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Einleitung

So, die Ff ist endlich draußen! ? Ich hoffe sie gefällt euch!
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Kapitel 1

Hallo und ?- lich Willkommen zu meiner Ff! Bevor es los geht findet ihr hier das Inhaltsverzeichnis
und eine Liste der Mitglieder bei denen ich mich bedanken möchte:
Danksagung:
An ?
? Blauherz ? Danke, dass du mir geholfen hast das RPG neu aufzubauen!
? Wacholderschweif ? Du bist sehr aktiv, sodass im RPG mehr los ist. Danke dir!
? Wolkenglanz ? Du hast so viele Charaktere erstellt und spielst sie auch täglich! Vielen Dank!
? Nachtträne und Eisstern ? Ihr seid sehr oft on und danke, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt!
? und ALLEN anderen im RPG! ?
Inhaltsverzeichnis:
? Der GrasClan
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? Der HeideClan
? Der DunkelClan
? Der KristallClan
? Secrets of the Clans
? Secrets of the Cats
? Wichtige Katzen
? Versammlungen
? Heilkräuter
? Gesetzt der Krieger und Sonderregeln
? Der Untergang der Clans (Story ?)
? Mitglieder im RPG
So, dass war?s erst mal! Viel Spaß beim Lesen!
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Kapitel 2

Der GrasClan
Ich glaube ich brauche euch das Territorium nicht mehr zu beschreiben. Also wollte ich mal etwas
Nützliches aufschreiben wie:
Wie ist der Clan entstanden?
Vor langer Zeit, als die Zweibeiner das Territorium der ehemaligen Clans zerstörten sind Katzen des
Donner -, Fluss -, Wind -, Schatten- und WolkenClans auf eine große Reise gegangen. Plötzlich
entstand eine gute Beziehung zwischen einigen Wolken ? und DonnerClan Kriegern. Diese haben
einen Clan gegründet: Den GrasClan.
Was für Fähigkeiten haben die Katzen?
Diese Katzen können, wie die DonnerClan Katzen früher, sich gut im hohen Gras tarnen, sowie sehr
hoch springen. Diese Fähigkeit erbten sie von den Katzen des ehemaligen WolkenClans. Dennoch
jagen diese Katzen keine Eichhörnchen und auch nur selten Vögel.
Besonderheiten des Territoriums:
Es gibt in diesem Territorium kaum Bäume, sondern nur hohe Gräser. Nur ganz am Rande des
Seite 5

Beziehung der Clans untereinander:
DunkelClan: Die beiden Clans sind schon seit vielen Jahren verstritten und provozieren sich
gegenseitig.
FelsClan: Meistens sind sie friedliche Nachbarn, aber wenn es Streit gibt kann sich das alles sehr
schnell ändern ?
HeideClan: Die Katzen vertragen sich und haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander.
KristallClan: Ist eine längst vergessene Legende. Früher waren die Clans in friedlicher Stimmung
gewesen.
Traditionen:
Wenn ein Heilerschüler Heiler wird muss er in einer Nacht drei Heilkräuter finden, meistens Minze,
Scharfgarbe und Drachenblut (siehe Heilkräuter). Wer es nicht schafft in dieser Nacht diese drei
Heilkräuter zu finden, muss die Ausbildung von vorne beginnen.
Charakter: Diese Katzen sind sehr nett und fürsorglich, jedoch lästern sie auch gerne.
Gründer des Clans:
Singvogel (Singstern) aus dem DonnerClan
Habichtsturm aus dem WolkenClan
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Kapitel 3

