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Einleitung

Durch einen Unfall gelangen sechs Ninja durch ein Portal nach Ninjago. Doch nicht nur das; auch die
Erzfeinde der Ninja entkommen aus ihrer Welt...
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Kapitel 1

Die neue Dimension
Meine Sicht:
Schon komisch wie das Leben so spielt. Gerade noch war ich mit meinen Freundinnen im Kampf
gegen unsere Erzfeinde und nun sitzen wir irgendwo in der Wüste.
"Was ist passiert?": frage ich als ich mich langsam aufrichte. "Ich glaube wir wurden durch ein Portal
geschleudert.": meint meine Freundin Laura. "Wie ist das denn passiert?": schreit Karie wie von allen
guten Geistern verlassen. "Ich weiß nur noch das wir uns im Kampf gegen 'die Bgirls' befunden
haben.": erinnert sich Josie. "Kommt. Schauen wir mal wo wir hier gelandet sind." Mit diesen Worten
stehe ich auf und entfalte meinen Elementardrachen. Meine Freundinnen tuen dasselbe.
Laura's Sicht:
Es ist schon Abend als wir aus weiterer Entfernung eine Straße erkennen. So schnell
wir können fliegen wir dorthin. "Was glaubt ihr, wo führt die Straße hin?": fragt Lea. "Was macht
denn ein Tempel in der Luft?": fragt Karie und zeigt nach oben. Tatsächlich fliegt dort ein Tempel
über der einsamen Wüste, in der nur eine Straße zu einer weit entfernten Stadt führt. "Vielleicht
können wir uns dort verstecken?": fragt Zara. "Das klingt gut. Los kommt." Ich fliege nach oben und
lande vor dem fliegenden Tempel. Schnell verstecke ich mich hinter ein paar Bäumen als ich sechs
Seite 3

Seite 4

Kapitel 2

Entdeckt!
Meine Sicht:
Ich lande neben meinen Freundinnen auf dem Boden. Wir beobachten die Ninja wie sie
gegeneinander kämpfen. "Die sind ziemlich stark.": meint Carli. "Genau dasselbe hab ich auch gerade
gedacht.": sagt Josie. "Hey, wer ist da?": hören wir jemanden rufen. Schon zücken wir unsere Waffen
und nähern uns den unbekannten Kämpfern. "Wer seid ihr? Und was wollt ihr hier?": fragt der Grüne.
"Was wir hier wollen, wissen wir nicht.": erklärt Karie. "Was?": fragt ein Blauer. "Was meine
Freundin zu erklären versucht ist, wir kommen nicht von hier. Wir sind Ninja aus einer anderen
Dimension. Irgendwie sind wir hierhergekommen und wir suchen einen Weg um zurückzukommen":
versuche ich zu erklären. "Ich weiß das klingt schräg." "Wir sind zufällig auf diesen fliegenden
Tempel aufmerksam geworden." Zara hat sich nun auch zu Wort gemeldet. "Andere Dimension? Aus
welcher kommt ihr denn?": will nun ein schwarzer Ninja wissen. "Dort ist es seltsam. Es würde lange
dauern zu erklären wie es dort aussieht...": sagt Carli.
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Kapitel 3

