder mir vielleicht sogar ein Bein brechen. Es wurde
nämlich sehr viel Druck auf sie ausgeübt. Die Meditationsstuden wären zwar anstrengend, aber kein
Vergleich zu den Stunden in denen wir uns mit meiner Muskulatur beschäftigten. Jetzt gleich habe ich
eine Stunde Pause, dachte ich. Jetzt noch mal richtig anstrengen! Die letzten Minuten zogen sich
unendlich lang. Trotzdem kam die langersehnte Pause endlich. Jetzt saß ich mit Jay und Kai in der
Küche. Mein Bruder hatte mir sogar seinen Pudding überlassen!
"Spitze, Nya! Deine Tritte sind unglaublich stark. Hast du schon deine B-Form entfaltet?", fragte
Olivia wärend des nächsten Unterrichts. Ich keuchte nur ein:"B-Form?". Olivia nickte. "Vielleicht
kennst du es unter dem Begriff? Wahres Potential oder so ähnlich...". Ich musste sofort an das erste
Date mit Jay denken, welches ziemlich aus dem Ruder gelaufen ist, aber trotzdem ist etwas daraus
geworden! "Kenn ich, aber kann ich nicht.", antwortete ich knapp. Ich hatte keinen Atem mehr um viel
zu reden. "Hm", machte Olivia. "Spring mal ins Wasser und denk an... keine Ahnung, Jay? Oder
vielleicht Kai? Hast du eine beste Freundin? Dann kannst du auch an die denken". Ich war verblüfft.
Ich sollte mit Klamotten ins Wasser und an Jay, Kai oder an die Mädels denken? Ich seufzte und
schloss die Augen. Ich sah 5 Gesichter vor meinem geistigen Auge: Jay, Kai, Skylor, Seliel und
Olivia. Im letzten Moment fielen mir Zane, Cole, P.I.X.E.L., Misako, Sensei Wu und alle anderen
Menschen die mir nahe standen ein. Ja, ich dachte sogar kurz an meine Eltern und dann war ich auch
schon untergetaucht. Ich versank immer tiefer in den Wasser und war vollkommen im Einklang mit
ihm. Es gab nur mich und die kühlen Strömungen, die nassen Tropfen und die kleinen Wellen. Und...
und da war noch etwas anderes. Es war warm. Es war ein Gefühl von Freiheit und Geborgenheit. Es
war Liebe, Liebe in allen Formen und Farben! Geschwisterliche, freundschaftliche, väter- und
mütterliche Liebe und die Liebe-Liebe, also DIE Liebe, die Liebe zu Jay.

"JUNGS! MÄDELS!", kreischte ich. Kreischen gehörte nicht zu meiner Art, aber ich hatte gerade
mein wahres Potential entfaltet und es gebündelt. Auf meine Beine und besonders in meine Füße. Von
dort aus geht es dann in den Boden über und ich habe ausersehen einen Baum gefällt und einen Felsen
gespalten, aber in meiner Erzählung an meine Freunde war das natürlich extra gewesen.
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Kapitel 4

Formen über Formen
"Du würdest eine gute Sensei abgeben!", sagte ich und klopfte an den Türramen. "Wenn Sie das
sagen!". Olivia drehte den Kopf und lächelte leicht. Ich nickte und zeigte aus dem Fenster während ich
sagte: "Nicht nur ich! Jeder ist begeistert von dir. Sieh doch wie froh Nya über ihre neue Kraft ist.
Niemand sonst hätte ihr das beibringen können!". Nya bemerkte uns und kam herein gerannt. "Ich
wollte mich noch einmal bei die bedanken, Liv. Das ist echt cool! Aber ich hab eine Frage. Du hast
eben irgendetwas von einer B-Form gesagt. Warum nennst du das wahre Potenzial so?", fragte sie.
"Na, wegen den drei Formen! A-, B- und C-Form.", antwortete Olivia.
"Drei Formen? Ich dachte es gäbe nur zwei! Und eben einige zwischen Formen, aber drei
Haupformen?", meinte der Sensei. Olivia erklärte: "Es gibt sogar noch mehr! Aber die Gamma-Form
zum Beispiel kann man nicht alleine erreichen. Dafür braucht man noch eine zweite Person. Die
Kräfte schließen sich hierbei zusammen. Viele sagen, das ist die letzte Stufe der Formen, aber ich
glaube auch noch an eine Alpha- und Beta-Form. Bei Letzterem geht es um das Zusammenschließen
von zwei Leuten in der B-Form. Bei der Alpha-Form passiert dasselbe nur mit Leuten in der
A-Form.". Der Sensei nickte und fragte: "Aber was genau ist denn diese A-Form?". Olivia setzte zu
einer erneuten Erklärung an und ich ging schnell aus dem Raum. Ich bin nicht dumm, aber ich hatte
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"Also die A-Form ist das absolute Potenzial. Man verschmilzt mit seinem Element. Kai zum Beispiel
wäre nur noch eine einzige Flamme und Nya eine große Welle. Man würde quasi einfach durch sie
hindurch schlagen können ohne ihnen Schaden zuzufügen. Hey, wo ist Nya überhaupt?
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Kapitel 5