Der FelsClan
Wie ist der Clan entstanden?
Vor langer Zeit, als die Zweibeiner das Territorium der ehemaligen Clans zerstörten sind Katzen des
Donner -, Fluss -, Wind -, Schatten- und WolkenClans auf eine große Reise gegangen. Der FlussClan
hat aber keine anderen Katzen geduldet und gab sich einen neuen Namen: FelsClan.
Was für Fähigkeiten haben die Katzen?
FelsClan Krieger können sehr gut schwimmen und tauchen. Am liebsten jagen sie im Winter.
Besonderheiten des Territoriums:
Die Katzen des FelsClans leben in einem kleinen Gebirge, wo es eine Höhle gibt durch die ein Fluss
fliest. Die Katzen nennen ihn Mondfluss; dort werden auch Heilertreffen abgehalten. In diesem Gebiet
schneit es auch schon um einiges früher als bei den anderen Clans.
Beziehung der Clans untereinander:
DunkelClan: Sind gut befreundet und helfen sich gegenseitig.
GrasClan: Meistens sind sie friedliche Nachbarn, aber wenn es Streit gibt kann sich das alles sehr
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HeideClan: Sehen den HeideClan als verweichlicht an.
KristallClan: Ist eine längst vergessene Legende. In alten Zeiten haben sie sich nie gut verstanden.
Traditionen:
Wenn die erste Flocke fällt, muss der Anführer eine Nacht lang auf der vereisten Kuppel wache halten
und muss dem Nordstern einen Karpfen opfern. Wird diese Tradition nicht eingehalten muss der
Anführer für einen Mond als Krieger leben. Solange übernimmt der Stellvertreter die Führung.
Charakter: FelsClan Katzen sind ruhig und beschützerisch, dafür kommandieren sie gern andere
Katzen herum.
Gründer des Clans:
Wellenschweif (Wellenstern) aus dem FlussClan
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Kapitel 4

Der HeideClan
Wie ist der Clan entstanden?
Vor langer Zeit, als die Zweibeiner das Territorium der ehemaligen Clans zerstörten sind Katzen des
Donner -, Fluss -, Wind -, Schatten- und WolkenClans auf eine große Reise gegangen. Wie der
FelsClan hat dieser Clan nur seinen Namen zu HeideClan umgeändert.
Was für Fähigkeiten haben die Katzen?
Der HeideClan kann sehr schnell und lange laufen. Manche Katzen schaffen es 10 Minuten am Stück
mit einer Geschwindigkeit von 30 Km/h durch zu laufen.
Besonderheiten des Territoriums:
An der Grenze zum FelsClan ragen fünf große Felsen aus dem Gestein, wo auch die großen
Versammlungen stattfinden. Während sich bei den anderen Clans der Nachthimmel dunkelblau färbt,
bleibt er beim HeideClan bis mitten in die Nacht gelb ? rötlich.
Beziehung der Clans untereinander:
DunkelClan: Die Katzen dieser Clans streiten sich oft, dennoch haben sie recht selten gegeneinander
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GrasClan: Die Katzen vertragen sich und haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander.
FelsClan: Diese beiden Clans verstehen sich überhaupt nicht und kämpfen sehr oft gegeneinander.
KristallClan: Ist eine längst vergessene Legende. Früher hatten sie fast nichts miteinander zu tun.
Traditionen:
Wenn die Schüler zu Kriegern ernannt werden müssen die Mentoren eine Nacht lang wache halten,
während die Schüler durch das ganze Territorium laufen um mindestens ein Kaninchen zu fangen.
Wird diese Regelung nicht eingehalten oder schummelt der Schüler, ist er verpflichtet bis zum
nächsten Vollmond außerhalb des Lagers zu schlafen.
Charakter: Katzen des HeideClans sind sehr sanft und etwas zurückhaltend, können aber sehr
aggressiv werden.
Gründer des Clans:
Heideflug (Heidestern) aus dem WindClan
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Kapitel 5

Der DunkelClan
Wie ist der Clan entstanden?
Vor langer Zeit, als die Zweibeiner das Territorium der ehemaligen Clans zerstörten sind Katzen des
Donner -, Fluss -, Wind -, Schatten- und WolkenClans auf eine große Reise gegangen. Der Clan
entstand aus einer Gemeinschaft aus Schatten ? und WolkenClan ? Kriegern.
Was für Fähigkeiten haben die Katzen?
DunkelClan Krieger können sehr gut klettern und in der Nacht jagen.
Besonderheiten des Territoriums:
Der Fluss der durch das Lager des DunkelClans fliest, ist der Sterenenfluss der beim KristallClan
entspringt.
Beziehung der Clans untereinander:
FelsClan: Sind gut befreundet und helfen sich gegenseitig.
GrasClan und HeideClan: Finden den GrasClan, wie den HeideClan auch, verweichlicht.
KristallClan: Ist eine längst vergessene Legende. Vor langer Zeit waren die Katzen sehr gut
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Traditionen:
Bevor ein Junges zum Schüler ernannt wird, muss es bei Neumond in dem Fluss bei der HeideClan ?
Grenze, eingetaucht werden. Wird die Taufe nicht durchgeführt, muss das Junges warten bis es endlich
getauft wurde.
Charakter: Dieser Clan ist sehr offen und freundlich, spottet aber für sein Leben gern.
Gründer des Clans:
Dämmerlicht (Dämmerstern) aus dem WolkenClan
Dunkelschatten aus dem SchattenClan
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Kapitel 6