Die Vorstellung
Meine Sicht:
"Und wer seid ihr?": fragt der Blaue. "Ich bin Lea, die Meisterin der Teleportation.": erkläre ich.
"Wartet. Ihr seid auch Elementarmeister?": fragt ein Weißer. "Ja, wir sind die Elementarmeister aus
unserer Dimension. Ich bin Laura, Meisterin der Unsichtbarkeit. Das sind Karie, Meisterin der
Regenbogen, Josie, Meisterin der Lava, Zara, Meisterin des Sonnenlichts und-" "Carli, Meisterin des
Mondlichts.": unterbricht Carli Laura. "Ja genau. Entschuldigt sie bitte, sie unterbricht gerne
Menschen.": sage ich. "Und wer seid ihr?" "Also..ich bin Jay, der Meister des Blitzes.": erklärt der
Blaue. "Ich bin Nya, die Meisterin des Wassers. Das ist mein Bruder Kai, er ist der Meister des
Feuers." Mir war er bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht aufgefallen. Liegt wahrscheinlich daran das
er noch kein Wort gesagt hat. "Und ich bin Lloyd, Meister der grünen Energie. Das ist Cole, der
Meister der Erde, und das dort ist Zane." "Ja er ist ein Nindroid und der Meister des Eises.":
unterbricht Jay Lloyd.
Karie's Sicht:
Ich persönlich finde es cool din dieser anderen Dimension zu sein. Die Ninja haben uns angeboten bei
ihnen zu übernachten. Außerdem wollen sie uns dabei helfen, wieder nach Hause zu kommen. Nur
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Kapitel 4

Das ist erstmal das Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt in die Kommentare eure Ideen und
Wünsche schreiben. Ich werde die besten mit Einbinden. Und unter jeden neuen Teil könnt ihr das. Ich
bin mal auf eure Ideen und Wünsche gespannt.
Vielen Dank!
Lea-Jasmin?
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Einleitung

Was passiert hier? Unglück und Probleme stellen sich ein...
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Kapitel 1

Viele Fragen.
Carli's Sicht:
Es ist früh am Morgen als ich aufwache. Als ich mich umsehe, bermerke ich das meine Freundinnen
schon auf sind. Hab ich etwa verschlafen? Wie spät ist es? Gestern Abend nachdem wir die Ninja
getroffen hatten, war es schon spät und wir haben uns schlafen gelegt. Beim blicken auf die Uhr zeigt
diese '7:30' an, kein Wunder das die anderen schon auf sind. Ich verspäte mich oft da ich einfach
keinen Zeitsinn habe. Schnell springe ich auf und mache mich fertig.
Jetzt renne ich durch den halben Tempel mit der Hoffnung, den Gemeinschaftsraum zu finden.
Zara's Sicht:
Wir sitzen zusammen auf einem Sofa und müssen viele Fragen beantworten. Wie unsere Dimension
heißt, wie es dort aussieht und ob wir dort noch Freunde haben. Plötzlich kommt Carli reingestürmt.
Klar, sie hat verschlafen. "Tut mir leid, hab ich was verpasst?" Sie setzt sich neben Jay auf ein
weiteres Sofa und versucht, den Anschluss zu finden. "Worüber habt ihr geredet?" "Wir haben ihnen
nur etwas über unser Zuhause erzählt.": antwortet Josie. "Ach...unser Zuhause...": fängt Carli an zu
träumen.
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Kapitel 2

Die Antworten
Meine Sicht:
"Unsere Dimension ist eine Insel inmitten eines riesigen Meers.": erklärt Laura. "Ninjago liegt auch
inmitten eines Meers. Es ist auch eine Insel.": meint Lloyd. Er schaut meine ABF misstrauisch an. Ich
wage einen Blick zu ihr und merke, wie sie versucht, nicht zu ihm zu sehen. Laura und....ist sie etwa
verliebt? Jedoch schüttle ich den Gedanken weg und widme mich wieder dem derzeitigen Thema.
"Auf jeden Fall sieht Glittard aus wie eine ganz normale Insel. Mit Drachen die sie beschützen.":
erklärt Karie. "Ohh sie sind wunderschön." "Drachen beschützen eure Insel?": fragt Cole. "Ja, warum
weiß niemand": sagt Zara. "Aber sie sind schon seit Jahrzehnten dort. Man erzählt sich das sie eine
besondere Beziehung zu uns Menschen haben sollen und derjenige der sie gezähmt hat, soll vor
hundert Jahren schon gelebt haben.": sage ich. Ich finde diese ganze Sage ziemlich interessant.
Persönlich hab ich diese Drachen noch nie von der Nähe gesehen. Sie fliegen nur mal am Himmel
entlang und sind so schnell wieder weg, wie sie gekommen sind.
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Kapitel 3