Das Versprechen
Da sind wir wieder. Die silbernen Gipfel ragen über uns in die Höhe. Oder waren sie golden? In
dieser Nacht war ich mir nicht sicher. War Lloyd etwa genauso stark geworden wie ich? Dieser Berg
war quasi der Geburtsort unserer Kräfte. Der Berg wechselte die Farbe je nach Stärke der beiden
Spinjitzumeister. In dem Fall nach der Stärke von Lloyd und mir. Ich weiß noch wie meine
Großmutter mir immer Geschichten von dem alten Berg erzählt hat....

... "Dieser Berg hier ist die Geburtsstätte deiner Kraft und das Herz Ninjagos. Der erste
Spinjitzumeister hat einst aus der kleinen Insel auf dem nur ein großer Vulkan stand Ninjago
erschaffen.". Margret hielt ihre kleine Enkelin an der Hand und erzählte ihr eine Geschichte. "Echt
Oma?", fragte das kleine Mädchen. "Mama sagt, Ninjago wurde ganz gemacht.". Margret sah in die
violetten Augen der kleinen Olivia. Dann sagte sie: "Ja, manche behaupten der erste Spinjitzumeister
hätte Ninjago aus dem nichts erschaffen, aber das stimmt so nicht. Ich muss es wissen. Ich war
schließlich seine erste Schülerin!". Die Augen des Mädchens weiteten sich und sie rief begeistert:
"Deshalb kannst du so cooles Zeug!". Margret lachte nahm ihre Enkelin auf den Arm und kitzelte sie.
"Oma! Oma! Aufhören, das kitzelt!", lachte die Kleine. Margret lachte mit ihr. "Das werde ich dir
alles beibringen, damit du es eines Tages deinen Enkeln zeigen kannst. Dann wirst du auch eine coole
Oma!". Die kleine Olivia kicherte und würde dann ganz ernst: "Oma, erzählst du mir von deinem
Zenzai?". "Es heißt Sensei mein Schatz. Aber wenn du es willst, dann setzt dich, nimm dir etwas
Süßes aus dem Picknickkorb und hör mir zu!" Das Mädchen setzte sich an den Rand des Vulkans und
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knabberte an einem Stück Schockolade. "Also... Ich war eine arme Frau und hatte keine Arbeit. Dein
hatte mich schon lange verlassen und ich musste deinen Papa und deinen Onkel durchfüttern. Ich kam
jeden Tag zu diesem Berg um zu Gott zu beten. Eines Tages wäre ich beinahe in den Vulkan gefallen.
Schätzchen Rück doch lieber etwas zurück. Jedenfalls hat mich dann ein Mann, er war etwas älter als
ich, gerettet. Ich war diesem Mann sehr dankbar, aber er wollte keinen Dank. Er sagte, er wolle nur,
dass ich von ihm lerne. Er wolle mich ausbilden und mir Arbeit verschaffen, mir Geld geben. Ich gebe
zu, dass ich in dieser Situation nur wegen dem Geld zustimmte. Er bildete mich aus, hab mir Arbeit
und ich wurde sehr reich. Letzt endlich erkrankte mein Sensei. Er wusste, dass seine Zeit bald ablaufen
würde. Er versprach mir, dass er in mir weiterleben würde und er sagte mir, er würde zurück kommen
nur ein wenig anders...", endete Margret ihre Geschichte und ihr Lied eine Träne über das Gesicht.
"Oma nicht weinen!", rief ihre Enkelin erschrocken. Margret Schloss sie in die Arme. "Er hat sein
Versprochen gehalten..."