Der KristallClan
Wie ist der Clan entstanden?
Vor langer Zeit, als die Zweibeiner das Territorium der ehemaligen Clans zerstörten sind Katzen des
Donner -, Fluss -, Wind -, Schatten- und WolkenClans auf eine große Reise gegangen. Früher lebten
diese Katzen im GrasClan, als dieser sich jedoch spaltete gründete man diesen Clan. Einige FlussClan
Krieger schlossen sich ihm an.
Was für Fähigkeiten haben die Katzen?
Obwohl dieser Clan hauptsächlich vom WolkenClan abstammt, besitzt er mehr Merkmale des
DonnerClan wie z.B. die kleinen Pfoten. Manche von ihnen haben auch FlussClan ? Gene, wodurch
sie das lange, weiche Fell und die Fähigkeit zu schwimmen erbeten.
Besonderheiten des Territoriums:
(Ich glaube ich brauch das nicht mehr auf zu schreiben, da alles beim RPG steht ?)
Beziehung der Clans untereinander:
FelsClan: Sie waren schon immer verfeindet und haben sich nie gut verstanden.
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DunkelClan: Vor langer Zeit waren die Katzen sehr gut befreundet und haben voneinander profitiert.
GrasClan: Die Katzen hatten keine Probleme mit einander und kamen in Frieden.
HeideClan: Diese beiden Clans waren nicht unbedingt verfeindet, jedoch hatten sich nichts
miteinander zu tun.
Traditionen:
Da der KristallClan vom DunkelClan profitiert hat, haben sie deren Tradition übernommen.
Charakter: Diese Katzen sind sehr verträumt und kreativ, können aber bei Streitereien sehr gemein
werden.
Gründer des Clans:
Morgenfrost (Morgenstern) aus dem WolkenClan
Donnerflug aus dem DonnerClan
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Kapitel 7

Secrets of the Clans
GrasClan:
? Einige Katzen des GrasClans haben Angst im Dunkel, da sie befürchten, dass der DunkelClan einen
Angriff auf sie plant und sie sich nachts am besten tarnen können.
FelsClan:
? Wellenstern (FlussClan) wollte eigentlich den Clannamen nicht ändern, aber als ihre Schwester
Felssprung starb, hat sie ihn ihr zu Ehren FelsClan genannt.
HeideClan:
? Viele Katzen des HeideClans stammen ursprünglich von Hauskätzchen ab.
DunkelClan:
? Als der KristallClan den Wald verließ, wollte der DunkelClan nicht, dass er in Vergessenheit geriet
und erzählte seinen Jungen über den vertriebenen Clan. Jedoch gaben sie die Hoffnung auf, da ihnen
klar wurde, dass es nichts brachte und die meisten sowieso nicht daran glaubten.
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? Veilchenstern, die ehemalige Anführerin des DunkelClans, als der KristallClan vertrieben wurde,
jedem Jungen des befreundeten Clans ein Bündel mit Tannennadeln, damit sie sich immer an den
Wald erinnerten.
? Bevor die Erinnerung an den KristallClan erloschen, konnte der DunkelClan den FelsClan
überhaupt nicht leiden.
KristallClan:
? Ursprünglich hieß der KristallClan TannenClan und lebte neben dem DunkelClan.
? Der Grund warum sich KristallClan und DunkelClan so gut verstanden war der, dass Dämmerstern
(DunkelClan) und Morgenstern (KristallClan), die Gründer der beiden Clans, Geschwister waren.
? Im KristallClan lebten auch einige FlussClan Katzen, die vor Wellenstern (FlussClan) geflohen
sind, da diese den FelsClan unterdrückte.
Dass war?s erstmal mit den Fakten. Ich werde aber im Laufe der Zeit noch welche hinzufügen. ?
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Kapitel 8

