Die Warrior Cats Partnervermittlung

von Zitronenfrost & Cremewolke
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/buecher/warrior-cats/quiz5

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Wolltest du, schon immer, dass bestimmte Katzen aus Warrior Cats zusammenkommen? Hier ist die
Warrior Cats Partnervermittlung und bringt deine Lieblingskatzen zusammen.

Seite 2

Kapitel 1

Hallo und herzlich willkommen bei der Warrior Cats Partnervermittlung!
Hier bringen wir die von euch ausgewählten Katzen zusammen, ihr müsst mir nur das Pärchen, dass
ihr euch wünscht in die Kommentare schreiben und schon werde ich versuchen sie zusammen zu
bringen.
Also dann, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt:»Hallo und herzlich willkommen bei der
Warrior Cats Partnervermittlung!«
(Es dient alles lediglich zur Unterhaltung und soll keine Personen beleidigen!)
MITARBEITER
Name: Zitronenfrost
Geschlecht: weiblich
Beruf: Moderatorin & Chef
Alter: 26 Monde
Aussehen: goldene Kätzin mit feuerfarbenen Pfoten und Ohren und mit Zitronengelben Augen
Charakter: stur; treu; humorvoll
Mag: TÜPFELBLATT, SCHOKOLADE, Rindenkralle und Häherfeder
Mag nicht: REGENBLÜTE, GEMÜSE, Kristallglanz, Sol und Ahornschatten
Steckbrief von: Zitronenfrost
Name: Cremewolke
Geschlecht: weiblich
Beruf: Moderatorin & Chef
Alter: 27 Monde
Aussehen: anmutige cremefarbene Kätzin deren Fell von schokoladenbraunen Streifen durchzogen
wird. Ihre Augen lassen sich am besten als stralend türkis bezeichnen
Charakter: humorvoll, sehr zuverlässig, will eigentlich nur eine gescheite Show machen
Mag: TÜPFELBLATT und SCHOKOLADE. Zitronenfrost und ihren Job
Mag nicht: Ahornschatten, Regenblüte und NADELSCHWEIF
Steckbrief von: Cremewolke
Name: Mondlicht
Geschlecht: weiblich
Beruf: Kamerakätzin
Alter: 23 Monde
Aussehen: rauchgraue Kätzin mit dunkelblauen Augen und einem Halbmond auf der Stirn
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Mag: Donner, Tonardosturm, Lila Morgen
Mag nicht: Wolkenhimmel, Tigerstern, Feuerstern
Steckbrief von: Mondlicht
Name: Federflug
Geschlecht: weiblich
Beruf: Security
Alter: 18 Monde
Aussehen: silbergrau getigerte Kätzin mit blauen Augen und weißem Bauch
Charakter: stur, klug, humorvoll, neugierig, loyal
Mag: ihre Familie, Tigerherz, Federschweif
Mag nicht: Kristallglanz, Wolfsfrost, Katzen aus dem Wald der Finsternis
Steckbrief von: Saphira
Name: Kristallglanz
Geschlecht: weiblich
Beruf: Security
Alter: 19 Monde
Aussehen: schildpattfarbene Kätzin mit grünen Augen, weißem Bauch, Pfoten, Brust und
Schwanzspitze
Charakter: arrogant, klug, stur, ernst, loyal
Mag: Gelbzahn, Heideschweif, Wolfsfrost
Mag nicht: Federflug, Löwenglut, Leopardenstern, Schwarzstern
Steckbrief von: Saphira
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Kapitel 2