Seite 68

Kapitel 6

"Olivia?". Liv drehte sich um und sah mich an. "Also... vorgestern hab ich ja... ähm.......ich hab
gesagt, dass... dass ich dich ... lie-liebe.", begann ich. Olivia sah mich an und führte keinen
Muskel.Die anderen waren voraus gegangen und wir standen alleine auf dem goldenen Gipfeln.
Obwohl sie mir nicht mehr golden erschienen. Silbern waren sie aber auch nicht. Ich versuchte weiter
zu reden: "Kai hat danach ja angefangen zu reden und du konntest mir keine Antwort geben. Deshalb
wollte ich fragen, wie... wie du da-darüber denkst.". Olivia zog eine Augenbraue hoch. "Wir haben
einen Kampf vor uns. Ich denke es ist nicht sinnvoll so etwas jetzt zu klären.". BAM. Mitten ins Herz.
Das hat doch wohl alles gesagt.
Ich kann nicht fassen, dass ich ihn schon wieder abwimmeln muss. Was wenn er sich für mich opfern
will oder sowas. Ich sage ihm besser erst wie ich fühle wenn wir alle geil aus diesem Kampf heraus
kommen. Er darf nicht sterben! Egal was passiert! Mein Leben ist nichts mehr Wert ohne ihn.
"Sag es mir. Jetzt!". Olivia hatte sich umgedreht und wollte weggehen, aber jetzt sah sie wieder zu
mir. "Olivia Noom. Ich muss jetzt wissen ob du mich liebst!", rief ich. Ich muss es wissen. Ich kann
nicht länger warten. Wenn ihr im Kampf etwas passiert, dann würde ich nie mehr ruhig einschlafen
können. Ich würde nie erfahren, ob sie mich geliebt hat. Sie muss es mir jetzt sagen.
"Lloyd Montgomery Garmadon. Ich kann es dir jetzt nicht sagen. Noch nicht... Ich will nicht, dass das
deine Art zu denken verändert. In diesem Kampf brauchen wir dich.", sagte Lia so ruhig wie möglich.
Ich erwiderte: "Wie sollte das bitte meine Handlungen im Kampf beeinflussen?". Ich verstand nichts
mehr. Olivia durchlöcherte mich mit ihren Blicken und fragte dann: "Gehen wir davon aus, dass ich
jetzt ja sagen würde. Was würdest du tun, wenn mich Christina gleich fast umbringt?". Ich antwortete
ohne zu zögern: "Dich retten natürlich! Egal was es kostet! Auch wenn ich sterbe. Hauptsache du
lebst!". Olivia zeigte keinerlei Emotionen in ihrem Gesicht, sondern fuhr unbeirrt fort: "Und wenn ich
jetzt mein sagen würde?". "Ich würde trotzdem für dich sterben wollen. Es gibt keinen anderen
Menschen für den ich mehr fühle als für dich. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich weiter Leben sollte."

Das kann er nicht ernst meinen! Er darf nicht sterben! "Du musst leben, Lloyd. Bitte versprich mir,
dass du dich nicht für mich opfern wirst! Bitte überleb!", rief ich. Lloyd schüttelte den Kopf. "Wenn
dir jemand etwas antut, dann kann ich nicht einfach zusehen. Ich kann dir nichts versprechen, außer
ewige Liebe zu dir. Auch wenn ich sterbe, dann bin ich froh, dass es für dich war. Ich liebe dich,
Olivia. Für immer!"
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(Tut mir Leid, dass ich genau bei so einem Kapitel etwas drunter schreibe, aber ich habe einen
Instagram Account:
@olivia_purple_ninja
dem ihr folgen könnt, wenn ihr wollt.
Ich werde als Weihnachtsgeschenk morgen und wahrscheinlich auch übermorgen neue Kapitel raus
bringen. Die findet ihr dann wahrscheinlich unter dem Titel:
Der silberne Ninja -Finale
Denn wir sind leider schon fast am Ende der Story.
Ich wollte mich nur noch einmal bei euch alle für eure lange Unterstützung danken. Ohne euch hätte
ich nie den Mut gehabt auf FanFiktion.de als Wasserstern Yoko anzufangen und weiter Geschichten
zu erzählen und zu schreiben. Ich danke euch für all eure Kommentare und Ideen.
DANKE ??? )