Secrets of the Cats
Fakten über Tupfenherz
- Sie war mal kurzzeitig in Falbstern verliebt.
- Als Jungs wollte sie immer Tupfenflug heißen, war aber auch mit ihrem Namen Tupfenherz
zufrieden
Fakten über Rehfuß
- Sie mochte ihren Namen zuerst nicht, hat ihn aber später akzeptiert
- Sie wurde nach ihrem hellbraunen Fell benannt
Fakten über Himmelsstern
- Ihre Ur -ur -ur -ur -großmutter kam aus dem KristallClan
- Sie ist Schimmerpelz´ und Efeuscheins Tante zweiten Grades
Fakten über Efeuschein
- Wacholderschweif ist für sie sowas wie eine große Schwester, da sie früher alles zusammen
unternommen haben
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- Als ihr Bruder den Clan verließ, war sie nicht traurig, da sie wusste, dass er zu seinem Vater wollte
Fakten über Schneepfote
- Sie wurde nach ihrem weißen Fell benannt
- Schneepfote hatte noch zwei Schwestern, die aber bei ihrem Vater leben, welcher ein Hauskätzchen
ist
Fakten über Schimmerpelz
- Jeden Neumond schleicht er sich aus dem Lager, um sich mit seiner Schwester zu treffen
- Er wurde schon mit 11 Monden zum Krieger ernannt
Fakten über Feuerkralle
- Wenn Feuerkralle Junge hätte würde er seinen Sohn Dachsjunges und seine Tochter Minzjunges
nennen
- Als er ein Junges war, wollte er Heiler werden
Fakten über Sprenkelpfote
- Mausekralle ist für sie wie ein Vater, da sie keinen hatte
- Sprenkelpfote bereut es manchmal Heilerschülern geworden zu sein
Fakten über Mitternachtspfote
- Er wurde nach seinem fast ganz schwarzen Fell benannt
- Mitternachtspfote ist einer der besten Fischer des Clans
Fakten über Sanftblüte
- Am Anfang konnte sie Palmenschweif nicht ausstehen, dennoch liebte sie seine liebevolle Art
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Kapitel 9

Wichtige Katzen
Liste aller Anführer
GrasClan
Singstern (Gründerin)
Habichtstern (Gründer)
Woodpeckerstar
Flightstar
Bumblestar
Fennelstar
Titmousestar (Anführer als der KristallClan vertrieben wurde)
Blueberrystar
Thistelstar
Barkstar
Creekstar
Rosestar
Aktuell: Falbstern
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FelsClan
Wellenstern (Gründerin)
Icestar
Dovestar
Sapphirestar
Greystar
Salmonstar
Cinderstar
Brightstar (Anführerin als der KristallClan vertrieben wurde)
Jaystar
Rainstar
Mistystar
Summitstar
Aktuell: Himmelsstern
HeideClan
Heidestern (Gründerin)
Sunstar
Applestar
Runstar
Crowstar
Rabbitstar
Oakstar
Windstar (Anführer als der KristallClan vertrieben wurde)
Owlstar
Plumstar
Stormstar
Aktuell: Brombeerstern
DunkelClan
Dämmerstern (Gründerin)
Dunkelstern (Gründer)
Smokestar
Pinestar
Mudstar
Martenstar
Hawkstar
Nightstar
Lizardstar
Veilchenstern (Anführerin als der KristallClan vertrieben wurde)
Tulipstar
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Leafstar
Breezstar
Aktuell: Rabenstern
KristallClan
Morgenstern (Gründer)
Donnerstern (Gründerin)
Foxstar
Greenstar
Peachstar
Squirrlstar
Sprucestar
Goldstar
Needelstar (Anführer als der KristallClan vertrieben wurde)
Copperstar
Iynxstar
Riverstar
Flammenstern
Aktuell: Federstern
Der Großteil der Anführer ist noch auf Englisch. Ich werde aber im Laufe der Zeit an meiner Story
Der Untergang der Clans schreiben und neue Charaktere freischalten (übersetzten und genauer
beschreiben). Also, es wird spannend!
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Kapitel 10