Angriff 1!
Laura's Sicht:
Als wir so im Gemeinschaftsraum sitzen/liegen und in Büchern nach Antworten zur Heimreise
suchen, spüren wir plötzlich alle eine Erschütterung. Die Ninja schauen zu Cole. Der liegt aber ganz
regungslos auf dem Boden und blättert in einem Buch. Bei der zweiten Erschütterung guckt auch er
hoch. "Leute ich war das nicht!" "Aber wer war es dann?": fragt Kai. "Lasst es uns doch
herausfinden.": antwortet Lea, die Anführerin unseres Teams und stürmt nach draußen. Wir und die
Ninja folgen ihr. Als wir dort ankommen fliegt gerade ein großer Stein auf den fliegenden Tempel zu.

Meine Sicht:
Wie aus dem Nichts tauchen plötzlich Steine auf und werfen alles um was nicht nig und nagelfest ist.
"Aber in Ninjago herrscht doch schon seit zwei Monaten Frieden! Wer greift denn da an?": ruft Jay
ganz außer sich. Ich hab eine ungute Vorahnung. Könnte es sein das uns die Bgirls gefolgt sind? Ehe
ich meinen Gedanken zuende denken kann fliegt ein Stein auf mich zu dem ich mit meiner
Elemtarkraft ausweiche. Das war knapp!
"Achtung da kommen noch mehr!": ruft Josie. "Wir müssen uns ganz schnell was einfallen lassen
bevor sie den Tempel plattmachen!": ruft Zara. "Oh den Tempel wollen wir nicht.": sagt eine Stimme.
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Kapitel 4

So das war es erstmal. Ich hoffe dass es euch gefallen hat. Schreibt mir doch mal in die Kommentare
was vielleicht passieren könnte. Ich versuche, so bald wie möglich weiterzuschreiben.
Vielen Dank fürs Lesen!
Lea:)???
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Kapitel 1

Der Angriff 2
Zara's Sicht:
Mir kommt diese Stimme sehr bekannt vor. Ich glaube ich weiß wer sich hier versteckt. Plötzlich
springt einer unserer Erzfeinde aus seinem Versteck und hält auf uns zu. "Oh oh...": entfährt es Karie.
"Wie sind die denn hierhergekommen?" "Sie müssen uns durchs..." Laura will gerade zu einer
Antwort ansetzen, da packt sie die Meisterin der Steine (auf was ich komme XD) und verschwindet.
"Hey, lass mich los!": ruft Laura und versucht sich loszumachen, aber ihr ziehen nützt nichts. "Was
wollt ihr denn von ihr?": schreit Karie ihnen entgegen. Lea teleportiert sich hinter Leonie und
versucht, ihrer Freundin zu helfen. Aber die stößt sie weg. Sie entfalten ihre Drachen und fliegen weg,
zusammen mit Laura. "Nein, sie haben sie mitgenommen": höre ich Lloyd sagen. Alle schauen wir zu
ihm. "Ehm...hab ich das jetzt laut gesagt? Ich meinte natürlich, wir müssen sie retten." Wir halten
immer noch nicht von ihm ab. "Aber wir brauchen einen Plan." Lea kommt wieder, sofort fällt Carlie
sie an. "Ich bin so froh dass dir nichts passiert ist." "Ehm...ich bin auch froh dich zu sehen." Lea drückt
sie weg. "Wir müssen Laura retten." "Aber wie?": fragt Cole. "Das müssen wir uns überlegen."
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Kapitel 2