Hallo und herzlich willkommen zur Warrior Cats Partnervermittlung!
Zitronenfrost: Ich bin Zitronenfrost und das sind unsere Gäste: Windpelz...
*Windpelz betritt unter Applaus die Bühne*
Windpelz-Fangirl: Wir lieben dich Windpelz!
Zitronenfrost: ... und Heideschweif!
*Heideschweif betritt unter Applaus die Bühne*
Zitronenfrost: Also Windpelz, kannst du uns bitte sagen, was du an Heideschweif magst?
Windpelz: Sie ist hübsch und nett. UND ICH KANN LÖWENGLUT ETWAS AUSWISCHEN,
WENN ICH MIT IHR ZUSAMMEN KOMME!
Zitronenfrost: Okay, Windpelz, beruhig dich...
Heideschweif: Heißt das, dass du nur mit mir zusammen sein möchtest, um Löwenglut etwas
auszuwischen? *schnief*
Windpelz: Nein, nein, nein, nein! Ich liebe dich Heideschweif und das werde ich beweisen!
Zitronenfrost: Okay, hier ist Löwenglut!
*Löwenglut betritt unter Gejubel und Gekreische die Bühne*
Löwenglut: Dankeschön, dankeschön, nicht der Rede wert!
*Ein paar Löwenglut-Fangirls fallen in Ohnmacht*
Heideschweif: *missmutig* Was willst du hier!
Windpelz: *fauch* Genau, du Halb-Clan-Abschaum!
Löwenglut: Ich habe die Clans gerettet! Sprich nicht so mit mir!
Heideschweif: Ihr DonnerClan-Katzen seid alle so arrogant. Ich verstehe nicht, wie ich mich in dich
verlieben konnte! Windpelz ist ein viel besserer Gefährte, als du es jemals sein würdest!
Windpelz und Löwenglut: Wirklich!
Heideschweif: Ja! *schmiegt sich an Windpelz* Lass uns gehen, Liebster! Ich will mich nicht mehr
mit so einem Mäusehirn abgeben!
Zitronenfrost: Ich glaube, damit ist meine Arbeit getan und vergesst nicht fleißig weitere Päärchen in
die Kommentare zu schreiben!
*Heideschweif und Windpelz laufen aneinander geschmiegt von der Bühne*
Zitronenfrost: Also dann, bis zum nächsten mal, wenn es wieder heißt: Hallo und herzlich
willkommen bei der Warrior Cats Partnervermittlung!
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Kapitel 3

Hallo und herzlich willkommen zur Warrior Cats Partnervermittlung!
Zitronenfrost: Ich bin Zitronenfrost und das sind unsere Gäste: Blaustern...
*Blaustern betritt unter Gepfeife und Gejohle die Bühne*
Zitronenfrost:...und Drosselpelz!
*Drosselpelz betritt unter Applaus die Bühne*
Drosselpelz: Hör auf zu quatschen Zitronenfrost, das Popcorn der Zuschauer wird kalt!
*Gelächter*
Zitronenfrost: Okay, Drosselpelz! Dann fängst du an. Sag uns, was du alles an Blaustern magst.
Drosselpelz: Gut... also Blaustern ist hübsch, nett, humorvoll*zählt eine ewig lange Liste davon auf,
was er an Blaustern mag*
Blaustern: Oh, Drosselpelz, wirklich? Wenn... wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich gar
nicht erst in Eichenherz verliebt.
Zitronenfrost: Aha, okay, dann kommt hier unser dritter Gast: Eichenherz!
*Eichenherz betritt unter Buh Rufen die Bühne*
Eichenherz: Aha, da schaue ich einen Moment lang weg und du gibst dich auch schon mit dem da ab.
Also, echt Blaustern, ich hätte mehr von dir erwartet!
Blaustern: Du hast mir gar nichts zu sagen! Du... du ... du Schlangenherz! Du hast mich nicht
verdient!
Drosselpelz: Äh, ich bin auch noch da... Darf ich auch mal was sagen?
Blaustern und Eichenherz: Nein!
Drosselpelz: Okay...
Blaustern: Ich trenne mich von dir Eichenherz!
Eichenherz: Das kannst du nicht machen! Wir sind Gefährten!
Blaustern: Dann reiche ich eben die Scheidung ein!
Eichenherz: Aber... aber Blaupelz...
Blaustern: Ich heiße nicht Blaupelz! Komm Drosselpelz, wir gehen!
Eichenherz: *trottet mit gesenktem Kopf von der Bühne*
Zitronenfrost: Okay, das war heftig. Ich hoffe Eichenherz verkraftet die Scheidung. Aber für Mitleid
ist jetzt keine Zeit mehr, denn die Show ist fast zu Ende. Okay, bis dann, wenn es wieder heißt: Hallo
und herzlich willkommen zur Warrior Cats Partner...
*Licht geht aus*
Zitronenfrost: ...vermittlung. Ach man dieses Licht regt echt auf!
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Kapitel 4