Versammlungen
Die Große Versammlung
Versammlungsort
An der HeideClan ? FelsClan ? Grenze ragen fünf riesige Felsen aus dem Gebirge indem der FelsClan
lebt. Früher saß auf dem fünften Felsen der Anführer des KristallClans, nun aber sitzen dort die Heiler
und ihre Schüler. Es gibt noch dazu bei jedem Felsen ein Loch. Wenn man durch dieses hindurchgeht
kommt man zu einem kleinen Podest führt, ein wenig unterhalb der Stelle wo der Anführer sitzt. Es
dient zur Vorstellung der neu ernannten Krieger.
Regeln
- Während der ganzen Versammlung herrscht frieden
- Wenn die Anführer sprechen besteht Schweigepflicht
- Niemand darf sich während der Versammlung auf den fünf Felsen aufhalten, mit Ausnahme der
Anführer und Heiler
- Man darf das Podest erst betreten, wenn man aufgerufen wurde. Im inneren des Felsens gibt es einen
kleinen Hohlraum indem die Katzen warten können
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- Die Heiler bringen verschiedene Kräuter mit und tauschen sie gegenseitig aus
Wann findet die Versammlung statt?
Am letzten Tag des Monats um 19:00 Uhr (Vollmond)
Heilertreffen
Versammlungsort
Als Versammlungsort dient ein kleiner Tunnel, der sich im FelsClan Territorium befindet. Ebenfalls
ist dort ein kleiner Bach, den die Katzen Mondfluss nennen.
Regeln
- Es herrst Frieden
- Es wird nichts Negatives über die anderen Clans gesagt
- Man darf die Höhle, bis das Treffen beendet ist nicht verlassen
Sonstiges /
Wann findet das Treffen statt?
Am 15 oder 16 um 19:00 Uhr (Halbmond)
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Kapitel 11