Der silberne Ninja -Finale

von Olivia Pollux
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Willkommen zum Finale der 'der silberne Ninja' FanFiktion Reihe! Lest euch erst die anderen Teile
durch, bevor ihr diesen Teil lest. Danke für die viele Unterstützung und los geht's!
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Kapitel 1

Dämonenarmee
"Also. Seliel und ich haben einen Durchgang gefunden. Die Felsspalte, die wir sonst immer benutzt
haben, wurde verschlossen.". Cole und Seliel führten uns zu einem engen Loch in der Decke der
Höhle. Kai beschwerte sich: "Da passe ich doch niemals durch!". Ich vergrößerte vorsichtig das Loch
mit Coles Erdekraft, welche ich absorbiert hatte. Kai hörte sofort auf zu meckern. Plötzlich fiel uns
auf, dass Olivia und Lloyd nicht da waren und ich ging nach ihnen suchen.
Ich und die anderen sprangen schon mal durch das Loch und landeten hart auf dem Steinboden.
P.I.X.E.L schlug Alarm, da ihre Sensoren Lebewesen um uns entdeckt hatten. Viele Lebewesen. Ich
wollte die anderen gerade warnen, da kamen Skylor, Olivia und Lloyd nach und plötzlich gingen um
uns herum Fackeln an.

Um uns standen Millionen Dämonen, die nur darauf warteten uns zu zerfleischen. Ich versuchte den
anderen Mut zu machen. Ich rief: "Wir müssen Lloyd und Aivi zu Christina schaffen! Nya, Aivi ihr
müsst diese komische Technik anwenden!".
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Ich und Olivia rannten in die Nähe des Gangs, der zu Christina führt. Wir lösten fast ein riesiges
Erdbeben aus, als wir mit unseren "B-Form Füßen" gleichzeitig den Boden berührten. Eine Reihe
Dämonen war auf der Stelle tot. Lloyd lief zu Olivia und die beiden rannten über die Leichen der
Dämonen.

"Also Nya hat ja alles im Griff...", fing ich an, da ich unglaubliche Angst hatte. "Naja", begann Zane.
"Nya kann nicht so lange in dieser Form bleiben, da das ihre Knochen und Muskeln stark beschädigen
würde.". Kai sah ihn verständnislos an. Ich und Jay ebenfalls. Skylor erklärte: " Ihre Beine tuen
irgendwann weh.". Jetzt hatten wir verstanden.
"Warum steht ihr eigentlich noch hier rum und redet? Lasst uns diesen Dämonen den Hintern
versohlen!". Die Dämonen waren schon lange zum Angriff übergegangen und ich hatte die anderen
die ganze Zeit vor ihnen geschützt, da sie noch über irgendetwas diskutiert hatten. Ich verstand den
Sinn dahinter nicht ganz, aber jetzt würden sie mir vielleicht helfen.

"Dann los!", rief Kai. Ich hatte Angst und keine Lust draufzugehen, aber wir mussten diese Dämonen
los werden. Nya könnte schließlich nicht alles alleine machen! Ich hoffe auch Lloyd und Olivia geht es
gut und sie schaffen es heil hier raus. Ich hoffe wir alle schaffen es heil hier raus!
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Kapitel 2

Gustav
Christinas Lachen drang zu mir und Olivia in den Gang. "Ich habe euch Turteltäubschen schon
erwartet!", kreischte sie mit ihrer ohrenbetäubenden Stimme. Olivia sah sie abfällig und wütend an.
Christina schnipste und sagte: "Aber heute werdet ihr mit Gustav kämpfen müssen. Er ist der
Assistent, der euch beide das erste mal hierher geführt hat. Erinnert ihr euch noch an den Ninja-Ball?".
Gustav, Christinas Assistent kam um die Ecke und stellte sich neben Christina. Diese verschwand
durch ein Portal. Olivia brüllte wütend: "Du kannst doch nicht einfach abhauen!". "Liv lass uns zuerst
den Typen hier fertig machen ok?", schlug ich vor. Lia griff sofort Gustav an. Dieser war aber stärker
und flinker als gedacht und wich geschickt aus. Ich nutzte die Gelegenheit und trat ihn von hinten.
Gustab flog wieder zu Lia und diese schlug ihn an die Decke. Oh Gott, jetzt ist sie richtig wütend. 'Sie
bringt ihn noch um!', dachte ich. Gustab fiel zurück auf den Boden rollte sich ab und trat mich mit
seiner ganzen Kraft gegen die Wand. Mir wurde schwarz vor Augen.