Wo sind sie? º-º
Karie's Sicht:
"Vielleicht sind sie ja...ach nein." Josie lässt den Kopf hängen. "Überlegt doch mal; wo haben sie sich
denn in eurer Dimension versteckt? Wo war ihr Hauptquartier?": fragt Kai. "Sie haben sich immer
ganz weit unter der Erde versteckt." "Unter der Erde?": fragt Jay. "Da können sie ja überall sein." "Sie
bauen sich ihre Verstecke auf jeden Fall selbst.": sagt Lea. "Verstecke selber bauen? Das dauert aber
lange.": sagt Lloyd. "Ehrlich gesagt nicht. Wir können es uns selbst nicht erklären aber ihre Verstecke
sind immer innerhalb von einem oder zwei Tagen fertig."
Lloyd's Sicht:
"Wer sind eigentlich diese Mädchen die uns angegriffen haben?": will ich wissen. "Das sind unsere
Erzfeinde. Sie müssen durch das selbe Portal gekommen sein durch das wir hierher gekommen sind.":
erklärt Zara. "Oh das ist gar nicht gut.": meldet sich Karie zu Wort. "Jetzt haben sie auch noch Laura
gefangen genommen. Schlimmer geht's nicht." "Sag das nicht.": sagt Lea giftig. "Immer wenn du das
sagst wird es schlimmer."
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Kapitel 3

Tut mir leid das es nur zwei Kapitel sind. Aber ich wollte nicht das ihr noch länger warten müsst und
habe meine restlichen Ideen reingeschrieben. Ich werde demnächst weitermachen wenn ich wieder
neue Ideen habe wie es weitergehen könnte.
Tut mir leid:)?
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Kapitel 4

Ehm...und wenn ihr Wünsche habt dann lasst sie bitte hier. Ich habe im Moment echt keine Ideen
mehr, deshalb wäre ich sehr dankbar wenn ihr welche hättet und sie in die Kommentare schreibt.
(Das neue Kapitel war nur, weil ich dachte das meine Ideen noch für ein drittes Kapitel reichen. Taten
sie aber nicht. XD Deswegen: sorry.)
Hoffentlich hat euch die Story bisher gefallen.:)

Ninjago Fanstory: Dimensionswechsel 4

von Lea-Jasmin
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Kapitel 1

Alleingang
Karie's Sicht:
"Gleich haben wir die Koordinaten für das Versteck." Wir stehen im Überwachungsraum und
beobachten Lea und Nya, wie die das Versteck der Bgirls ausfindig machen. "Dort ist es!": rufe ich
und zeige auf den großen roten Punkt der auf dem Bildschirm angezeigt wird. "Wo ist das?": fragt
Zara Kai. "Das ist das Sandmeer." "Das Versteck ist in der Nähe des großen Steines.": erklärt Zane.
"Worauf warten wir dann noch?": fragt Lloyd ungeduldig. Wir schauen alle zu ihm. "Jetzt können wir
nicht gehen, es ist zu gefährlich. Wir müssen schon bis heut Nacht warten.": sagt Josie. "Aber was
wenn Laura schnell unsere Hilfe braucht?" "Wir werden ihr keine Hilfe sein, wenn wir uns
umbringen.": meint Lea. Ich höre wie Lloyd genervt aufstöhnt. "Ich mache mir auch sorgen um sie.
Aber ich kenne Laura, sie ist stark, sie wird es schaffen.": sage ich. "Richtig. Denk dran; wir kennen
sie." Lea geht raus und wir folgen ihr.
Lloyd's Sicht:
Wenn sie es nicht tun, mach ich es! Ich gehe los und rette Laura. Ich weiß ich gehe das Risiko ein
verletzt zu werden, doch für Laura würde ich es wieder tun. Nachdem die anderen alle draußen sind,
gehe ich in mein Zimmer und nehme mir mein Schwert. Dann schleiche ich mich nach draußen und
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entfalte meinen Elementardrachen. Doch jetzt hab ich ein schlechtes Gewissen, einfach gegangen zu
ohne ihnen Bescheid zu sagen. Doch dafür ist es jetzt zu spät. Ich fliege runter und steige dann ab. An
einem Felsen ist ein Eingang. Ich versuche die Tür mit meiner Kraft zu zerstören, was auch gelingt.
Schon gehe ich eine Treppe runter und stehe plötzlich in einem dunklen Gang.
So langsam gewöhnen sich meine Augen an die Dunkelheit und ich kann zwei weitere tiefe Gänge
sehen. Ich gehe nach rechts und sehe Gefängnistüren, Kerker. Bestimmt haben sie Laura dort
eingesperrt! Ich gehe den Gang entlang und gucke durch jeden Schlitz, doch jeder Kerker ist leer. So
langsam schwindet bei mir die Hoffnung, das sie da ist, geschweige noch lebt. Ich fühle mich richtig
leer und traurig. "Laura!": schreie ich durch die Dunkelheit. "Lloyd? Bist du das?" Die Stimme kommt
von ganz in der Nähe! "Ja ich bins!" Ich renne zum nächsten Kerker und schaue durch den Schlitz.
"Laura! Da bist du ja!" Ich schieße die Tür mit meiner Kraft weg und renne hin zu ihr. "Warte ich
mach dich los." Als ich die Schlösser gerade aufgeschlossen habe, schlägt mir plötzlich jemand etwas
auf den Kopf und ich sinke auf dem Boden zusammen.
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Kapitel 2