Heilkräuter ?
Falls sie irgendjemand braucht ? XD
- Todesbeeren:
Rote, giftige Beeren. Werden sie eingenommen stirbt die Katze sofort. Man kann sie nur selten retten,
indem man sie dazu bringt, sich zu übergeben. Das funktioniert nur, wenn das Gift noch nicht in den
Kreislauf gelangt ist
- Erlenrinde:
Diese Rinde wird dazu verwendet, Zahnschmerzen zu behandeln
- Gurkenkraut/Borretsch:
Das ist eine kleine Pflanze mit pinken oder blauen Blüten und haarigen Blättern. Sie wird für eine
bessere Milchproduktion säugender Königinnen benutzt. Gut durchkauen und dann schlucken. Sie
behandelt auch Fieber. Man kann sie leicht an ihren sternenförmigen Blüten identifizieren
- Ginster:
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Ginster wird verwendet, um gebrochene Knochen und Wunden zu behandeln, wenn es als gemischt
wird
- Klettenwurzel:
Eine große gestielte Distel mit einem scharfen Geruch und dunklen Blättern. Wenn sie ausgegraben
und gewaschen wird, kann das Fruchtfleisch gekaut und auf von Ratten zugefügte Wunden gelegt
werden, um eine Infektion zu verhindern. Sie kann auch auf infizierte Ratten-Bisse verwendet werden,
um den Schmerz zu vermindern und sie zu heilen
- Katzenminze:
Eine belaubte und köstlich riechende Pflanze, die in freier Wildbahn selten gefunden wird.
Größtenteils findet man sie in Zweibeiner-Gärten. Katzenminze ist das beste Heilmittel gegen den
tödlichen Grünen Husten
- Schöllkraut:
Dieses Kraut kann verwendet werden, um die Augen zu beruhigen
- Kamille:
Dieses Kraut stärkt das Herz, wirkt beruhigend und hilft gegen Erbrechen
- Kerbel:
Kerbel ist eine süßriechende Pflanze, die große farnähnliche Blätter mit kleinen weißen Blüten hat.
Wenn die Blätter gekaut werden, kann der Saft auf Wunden getan werden, um Infektion zu verhindern
oder zu heilen oder um Bauchschmerzen zu heilen.
- Vogelmiere:
Vogelmiere kann wie Katzenminze gegen Grünen Husten verwendet werden
- Spinnenweben:
Sie sind sehr häufig im Wald zu finden, man sollte aber darauf achten die Spinne nicht mitzubringen.
Sie werden verwendet um blutende Wunden zu verbinden oder Brüche zu schienen
- Huflattich:
Eine Pflanze mit Löwenzahn ähnlichen gelben oder weißen Blüten. Die Blätter werden zerkaut, und
Katzen mit Atemschwierigkeiten oder Husten gegeben. Es kann auch verwendet werden, um Husten
bei Jungen zu behandeln
- Schwarzwurzel:
Schwarzwurzel haben große und kleine Blätter, glockenförmige Blumen, die sich in der Farbe von
rosa zu weiß und purpurrot erstrecken. Ihre dicken, schwarz-farbigen Wurzeln werden gekaut und als
Breiumschlag verwendet um Knochenbrüche zu Heilen und Wunden zu versorgen
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Die weiße Flüssigkeit innerhalb des Stängel wird für Bienenstiche verwendet
- Ampfer:
Das Blatt muss zerkaut und der Saft auf die Wunde getropft werden. Die Reste werden nicht
verwendet. Ist auch gut um wunde Ballen zu behandeln
- Drachenblut:
Harz vom Drachenbaum. Es lockert die Muskeln und löst Verspannungen. Außerdem kann man es
zum Heilen von Knochen benutzen. Gehört zu den Reisekräutern
- getrocknete Eichenblätter:
Am leichtesten sind diese Blätter im Herbst zu finden. Sie werden getrocknet und können dann gegen
Infektionen angewendet werden
- Mutterkraut:
Kleiner Strauch dessen Blüten ähnlich wie Gänseblümchen aussehen. Die Blätter können gegessen
werden um Fieber zu senken. Es wird auch zum Heilen von Erkältung und Schmerzen (auch
Kopfschmerzen) verwendet. Mutterkraut hat einen scharfen Geruch
- Goldrute:
Eine große Pflanze mit hellen, gelben Blumen. Wird gekaut und als Breiumschlag zur Behandlung
von Wunden eingesetzt
- Heidekraut:
Über diese Heilpflanze ist nicht viel bekannt, außer dass sie verwendet wird um Medizin süßer und
geschmackvoller zu machen
- Honig:
Eine süße, golden gefärbte Flüssigkeit, die von Bienen hergestellt wird. Die Gefahr beim Sammeln
von Bienen gestochen zu werden ist groß. Honig wird verwendet um Infektionen, Halsweh, oder
Katzen die Rauch eingeatmet haben zu behandeln. Es wird auch verwendet um anderen Katzen das
einnehmen von Medizin zu erleichtern. Kann als Leckerei für Junge verwendet werden
- Schachtelhalm:
Eine hohe, borstige entstielte Pflanze, die in sumpfigen Gebieten wächst. Die Blätter werden gekaut
und dann als Breiumschlag verwendet um infizierte Wunden zu behandeln
- Wacholderbeeren:
Wacholderbeeren wachsen an einem Strauch mit dunkelgrünen, stacheligen Blättern. Die Beeren sind
purpurrot und können Bauchschmerzen behandeln, geben Kraft und beruhigen die Atmung
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Wird allgemein in den Bergen gefunden. Die Pflanze gibt Katzen Kraft
- Lavendel:
Ein kleines, lilanes Blütenwerk, das Fieber und Erkältung behandelt
- Malve:
Die Blätter werden am besten zu Sonnenhoch gesammelt, wenn sie trocken sind. Sie beruhigen den
Magen
- Studentenblume/ Ringelblume:
Eine niedrigwachsende Blume, die orange oder hellgelb in der Farbe ist. Die Blütenblätter oder
Blätter können gekaut und auf Wunden als Breiumschlag angewandt werden um Infektion zu
behandeln. Sie können auch verwendet werden um Rattenbisse zu behandeln, sie sind manchmal aber
nicht stark genug
- Mäusegalle:
Extrahiert aus der Maus. Das einzige Heilmittel gegen Zecken. Mäusegalle riecht abscheulich und
wird in Moos aufbewahrt. Wenn es auf eine Zecke geträufelt wird, lässt diese los. Den Geruch kann
man durch Wilden Knoblauch überdecken. Wenn sie zufällig geschluckt wird hinterlässt sie einen
ekelerregenden Geschmack im Maul
- Brennnesselsamen:
Kann wie Schafgarbe verwendet werden, wenn eine Katze Gift geschluckt hat
- Petersilie:
Stoppt die Milchproduktion einer Königin, wenn ihre Jungen sterben oder keine Milch mehr
benötigen
- Mohnsamen:
Kleine, schwarze Samen, die aus einem getrockneten Mohnblüte geschüttelt werden. Sie werden
verwendet um Katzen zum Schlafen zu bringen oder sie zu beruhigen. Sind aber nicht empfehlenswert
für säugende Königinnen. Mohnsamen können auch dazu verwendet werden um Schmerzen zu lindern