"LASS IHN IN RUHE!", brüllte ich. Es war als hätte die Wut meine Gedanken vernebelt. Die Wut
über Christina, über die Dämonen und über Gustav, aber auch die Wut über mich selbst, über Lloyd
und die anderen und über meine Familie. Meine Großmutter, die mich mit meinen Eltern alleine ließ.
Meine Eltern, die nie an mich geglaubt hatten. Meine Schwester, die ich mein Leben lang gesucht
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hatte und als ich sie wieder fand halb verrückt war. Mein Leben hatte für viele Menschen noch nie
Bedeutung. Nur manche haben an mich geglaubt, aber die sind entweder tot oder irre. Wenn Lloyd tot
ist. Gibt es für mein Leben keine Hoffnung mehr. Ich würde von Dunkelheit umzingelt sein und nie
mehr wieder lachen können. Ich würde nicht mehr leben wollen.

Ich öffnete die Augen. Olivia lag mich umarmend neben mir. Sie weinte. Gustav lag vor uns auf dem
Boden. Er atmete noch, aber Liv hatte ihm viele Wunden verpasst. Mein Kopf tat weh, aber ich
richtete mich trotzdem auf. "Ich bin so dämlich.", flüsterte Olivia. "Ich erzähle dir etwas vom bei
Verstand bleiben und lasse mich selbst von Wut kontrollieren.". Ich stand auf und half ihr hoch. "Es
gibt viele dumme Menschen auf der Welt, aber du zählst definitiv nicht dazu. Du bist das hübscheste,
klügste und stärkste Mädchen, das es auf der Welt gibt. Auch wenn ich mich oft wiederhole: Ich liebe
dich.".
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Kapitel 3

Gefühle

"Ich liebe...", begann Olivia. "GUSTAV!", kreischte Christina. Wird Liv mir jemals eine Antwort
geben können? Egal, das war im Moment nicht wichtig. Lia wurde nämlich schon wieder wütend und
schleuderte mit Schimpfwörtern um sich. "Du ******** **** **** *** ****!", warf sie Christina
gegen den Kopf. Ich hielt sie an den Schultern fest und sagte: "Liv. Beruhig dich.". Sonst war sie doch
immer so ruhig gewesen... Das passte überhaupt nicht zu ihr. Vielleicht hatte es etwas mit ihrer
Schwester Luna zu tun. Sie hat sie schließlich die ganze Zeit gesucht und dann taucht sie halb irre auf
und verschwindet so schnell wie sie gekommen ist auch wieder. Olivia beruhigte sich etwas und sagte
kalt: "Lass sie uns fertig machen.". Ich nickte und begann Energiebälle auf Christina zu schleudern.
Diese wich geschickt aus und teleportierte sich hinter Olivia und griff sie an. Diese drehte sich um und
trat Christina ins Gesicht. Ich wollte sie in den Rücken schlagen, aber vor meiner Hand öffnete sich
blitzschnell ein Portal und ich schlug Olivia in den Bauch. Christina rief: "Ihr werdet es bezahlen
meinem liebsten Gustav wehgetan zu haben!".

'Ihr liebster Gustav! Er hat doch meinen l... Er hat Lloyd doch gegen die Wand geschlagen!', dachte
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ich. Ich wurde schon wieder wütend, was Christina in meinem nächsten Angriff zu spüren bekam. Ich
sie mit einer riesigen Engergiekugel ab, während Lloyd sie ablenkte. Ich traf und sie fiel aut den
Boden. Sie rappelte sich auf und fing an hysterisch zu Lachen. "Ich werde euch alle umbringen! Ich
nehme dich gefangen und töte sie dann alle nacheinander vor Augen! Ich fange mit dem Weißen an.
Als zweites der Schwarze, dann der Blaue, danach der Rote und seine Schwester. Sie werden leiden
und du wirst zusehen müssen. Wenn sie dann alle tot sind sperre ich Seliel und Lloyd in zwei Käfige
und lasse dich frei. Ich lasse ich beide Käfige gleichzeitig fallen und du musst dich entscheiden wen
du rettest. Danach bringe ich dann auch die gerettete Person um und als letztes wirst du hier unter
Qualen den Tod finden. Niemand wird mich dann noch aufhalten und ich habe meine Rache! Ich
werde Ninjago regieren und du kannst nichts dagegen tun!". Ich ging langsam auf sie zu und sah ihr in
die Augen. Sie waren voll mit Blutdurst. "Du hattest eine Chance. Du hättest die Dämonen zurück
rufen können und wir wären wieder Freunde geworden oder du hättest mich von Anfang an einfach
gefangen nehmen, quälen und töten können. Aber du hast den Fehler begangen mit mir spielen zu
wollen und hast mich zu den Ninja geschickt und sie somit in alles hinein gezogen. Wenn du ihnen
also auch nur ein Haar krümmst werde ich dich umbringen.", sagte ich.