Gerettet
Laura's Sicht:
Plötzlich fällt er nach vorne. Als ich hoch schaue, sehe ich dort Anna stehen. In ihrer Hand hält sie
einen Baseballschläger. Lloyd hat meine Hände schon befreit, also mach ich mich los und greife sie
an. Es dauert nicht lang da liegt sie am Boden. Sofort renne ich zu Lloyd. Er ist bewusstlos und an
seinem Hinterkopf klafft eine ziemliche Wunde. Ich vergewissere mich, ob er noch lebt...zum Glück.
Ich nehme ihn hoch und benutze meine Elementarkraft. Dann schleiche ich mich hinaus.
Lea's Sicht:
Ich will gerade nach meinem Handy greifen, da klingelt es plötzlich. Ich nehme es hoch und als ich
Laura's Stimme höre, denke ich zuerst, ich träume. "Laura? Was ist los? Wo bist du? Wie geht's dir?"
"Mir geht's gut. Aber ich bin im Krankenhaus." "Weswegen das denn?" "Lloyd wollte mich retten, er
hat einen Schlag auf den Kopf bekommen. Er wird wieder gesund aber er ist noch bewusstlos. Kommt
bitte so schnell ihr könnt." Plötzlich legt sie auf und ich renne sofort raus...mitten in Cole's Arme.
"Was hast du denn jetzt? Ist was passiert?": fragt er mich besorgt. "Mir geht's gut. Aber Laura und
Lloyd sind im Krankenhaus." "Laura und Lloyd sind was?" "Lloyd wollte sie retten. Er hat einen
Schlag auf den Kopf bekommen und ist jetzt im Krankenhaus. Laura ist nur dort um auf ihn
Seite 25

