Willkommen zur Warrior Cats Talkshow!

von Silberblatt
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Willkommen zu meiner Talkshow. Es wird lustige Spiele geben und wenn ihr noch eine wollt könnt
in die Kommentare schreiben welchen Charakter ich einladen soll und ihr könnt auch Fragen und
Spielideen rein schreiben.
Nun geht es aber los!
Willkommen zur Talkshow.
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Kapitel 1

Herzlich Willkommen zur Warrior Cats Talkshow! Ich bin die Moderatorin Silberblatt. ( Silberblatt
kommt unter Applaus herein )
Heute haben wir folgende Gäste hier:
Blattsee, ( Blattsee kommt unter Jubel herein ) Häherfeder, ( kommt unter Jubel auf die Bühne)
Steinfell, ( kommt unter Gejubel herein am lautesten schreien Eichenherz, Federschweif, Sturmpelz
und Blaustern ) uuund Moorkralle! ( Kommt unter einigen Buuuh-Rufen herein )
" Schön dass ihr kommen konntet!"
Blattsee " Gerne doch, Silberblatt. Wir haben sogar beide -blatt- im Namen hihi!"
" Setzt euch bitte auf dieses Sofa hier. Sehr gu..."
" Moorkralle mach dich nicht so breit!"
" Schon gut Steinfell. Chill dein Leben!"
Silberblatt: " Also gut. Wir wollen über ein paar Sachen reden... Moorkralle warum hast du dich mit
Habichtfrost verbündet?"
Moorkralle:" Naja... ich fand ihn cool."
Habichtfrost aus dem Publikum:" Genau weil wir genial sind!"
Steinfell:" Ey dein Vater hat mich Töten lassen! Das war nicht wirklich genial oder?"
Habichtfrost: " DOCH DU DOOFI!" ( Streit bricht aus )
Silberblatt: "Werbung!"
---------------------------------------Mausefell erscheint im Bildschirm:" Kaufen sie den neuen Pflanzendünger"
Stimme" Du machst Werbung für Mäusefallen!"
Mausefell:" Wohin sollen die den fallen?"
Stimme:" Ein Desaster!"
--------------------------------------Silberblatt:" Nun da wieder alles ruhig ist eine Frage an
Häherfeder"
Häherfeder:" Oh gott ( knurr )
Silberblatt." Wärst du bei Halber Mond geblieben wenn du gekonnt hättest?"
Häherfeder:" Natürlich, ich Liebe sie!"
Halber Mond aus dem Publikum:" Ich liebe dich auch, mein Häherfederchen!"
Publikum( lach und murmel)
Silberblatt: "OKay! Wir spielen dann noch eine Runde... naa wer weiß es? Wahrheit oder Pflicht!"
Gäste: "NEIN!"
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Silberblatt:" Häherfeder Wahrheit oder Pflicht?"
Häherfeder:" ( seufz) Pflicht"
Silberblatt:" Okay gehe zu Blattsee und sage ihr das sie die allerbeste Mutter der ganzen Welt ist!"
Häherfeder:" (geht zu Blattsee ) " Du bist die allerbeste Mutter der ganzen Welt!"
Krähenfeder aus dem Publikum:" Und ich? Ich bin doch der beste Vater der ganzen WELT oder?"
Nachtwolke neben ihm:" Aber auch nur für Windpelz! Diese DonnerClan-Schwächlinge haben es
nicht verdient!"
Krähenfeder:" Ey beleidige nicht meine Kinder!" ( Springt auf Nachtwolke und die Beiden rollen
durch die Reihen bis auf die Bühne )
Silberblatt:" Security! Bringt sie weg!" ( Brombeerkralle und Graustreif stürmen auf die Bühne und
bringen sie weg)
Silberblatt:" Oje oje, wir haben keine Zeit mehr!
Das war es dann mit der Warrior Cats Talkshow! Nächstes Mal haben wir Eichenherz, Riesenstern,
Taubenflug, Federschweif und Rattennarbe zu Gast! Schalten sie wieder ein bei der WarrorCatsTalkshow!"
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Kapitel 2