- Greiskraut-Blätter:
Die Blätter werden zerdrückt und mit Wacholderbeeren gemischt. Die Mischung wird als
Breiumschlag verwendet um Schmerzen in den Gelenken zu lindern
- Traubenkraut:
Wie Wollziest wird Traubenkraut allgemein in den Bergen gefunden und gibt Katzen Kraft
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Ein Kraut das bei der Geburt von Jungen verwendet wird. Es lindert die Schmerzen und stoppt die
Blutung
- Binse:
Dieses Kraut wird verwendet, um gebrochene Knochen zu verbinden. Es hat lange schmale Blätter,
und einen Lavendelfarbenden Hauptstiel
- Brennnessel:
Die Blätter können bei Wunden angewandt werden, damit Schwellungen zurückgehen. Die
stacheligen, grünen Samen können einer Katze gegeben werden, die durch Krähenfraß,
Zweibeinerabfälle oder andere toxische Gegenstände vergiftet worden ist
- Wanzenkraut:
Das beste Heilmittel gegen Gift, besonders gegen Schlangen-Bissen
- Rainfarn:
Der Rainfarn hat runde, gelbe Blätter, und einen starken, sehr süßlichen Geruch. Es ist gut um andere
Gerüche zu Überdecken. Außerdem wird es angewendet um Husten zu behandeln, es muss allerdings
in kleinen Dosierungen verabreicht werden
- Thymian:
Dieses Kraut kann gegessen werden um Nervosität und Angst zu mindern. Außerdem wird es Katzen
gegeben, die unter Schock stehen. Es hilft auch gegen Muskelschmerzen
- Reisekräuter:
Reisekräuter bestehen aus Sauerampfer, Gänseblümchen, Kamille, Pimpernell, Tausendschön und
Drachenblut. Kamille stärkt das Herzen, und beruhigt Katzen. Das andere Kraut ist unbekannt
- Bachminze:
Eine grüne, belaubte Pflanze die in der Nähe von Strömen oder feuchter Erde gefunden wird. Wird
zur Behandlung von Bauchschmerzen eingesetzt
- Bärlauch:
Wenn er gerollt ist, kann er helfen Infektion zu verhindern. Besonders gut für Rattenbissen. Wegen
seines starken Geruches kann er den Geruch eines bestimmten Clans verbergen, und Katzen für
Überfällen tarnen
- Weidenrinde:
Diese Rinde dient als ein schmerzstillendes Mittel
- Schafgarbe:
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Ein Blütenwerk, dessen Blätter in einen Breiumschlag getan und bei Wunden angewendet werden um
herauszuziehen. Wenn es eingenommen wird, lässt es eine Katze erbrechen. Die Salbe der Schafgarbe
kann auch verwendet werden um gerissene Pfotenballen zu heilen
- Gänseblümchenblätter:
Wenn es zu einem Brei gekaut wird, kann es auf schmerzende Gelenke getan werden
- Pfefferminze:
Eine Pflanze die stark riechende Blätter besitzt. Sie wird verwendet um die Durchblutung anzuregen
- Rosmarin:
Ein immergrüner, buschig verzweigter Strauch der intensiv-aromatisch duftet. Seine Blätter werden
verwendet, um den Kreislauf anzuregen und das Herz zu stärken
- Bilsenkraut:
Das beste Mittel gegen Schmerzen
- Borretsch:
Auch als Gurkenkraut bekannt, ist eine kleine Pflanze mit haarigen Blättern. Außerdem kann es leicht
an seinen rosa oder blauen, sternenförmigen Blüten identifiziert werden. Die Blätter werden gekaut
und regen die Milchproduktion säugender Königinnen an. Borretsch hilft auch gegen Fieber
- Luzerne:
bringt Katzen dazu, zu erbrechen, so wie Schafgarbe
- Maßliebchenblätter:
Gut gegen schmerzende Gelenke
- Gänsefingerkraut:
Das Gänsefingerkraut ist das beste Heilmittel gegen Weißen Husten, außerdem gibt es Katzen Kraft
- Wilder Knoblauch:
Ist gut gegen Rattenbisse
- Holunder:
Hilft einer Katze bei einer Zerrung
- Beinwell:
Beinwell wird verwendet um gebrochene Knochen und Verstauchungen zu behandeln. Außerdem
behandelt man damit Kratzer und Schürfwunden
Okay ich glaube das waren alle ? ?
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Kapitel 12