Hallo und herzlich willkommen zur Warrior Cats Partnervermittlung!
Zitronenfrost: Ich bin Zitronenfrost und hier sind unsere Gäste: Eichhornschweif...
*Eichhornschweif betritt unter Applaus die Bühne*
Zitronenfrost: ...und Aschenpelz!
*Aschenpelz betritt unter Applaus die Bühne*
Zitronenfrost: *räuspert sich* Also, Aschenpelz was magst du an Eichhornschweif?
Aschenpelz: Ähm, eigentlich mag ich sie nicht!
Eichhornschweif: Also, ich mag Aschenpelz eigentlich auch nicht... Aber, des Zwecks halber, mache
ich einfach mal ein Selfie mit ihm. Okay?
Aschenpelz: Okay, wenn es sein muss.
Eichhornschweif:*holt ihr Handy raus und macht Selfies mit Aschenpelz* So, das war es dann mal.
Kann ich jetzt gehen?
Zitronenfrost: Aber... aber... Ja!
Aschenpelz: Ich auch?
Zitronenfrost: Ja...
*Eichhornschweif und Aschenpelz gehen von der Bühne*
Zitronenfrost: Also, das war ja mal ein mega Reinfall! Naja, was solls. Also dann, bis zum nächsten
mal, wenn es wieder heißt: Hallo und herzlich willkommen zur Warrior Cats Partnervermittlung!
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Kapitel 5

Hallo und herzlich willkommen zur Warrior Cats Partnervermittlung!
Zitronenfrost: Ich bin Zitronenfrost, und hier sind unsere Gäste: Taubenflug,...
*Taubenflug betritt unter tosendem Applaus die Bühne*
Zitronenfrost: ...Tigerherz...
*Tigerherz betritt unter Applaus die Bühne*
Zitronenfrost: ...uuund Hummelstreif!
*Hummelstreif betritt unter Applaus die Bühne*
Zitronenfrost: Also, setzt euch doch. *führt die drei zu einem Sofa und räuspert sich* Tigerherz,
warum magst du Taubenflug?
Tigerherz: Also, sie ist hübsch, sympathisch, nett und humorvoll. *lächelt Taubenflug freundlich zu*
Zitronenfrost: Und jetzt du, Hummelstreif!
Hummelstreif: Alsooo... *räuspert sich und zählt eine ellenlange Liste davon auf, weshalb er
Taubenflug mag*
*Taubenflug wischt sich eine Träne aus dem Augenwinkel*
Taubenflug: Ich weine nicht, ich habe nur was im Auge...
Zitronenfrost: Und jetzt du, Taubenflug! Wen von den beiden magst du lieber?
Taubenflug: Ähm... also... ich... ich... ich kann mich nicht entscheiden!
Weißflug aus dem off: Lass sie Kralle-Stein-Blatt spielen!(Kralle-Stein-Blatt ist das
Schere-Stein-Papier der Katzten, wobei Schere mit Kralle und Papier durch Blatt ersetzt wird.)
Zitronenfrost: Gut, dann spielen jetzt Tigerherz und Hummelstreif Kralle-Stein-Blatt um Taubenflug
*flüstert* Regie! Epische Musik bitte!
*Epische Musik wird gespielt*
Zitronenfrost: *mit Ansagerstimme* In der einen Ecke, sehen wir Tigerherz, den
SchattenClan-Krieger und in der anderen Ecke sehen wir Hummelstreif, den DonnerClan-Krieger!
*Tigerherz und Hummelstreif spielen eine Runde Kralle-Stein-Blatt und Tigerherz gewinnt mit
Kralle, gegen Blatt!*
Zitronenfrost: Und der Gewinner iiist John Cena... nein, nein, nein der Gewinner ist natürlich
Tigerherz!
Hummelstreif: Gg, Tigerherz!
Taubenflug: *lächelt Tigerherz schief zu* Dann lass uns gehen, Tigerherz!
*Tigerherz, Taubenflug und Hummelstreif gehen von der Bühne*
Zitronenfrost: Gut, dann ist meine Arbeit hier getan! Also, bis dann, wenn es wieder heißt: Hallo und
herzlich willkommen zur Warrior Cats Partnervermittlung!
*Lichter gehen aus*

Seite 8

<Werbung>
Schaut unbedingt bei der Warrior Cats Psychatrie von Cremewolke vorbei!
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Kapitel 6