"Willkommen zur 2. Folge der Warrior Cats-Talkshow! Hier ist ihre Moderatorin Silberblatt!" (
Silberblatt kommt unter Jubel auf die Bühne)
Silberblatt:" Hallo! Heute begrüßen wir Brombeerkralle, Eichenherz, Federschweif, Rattennarbe und
Riesenstern!" ( Riesenstern, Federschweif, Eichenherz und Brombeerkralle kommen unter Jubel auf
die Bühne Rattennarbe kommt mit ein paar Buh-Rufen dazu)
Silberblatt:" Willkommen zusammen!" (alle nicken höflich und begrüßen sich)
Silberblatt:" Ein paar Fragen an euch...Brombeerkralle, Federschweif wie war es auf der großen
Reise?"
Brombeerkralle und Federschweif gleichzeitig:" Es war sehr aufregend und lustig..."
Federschweif:" VERHEXT! Du darfst nichts mehr sagen bis ich deinen Namen gesagt habe!"
(Brombeerkralle grummelt aber hält den Mund)
Silberblatt:" Okay... Rattennarbe du bist ja manchmal sehr mürrisch woran liegt das?"
Rattennarbe:" Naja.... ich hab keinen Plan."
Silberblatt." Oh wir müssen die Werbung einschalten.Wolkenschweif! Muss man dir alles zweimal
sagen!"
Wolkenschweif:" Hä was? Achso ja." ( Schaltet die Werbung an)
-------------------------------------(Tigerherz erscheint im Bild )
" Hallo! Wie Sie sicher wissen sind Tiger vom Aussterben bedroht.Spenden sie jetzt 5 Euro pro
Monat! Allerdings müssen sie noch 5 Euro Versandkosten zahlen, die dann in die Tasche des Teams
fließen.."
Stimme:" Tigerherz das solltest du weglassen!"
Tigerherz:" Oh okay ähh ich geh dann mal." (Rennt aus dem Bildschirm )
------------------------------------Silberblatt:" Okay willkommen zurück! Brombeerkralle magst du Aschenpelz?" ( Brombeerkralle
zeigt auf seinen Mund und Federschweif und macht irgendwelche Bewegungen)
Silberblatt: " Federschweif sagst du bitte seinen Namen?"
Federschweif:" Och menno! Na gut Brombeerkralle"
Brombeerkralle:" JAAA endlich!" ( plappert wie ein Wasserfall )
Silberblatt:" Okay jetzt würde ich mir wünschen er müsste immer noch den Mund halten..."
Federschweif:" Ich hab es ja gesagt! Aber auf mich hört ja keiner..."
Silberblatt:" Okay Federschweif wir spielen jetzt noch ein Spiel und du darfst es aussuchen okay?"
Eichenherz und Riesenstern:" Warum sie? Wir wollen auch mal!" ( fauchen )
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Silberblatt:" Security bringt sie weg!" ( Graustreif und Löwenglut als Ersatz für Brombeerkralle auf
die Bühne und zerren beide raus)
Silberblatt:" Also Federschweif? ( Man hört ein TENG und alle erschrecken)
Silberblatt: " Oh entschuldigung Federschweif wir haben keine Zeit mehr:"
Federschweif:" Aber ich wollte doch noch...."
Silberblatt:" Auf Wiedersehen bei der Warrior Cats- Talkwshow! Nächstes Mal sind Ahornschatten,
Streifenstern, Blaustern, Rostfell und Krähenfeder hier! Wieder Einschalten!"
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Kapitel 3

Hallo und Herzlich Willkommen zur Warrior Cats-Talkshow! Hier ist Ihre Moderatorin Silberblatt!
(Silberblatt kommt unter Applaus auf die Bühne)
Silberblatt:" Willkommen! Heute sind Ahornschatten, Streifenstern, Blaustern, Rostfell und
Krähenfeder unsere Gäste!"( Alle kommen herein und werden bejubelt nur bei Ahornschatten und
Krähenfeder gibt es ein paar Buh-Rufe.)
Silberblatt:"Setzt euch!" (Sie weist auf ein blaues Sofa)
Silberblatt:" Okay... fangen wir an... Streifenstern stimmt es das du kurz in Blaustern verliebt warst?"
Streifenstern:" Ja... aber sie hat sich in meinen Bruder verliebt!" (Heult los)
Silberblatt:" Armer Streifenstern... aber gut Rostfell bist du immer noch sauer auf Löwenglut?"
Rostfell:" Naja.. er hat mich getötet darüber war ich jetzt nicht so glücklich..."
Krähenfeder:" Ach komm schon dich kann doch er keiner leiden. Also ich bin stolz auf ihn:" (Rostfell
knurrt und springt auf Krähenfeder und reißt ihm ein paar Fellbüschel raus.
Silberblatt:" Security! Trennt sie und bringt sie raus! Wolkenschweif Werbung!" (Brombeerkralle und
Graustreif rasen auf die Bühne und bringen die Beiden raus, Wolkenschweif schaltet die Werbung ein
und es erscheint Eichhornschweif im Bild)
-----------------------------------------------Eichhornschweif:" Warum muss ich Werbung für Eichhörnchenfutter machen?"
Stimme:" Weil du EICHHORNschweif heißt und jetzt mach!"
Eichhornschweif:" Na gut. Kaufen sie das brilliante brandneue Eichhörnchenfutter von Animal.Cool!
Es ist voller Körner un aaaah" (Fällt vom Stuhl und kippt sich das ganze Futter auf den Kopf)
-----------------------------------------------Silberblatt:" Willkommen zurück! Zum Abschluss spielen wir noch stille Post! Dafür bitte ich noch
zwei Katzen aus dem Publikum auf die Bühne!" (etliche melden sich)
Silberblatt: " Okay dann bitte Sturmpelz und Schwarzstern!" (die beiden kommen auf die Bühne )
Silberblatt:" Gut. Wer will anfangen?"
Ahornschatten:" Ich!"
Silberblatt:" Okay dann flüstere bitte Blaustern ein Wort oder eine3n kurzen Satz ins Ohr."
(Ahornschatten flüstert Blaustern etwas ins Ohr und Blaustern gibt an Sturmpelz weiter usw. )
Silberblatt:" gut was ist rausgekommen?"
Schwarzstern:" Larichtrohkost ist kro?"
Ahornschatten:" Es hieß: Habichtfrost ist doof!"
Habichtfrost im Publikum:" Hey!"
Ahornschatten:" sorry aber es ist war!"
Silberblatt:" okay für eine Runde haben wir noch Zeit."

Seite 7

Silberblatt:" In Ordnung:" ( Sturmpelz flüstert Streifenstern etwas ins Ohr, der an Schwarzstern weiter
usw.)
Silberblatt:" Okay. Was kam raus?"
Blaustern:" I bielte krich Tach!"
Silberblatt:" Und was hast du losgeschickt, Sturmpelz?"
Sturmpelz:" Ich liebe dich, Bach!"
Publikum:" AWWWWWWW!"
Bach:" Ich dich auch, Sturmpelz!"
Silberblatt:" Okay und das war es dann schon wieder mit der Warrior Cats-Talkshow! Vielen Dank
fürs zusehen und auf Wiedersehen!"
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