'Sie ist wieder genauso cool wie früher! Wahrscheinlich war das eben nur ein kurzer Aussetzer',
dachte ich. Plötzlich wurde ich von hinten gepackt und eine Hand fuhr mir durchs Haar. Christina
lachte und fragte: "Achja? Tötest du mich jetzt?". Ich sah wie sehr Olivia sich anstrengen musste um
ihre Wut bändigen zu können. Plötzlich schoss sie mich mit einer Energiekugel ab und ich und
Christina flogen gegen eine Wand. Da Christina hinter mir war wurde sie eingequetscht. Olivia half
mir auf und entschuldigte sich leise. Christina stand auf einmal neben ihr und drehte ihr einen Arm
um. Olivia schrie, ich trat nach Christina, aber sie war schon verschwunden. Dann spürte ich starke
Schmerzen in meinem rechten Arm.

"NEIN, LLOYD!", schrie ich. Ich habe noch nie so laut geschrien und noch nie so viel Schmerz
gefühlt. In Lloyds Arm steckte ein Messer, dass Christina langsam wieder aus seinem Arm herauszog.
Er schrie auf und meine Augen füllten sich mit Tränen. Lloyd war verletzt worden, weil ich ihn nicht
beschützen konnte. Ich war zu dumm und zu langsam gewesen. Ich war selbst jetzt zu schwach um
mich auf den Füßen zu halten. Ich konnte es nicht ertragen ihn schreien zu hören. Ich fiel auf die Knie
und versuchte gegen meine Gefühle anzukämpfen, aber Christina war schon hinter mir. Sie packte
mich und zog mich hoch. "Armselig.", flüsterte sie und steckte mir das Messer in den Rücken. Ich fiel
auf den Boden und Blut und Tränen vernebelten meine Augen.
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Kapitel 4

Olivia Noom ist...

Ich presste meine Hand fest gegen meine Wunde an der rechten Schulter. Ich konnte kaum noch
stehen. Nicht wegen den Schmerzen in meinem Arm, wegen den in meinem Herz. Obwohl ich wusste,
dass ich jetzt nicht über sowas nachdenken sollte, stellte ich mir die Frage, ob Olivia Noom nicht
weiter gekämpft hatte, weil sie mich liebte. Ich stellte mir die Frage, ob sie und ich ein glückliches
Leben geführt hätten. Ich fragte mich, ob wir Christina hätten besiegen können und ob Ninjago danach
Frieden gefunden hätte.

Aber all das ist unmöglich... Olivia Noom..... ist tot.

Christina hat ihr ein Messer in den Rücken gerammt und sie ist auf dem Boden zusammengebrochen.
Sie wird das nicht überleben. Sie... sie wird sterben und... und....
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Ich taumelte zu Olivia und ließ mich auf die Knie fallen. "L...liv?", flüsterte ich. Ich starrte auf ihren
Körper, der in einer Blutlache lag. Meine Augen füllten sich mit Tränen und ich begann den Kopf wild
zu schütteln. "NEIN! OLIVIA! NEIN!", schrie ich und nahm ihren Körper in meine Arme. Ich traute
mich nicht ihren Puls zu fühlen. Was wenn ihr Herz nicht mehr schlagen würde? Was wenn sie tot
wäre? Sie war es bestimmt. Der Gedanke schoss mir die ganze Zeit über durch den Kopf "Olivia ist
tot", aber ich ertrug ihn nicht.

Ich beugte mich runter zu ihrem Gesicht um sie zu küssen. Nein! Sie würde das nicht wollen. Aber
was wenn doch...
.
.
.
Sie... sie atmet.
Ich legte meinen Kopf auf ihre Brust und hörte ihren Herzschlag.

Olivia Noom lebt.