Hallo und herzlich willkommen zur Warrior Cats Partnervermittlung!
Zitronenfrost: Ich bin Zitronenfrost und das sind unsere Gäste: Sandsturm...
*Sandsturm betritt unter Applaus die Bühne*
Zitronenfrost: ...und Tigerkralle... Äh, stop! Ich meine Tigerstern!
*Tigerstern betritt unter Buh-Rufen die Bühne*
Tigerstern: IHR UNDANKBAREN NICHTSNUTZE! IHR HABT DOCH KEINE AHNUNG!
Zitronenfrost: Ganz ruhig, Tigerstern, gaaaanz ruhig. Alles wird gut...
Tigerstern: *wirbelt zu ihr herum und geht auf sie los* Hör auf! Du bist nicht mein Psychater!
Sandsturm: *zerrt die beiden auseinander* AUFHÖREN! Tigerstern geh jetzt! Ich liebe dich sowieso
nicht!
Tigerstern: Ich dich auch nicht! *prescht von der Bühne*
Sandsturm: Es tut mir leid, Zitronenfrost, man kann ihn einfach nicht unter Kontrolle bringen...
Zitronenfrost: Nicht zu ungut, Sandsturm! Es ist nicht deine Schuld. Ich denke du solltest jetzt besser
gehen!
Sandsturm: Ja, okay! Ich spreche noch einmal mit Sasha darüber! *tappt von der Bühne*
Zitronenfrost: Okay, das war eine ganz schöne Explosion! Bitte schickt nicht noch einmal so eine
Kombination her! Also gut, bis dann, wenn es wieder heißt: Hallo und herzlich willkommen zur
Warrior Cats Partnervermittlung!
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Kapitel 7

Hallo und herzlich willkommen zur Warrior Cats Partnervermittlung!
Zitronenfrost: Ich bin Zitronenfrost und hier iiist CREMEWOLKE!
*Cremewolke betritt unter tosendem Applaus die Bühne*
Cremewolke: Hallo, Leute! *lässt sich auf das türkisene Sofa fallen*
Zitronenfrost: Also, Cremewolke, erzähl doch mal, wo du herkommst!
Cremewolke: Ich bin Heilerin aus dem MondClan und gehöre hier zu dem Moderatorenteam.
Zitronenfrost: Gut,... oh, das hätte ich fast vergessen. Wir haben jetzt eine Kamerakatze und zwar:
MONDLICHT!
*Mondlicht winkt hinter der Kamera hervor*
Mondlicht: Hallo, danke, ihr könnt jetzt aufhören zu klatschen!
Zitronenfrost: Und wir haben jetzt eine Security: FEDERFLUG UUUUND KRISTALLGLANZ!
*Federflug und Kristallglanz betreten zankend die Bühne*
Federflug: Ich habe gesagt, ich gehe zuerst auf die Bühne und du danach!
Kristallglanz: Aber ich wollte als erstes auf die Bühne gehen!
Mondlicht: *zischt den beiden zu* Leute, ihr steht auf der Bühne! Hört auf zu streiten!
Federflug: Hä? Was? Oh... upps... ähm, ich bin Federflug.
Kristallglanz: Ähhhh... und ich bin Kristallglanz.
*Federflug und Kristallglanz gehen wieder von der Bühne und man hört, wie sie gleich wieder
anfangen zu streiten*
Zitronenfrost: *lacht* Okay, nächstes mal sage ich, wer zuerst auf die Bühne kommt.
Cremewolke: *lacht auch* Stimmt... aber jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema!
Zitronenfrost: Genau! Also, ich freue mich sehr, dass du jetzt da bist, Cremewolke.
Cremewolke: Ich mich auch und war das mit der Partnervermittlung nicht meine Idee? Warum hast
du schon ohne mich angefangen!
Zitronenfrost: Ähm... also... Ja, es war deine Idee, aber ich wollte dir eine Freude machen. Und
warum ich schon angefangen habe? Ähm.. Mir war langweilig und ich wusste, das du noch im Urlaub
in der Türkei warst... ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll! Also, macht uns bitte nicht runter, dass
heute keine Folge gekommen ist, aber da wir jetzt so viele Neuzugänge bekommen haben wollten wir
alle vorstellen!
Cremewolke: Ja, genau! Wir werden das vorstellen von Neuzugängen ab jetzt immer in den Folgen
machen, keine Sorge!
Zitronenfrost: Also dann, bis zum nächsten mal, wenn es wieder heißt: ...
Cremewolke: ...Hallo und herzlich willkommen zur Warrior Cats Partnervermittlung!
WERBUNG
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Ihr wolltet schon immer mal eine richtige Warrior Cat sein? Dann schaut doch mal bei "Der von Kitti
vorbei!
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Kapitel 8