Das Gesetzt der Krieger und Sonderregeln
Das Gesetzt der Krieger:
1. Verteidige deinen Clan, selbst wenn es dein Leben kostet. Du darfst dich mit Katzen anderer Clans
anfreunden, aber deine Loyalität gilt stets deinem eigenen Clan.
2. Im Territorium eines anderen Clans darfst du niemals jagen und es auch nicht betreten.
3. Älteste, Königinnen und Junge werden zuerst mit Beute versorgt, vor den Schülern und Kriegern.
4. Beute wird nur erlegt, um sich davon zu ernähren. Danke dem SternenClan für jedes Leben.
5. Ein Junges muss mindestens sechs Monde alt sein, bevor es zum Schüler ernannt wird.
6. Wenn neu ernannte Krieger ihren Kriegernamen erhalten haben, halten sie eine Nacht lang
schweigend Wache.
7. Eine Katze kann nicht zum Zweiten Anführer ernannt werden, bevor sie wenigstens einmal Mentor
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8. Wenn ein Anführer zurücktritt oder verstirbt, tritt sein Zweiter Anführer die Nachfolge an.
9. Ein Zweiter Anführer muss vor Mondhoch ernannt werden, wenn der Vorgänger befördert wird,
verstirbt oder zurücktritt.
10. Jeden Vollmond treffen sich alle Clans zu einer Großen Versammlung. In dieser Nacht dürfen die
Clans nicht gegeneinander kämpfen.
11. Territoriumsgrenzen sind täglich zu kontrollieren und zu markieren. Katzen, die unbefugt
eindringen, müssen verjagt werden.
12. Ein Krieger darf ein Junges in Not oder Gefahr niemals im Stich lassen, selbst, wenn es zu einem
fremden Clan gehört.
13. Das Wort des Anführers eines Clans ist Gesetz.
14. Ein ehrbarer Krieger tötet keine Katzen, um eine Schlacht zu gewinnen, es sei denn, ein Gegner
hält sich nicht an das Gesetz der Krieger oder bedroht sein Leben.
15. Ein Krieger verachtet das verweichlichte Leben von Hauskätzchen.
Sonderregelung:
- Anführerinnen und Stellvertreterinnen dürfen Junge bekommen, aber wenn der Clan merkt, dass die
Jungen vorgezogen werden, müssen sie zurücktreten
- Man darf das 13. Gesetzt brechen, wenn man merkt, dass der Anführer böse ist oder andere Katzen
unterdrückt
- Das 6. Gesetzt darf vom HeideClan gebrochen werden, da sie ihre eigene Tradition haben
- Das 2. Gesetz darf von Heilern gebrochen werden, aber nur um zum Mondfluss zu gelangen
Bestrafungsmaßnahmen:
- Zeckenzupfen (nur für Schüler, häufig)
- Kurzfristiges Leben als Schüler (selten)
- Verbannung (sehr selten)
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Kapitel 13

Der Untergang der Clans (Story ?)
So ? da bin ich wieder! Schön wenn du es bis hierhergeschafft hast und nicht davor aufgehört hast. In
dieser Story geht es darum wie sich aus den fünf alten Clans die neuen, die ihr aus meinem RPG
kennt, bilden. Viel Spaß beim Lesen!
(Sorry Leute, aber ich schreibe schon den ganzen Tag an dieser Ff rum und es ist mega anstrengend
mehr 4000 Wörter zuschreiben. Ich hoffe ihr versteht das!)
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Kapitel 14

Mitglieder im RPG
So bevor ich jetzt Schluss mache, schreib ich hier noch mal auf wer alles so im RPG drin ist:
Blauherz
Wacholderschweif
Wolkenglanz
Mondpelz
*Leopardensee*
Luna Karasu
Nachtträne und Eisstern
Kräuterschweif
Beere und Stern
Schneeschweif
Saphira05
Marlena
Wolfblatt
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