Ich öffnete leicht die Augen. Ich lag in Lloyds Armen und blutete. Sein Kopf lag auf meiner Brust
und er lauschte meinem Herzschlag. Ich hatte kein Gefühl in meinem Körper. Ich hob meine Hand und
strich Lloyd durchs Haar. Dieser setzte sich sofort auf und starrte mich an. Wir lächelten uns an und
machten den Mund auf um etwas zu sagen:
"Ich liebe dich."
Lloyd drückte mich an sich und ich spürte langsam wieder etwas. Trotz der Schmerzen in meinem
Rücken, umarmte ich ihn und küsste ihn. Plötzlich sah ich nur noch strahlendes lila...

Olivia fing an violett zu leuchten und schoss hoch durch die Decke in den Himmel. Ich sah auf meine
Hände und bevor ich feststellen konnte, dass sie grün leuchteten, schwebte ich neben ihr...
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Kapitel 5

Das Finale

Lloyd und Olivia schwebten im Himmel und von ihnen ging ein helles Licht aus. Er leuchtete in grün.
Sie in violett. Trotz der unglaublichen Kraft, die von ihnen ausging, hielten sie einander immer noch
an der Hand.
Die anderen Ninja hatten sich mittlerweile zu ihnen durchgekämpft und wurden plötzlich von ihrem
Licht geblendet.
Christina stand unter ihnen und lachte verrückt. Sie konnte nicht mehr klar denken und all ihre
Gedanken waren vernebelt.
Die Erben des ultimativen Spinjitzumeisters bewegten sich langsam auf einander zu. Sie waren jetzt
nur noch zwei Lichter, die langsam miteinander verschmolzen.
Ein riesiger Spinjitzu-tornado raste auf Christina zu. Diese lachte nur weiter: "ICH BIN ZU
MÄCHTIG! IHR WERDET ALLE STERBEN!". Nya sah in die Runde ihrer Freunde. "Los!", rief sie
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und alle rannten los. Sie machten Spinjitzu und schlossen sich dem Tornado an. Zusammen trafen sie

Einige Tage später lag Olivia in einem Krankenbett. Lloyd lag in einem zweiten Bett neben ihr. Er
war schon wach und beobachtete sie. Langsam schlug die Braunhaarige die Augen auf. "Morgen,
Liv.". "Morgen...".

Christina war gestorben und der Sensei hatte dafür gesorgt, dass das Internat schließt. Doch
irgendwann starb er und Lloyd nahm seinen Platz ein. Nya und Jay bekamen zwei Kinder. Kai und
Skylor hatten erst einen Sohn. Seliel und Cole bekamen zusammen ein kleines Mädchen.
"Lia, du sollst doch nicht immer so viel trainieren.". Lloyd nahm seiner Frau die Boxhandschuhe weg.
Diese lachte nur. "Davon werden die zwei schon nicht sterben!". Ihr Mann lächelte und küsste ihren
Bauch. "Und wenn doch?". Sie seufzte und schüttelte den Kopf. "Na gut, dann werd ich eben nicht
mehr trainieren."
3 Monate später kamen die Zwillinge zur Welt. Sie bekamen die Kräfte ihrer Eltern und wurden zu
den neuen Spinjitzumeistern. Dem goldenen und dem silbernen Ninja.

Das ist das Ende meiner Geschichte, ich hoffe sie hat euch gefallen. Jetzt dürft ihr in den
Kommentaren über meine nächste Story abstimmen:
1. Olivia Pollux gehört zu einer Gruppe von 5 ultimativen Ninjas. Sie ist die Tochter von Ednas
Schwester und braucht die Hilfe von ihrem "Cousin" und den anderen Ninja.
2. Die Kinder der Ninja(+Olivia und Seliel) wachsen in Frieden bei ihren Eltern auf. Sie treten in die
Fußstapfen ihrer Eltern und müssen Ninjago beschützen.
3. Lya ist Lloyd aus einer anderen Dimension. Durch einen Unfall gelangen sie und ihre Freunde nach
Ninjago und treffen die Ninja.
Habt ihr sonst noch Ideen, Wünsche oder Feedback? Dann schreibt mir eine E-mail oder einen
Kommentar. Ich danke euch für eure ganze Unterstützung und die vielen Kommentare. Ein besonderes
Danke an Ariane Lormardon, die schon sehr lange dabei ist. Ich freue mich auf jeden neuen Leser und
jeden neuen Kommentar!
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