Hallo und herzlich willkommen zur Warrior Cats Partnervermittlung!
Zitronenfrost: Ich bin Zitronenfrost!
Cremewolke: Und ich bin Cremewolke und hier sind unsere Gäste: Federschweif...
*Federschweif betritt unter tosendem Applaus die Bühne*
Zitronenfrost: ...und Häherfeder!
*Häherfeder betritt mit missmutigem Blick und unter Applaus die Bühne*
Federschweif: *winkt* Ich bin ja so aufgeregt! Hallo! Hallo, ich freue mich ja so hier zu sein!
Häherfeder: Ich nicht! Mir wurden Mohnsamen in meine Maus geschmuggelt und dann bin ich hier
aufgewacht! *guckt noch missmutiger*
Zitronenfrost: *gibt Mondlicht einen Wink näher ran zu zoomen* Ach wirklich, Häherfeder?
*unschuldig* Ich kann mich nicht daran erinnern dir Mohnsamen in deine Maus geschmuggelt zu
haben oder Cremewolke?
Cremewolke: *ebenfalls unschuldig*Ich weiß gar nicht, was du meinst! Du musst dich irren!
Mondlicht: *hat jetzt erst den Knopf zum ranzoomen gefunden* Endlich habe ich dich gefunden!
Häherfeder: *merkt plötzlich, dass er aufgenommen wird und seine Miene heitert sich auf* Komm ich
jetzt ins Fernsehen? Hallo, Mama, Papa, Distelblatt und Löwenglut! Ich bin im Fernsehen!
Zitronenfrost:*schaut ihn verwirrt an* Okay, Regie, das schneiden wir raus! *vergisst, dass es noch
keine Regie gibt*
*Man hört plötzlich zwei Stimmen streiten*
Cremewolke: *seuftzt* Nicht schon wieder!
Kristallglanz: Das ist mein Platz!
Federflug: Seit wann?
Zitronenfrost: *spricht lauter um die beiden zu übertönen* Also, Häherfeder, was magst du denn an
Federschweif?
Häherfeder: *sein Blick verfinstert sich wieder* Warum bin ich eigentlich hier? Ihr hättet genauso gut
Krähenfeder statt mir herschicken können!
Cremewolke: Beschwer dich nicht bei uns, sondern bei den Kommentarschreibern!
Federschweif: *holt ihr Handy raus und fängt an mit allem und jedem Selfies zu machen* Ja, das sieht
gut aus! Gleich auf Instacat stellen! "Hier bei der Warrior Cats Partnervermittlung! Alles sieht mega
cool aus!" So, fertig!
Cremewolke: *setzt sich auf ihr Sofa und fängt an sich zu putzen* Ich finde wir sollten das hier
abbrechen!
Zitronenfrost: Ja, wahrscheinlich hast du recht, das läuft hier alles aus dem Ruder...
Häherfeder: Heißt das, dass ich gehen darf?
Cremewolke: Vermutlich ja!
*Häherfeder geht von der Bühne*
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Federschweif: Aber ich bin doch gerade erst gekommen... *wird von Federflug und Kristallglanz
unterbrochen, die sie von der Bühne zerren*
Zitronenfrost: Also dann, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: ...
Cremewolke: ...Hallo und herzlich willkommen zur Warrior Cats Partnervermittlung!
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Kapitel 9

Hallo und herzlich willkommen zur Warrior Cats Partnervermittlung!
Zitronenfrost: Ich bin Zitronenfrost! *schnappe mir eine Chipstüte und nehme mir einen Chip*
Cremewolke: Und ich bin Cremewolke...
Zitronenfrost: *beiße in den Chip, was ganz laut knirscht*
Cremewolke: ...und das sind unsere Gäste, Tüpfelblatt...
Zitronenfrost: *knirsch* Feuerftern umpf Sandfturm!
*Alle drei betreten unter Gejubel die Bühne*
Cremewolke: Heute ist ein...
Zitronenfrost: *knirsch*
Cremewolke:.. ganz besonderes...
Zitronenfrost: *knirsch*
Cremewolke: ...Event!
Zitronenfrost: *extra lautest Knirschen* Ja! Denn heufe treten Tüfelblaf umpf Sandfturm in eimem
Duell gegen einanfer an, *knirsch* damif eindlif mal klar wirf, *knirsch* wer wirflif die beffere
Gefährfin für *knirsch* Feuerftern ift! *beginne Chipsreste aus der Chipstüte aufzulecken, wobei ich
mit dem Kopf in der Tüte stecken bleibe, was anfangs jedoch niemand so richtig bemerkt*
Cremewolke: *schaue skeptisch zu Zitronenfrost* Naja, dafür haben wir einen Pakour aufgebaut, der
mit der Zeit immer schwerer wird!
Zitronenfrost: *versuche aus der Tüte herauszukommen, wobei ich aufstehe und durch die Gegend
torkele* Hilfe! *durch die Tüte gedämpft*
Cremewolke: Und außerdem ist das hier die neue Episode nach so langer Zeit!
Zitronenfrost: *renne mit der Tüte auf dem Kopf durch die Gegend, wobei ich mehrere Sachen
umstoße* BEEP! BEEP BEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEP BEEP BEEEEEP!
Cremewolke: *verdrehe die Augen* Security! *drehe mich wieder zur Kamera* Wir sehen uns gleich
nach der Werbung wieder!
WERBUNG
Hermelinsprenkel: Also was soll ich jetzt noch einmal genau sagen?
Mondlicht: Keine Ahnung! Sag einfach irgendwas! Wir haben noch keine... *werde unterbrochen*
Zitronenfrost: *renne aus Versehen auf die Bühne* Mach einfach für den BlattClan Werbung! *renne
weiter*
*Cremewolke, Kristallglanz und Federflug rennen hinter Zitronenfrost her* Cremewolke: STOPP!
*komme bei Zitronenfrost an und fahre eine Kralle aus* Das könnte jetzt wehtun, du Fettsack!
Hermelinsprenkel: *starre den anderen verwirrt hinterher* Ähm... Also gut! Schaut doch mal beim
BlattClan vorbei! Das is ganz cool und so! *leise* Klang das gut?
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Mondlicht: Ja, ich glaub, dass das geht!
WERBUNG-ENDE
Cremewolke: *schleppe Zitronenfrost hinter mir her auf die Bühne* Jetzt heul nicht rum! So schlimm
ist es nicht!
Zitronenfrost: *weinerlich* Ich kann mich nie wieder in der Öffentlichkeit zeigen! *versuche
vergeblich eine kahle Stelle an meinem Hals zu verdecken*
Cremewolke: *zerre sie auf ihr Sofa, wo ich sie sitzen lasse* So! Da unser kleines Problem jetzt
geklärt wäre können wir ja auch mit dem Wettbewerb anfangen!
Feuerstern: Danke! Ich dachte schon, dass das hier nichts mehr wird!
Tüpfelblatt: Ich bin bereit! Ich habe mich schon warm gemacht und gedehnt!
Sandsturm: *schrecke gerade aus meinem Schlaf auf* Was ist los? *gähne* Achso, der Pakour. Ja, is
ja auch egal!
Cremewolke: Also gut! Wir beginnen mit einem Hürdenlauf! Alle beteiligten wissen, wie es
funktioniert! Ihr müsst nur die Hürden überwinden! Wer eine der Hürden nicht überwindet hat
automatisch verloren! Auf die Plätze! *drücke auf einen Knopf, worauf ein unglaublich leichter
Hürdenpakour aus dem Boden ausfährt* Fertig? *nehme mir eine Stoppuhr* Los! *drücke auf den
Knopf der Stoppuhr*
Tüpfelblatt: *rase förmlich durch den Pakour*
Sandsturm: *stehe langsam auf, strecke mich und beginne mit Mühe die Hindernisse zu überwinden*
Man, ist das *keuch* schwer! *bin vollkommen auser Atem und stolpere über ein Hindernis, das
dadurch umfällt und mich mit zu Boden reißt* Ich kann nicht mehr! *lasse meinen ganzen Körper
erschlaffen*
Cremewolke: Ähm... Ich glaube, damit haben wir einen Gewinner! *bin ein wenig verwirrt*
Tüpfelblatt ist der Gewinner des Wettbewerbs!
Feuerstern: *starre entsetzt zu Sandsturm und gehe dann glücklich zu Tüpfelblatt* Ja! Du hast
gewonnen! *schmiege mich glücklich an sie und schnurre, während wir die Bühne verlassen*
Zitronenfrost: *habe meinen Scham vollkommen vergessen und kann mein Lachen kaum
unterdrücken*
Cremewolke: Security! Könnt ihr bitte Sandsturm von der Bühne schaffen?
*Sandsturm wird von Federflug und Kristallglanz von der Bühne geschleppt*
Cremewolke: Also gut! *lasse den Pakour wieder im Boden verschwinden* Ich denke, dann wäre die
Show für heute vorbei! *nicke Zitronenfrost zu*
Zitronenfrost: Also dann, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: ...
Cremewolke: ...Hallo und herzlich willkommen zur Warrior Cats Partnervermittlung!
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