aufzupassen. Wir sollen so schnell wie möglich kommen." "Mach dir keine Sorgen. Komm, wir sagen
den anderen Bescheid." Cole nimmt meine Hand und zerrt mich zu den anderen. Schon erfahren auch
die anderen davon und wir machen uns sofort auf dem Weg ins Krankenhaus.
Lloyd's Sicht:
Ich mache meine Augen auf und versuche mich aufzusetzen. Doch mich hält jemand auf. Beim
erneuten blinzeln kann ich Laura erkennen. "Laura? Was ist? Wo bin ich? Was machst du hier?"
"Ganz ruhig. Du bist im Krankenhaus." "Was?...Au..mein Kopf..." "Beruhig dich bitte, du hast eine
Gehirnerschütterung und musst ein paar Tage hier bleiben." "Was? Das kann ich nicht...ich meine..was
ist eigentlich passiert? Ich weiß nur noch das ich dich befreien wollte, dann hab ich plötzlich einen
Schlag gespürt und alles wurde schwarz." "Anna..eine von unseren Erzfeindinnen, hat dich
niedergeschlagen. Aber da du die Fesseln schon locker gemacht hattest, konnte ich mich befreien und
sie angreifen. Dann habe ich dich genommen und hierhergebracht." Ich mach einfach die Augen zu.
Laura's Sicht:
Plötzlich schließt er die Augen. Ich streiche ihm über die Stirn. "Alles gut?" "Ist das peinlich...ich
wollte doch eigentlich dich retten." "Ach Lloyd..." "Du hast mir das Leben gerettet...danke..." "Schon
okay. Ich bin ein Ninja...kein Teammitglied wird im Stich gelassen. Du hast einfach Hilfe gebraucht."
Ich lächle ihn an, er lächelt zurück.
Auf einmal geht die Tür auf und die anderen kommen rein. "Laura!" Karie fällt mir sofort um den
Hals. "Dir geht es gut!" "Es ist schön dich zu sehen." Carli kommt auch zu mir und umarmt mich.
"Mir geht's gut.": sage ich und schaue dann besorgt zu Lloyd, den die anderen sofort ausfragen. "Lloyd
was hast du dir nur dabei gedacht!": schreit Kai ihn an. "Jetzt hör auf damit, sei einfach froh das er
noch lebt.": meldet sich nun Nya zu Wort. "Hast Recht...tut mir leid Kleiner." "Schon gut. Aber bitte
nenn mich nicht vor den anderen 'Kleiner'."
Lloyd's Sicht:
Jetzt grinst Jay mich an und Cole fragt:"Warum bist du einfach allein los?" "Ich weiß das war blöd.
Ich seh es ja auch ein, es war dumm von mir zu denken ich könnte Laura allein retten." "He Leute?"
Wir schauen alle zu Josie. "Es wäre besser wenn Lloyd sich jetzt ausruhen würde." "Wir kommen
morgen wieder her." Laura nimmt meine Hand, ich fühle mich ein bisschen besser.
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Kapitel 3

Das Geständnis
Laura's Sicht:
Ich bin gerade draußen und trainiere. Ich trete die Trainingsroboter um und bin ich Gedanken nur bei
Lloyd. Ich frage mich wie es ihm wohl geht? Wann kommt er wohl wieder nach Hause? Ich höre eine
Tür quietschen, schnell drehe ich mich um und sehe Karie in der Tür stehen. "Hey" "Hey": begrüße
ich sie. "Alles gut? Ich hab dich die letzten Tage kaum gesehen." "Tut mir leid ich bin etwas
abwesend." "Ist es wegen Lloyd?" Sie grinst mich an. Wie früher als wir noch Kinder waren und ich
mich in einen Jungen verliebt hatte; Xavier. Aber er ist weggezogen und ich habe ihn nie wieder
gesehen. "Na ja...vielleicht schon..." "Du magst ihn, gibs zu." Ich seufze genervt. "Ja schon...tu ich..."
"Wow...Laura und Lloyd..." "Karie" "Ich frage mich was..." "KARIE!": schreie ich sie an. "Okay,
schon gut...schon gut..." Sie grinst noch einmal und geht dann wieder rein.
Plötzlich seh ich Kai's Elementardrachen am Himmel. Er landet und steigt ab. Hinter ihm; Lloyd!
"Lloyd! Du bist wieder da!" Ich falle ihm (sachte) um den Hals. "Ja aber ich muss mich noch
ausruhen." "Oh...nicht so schlimm...komm ich helf dir rein." "Äh Laura?" Kai steht etwas konfus
hinter mir. "Ich bring ihn rein. Du kannst zurück zu den anderen."
Ich bringe Lloyd in sein Zimmer. Dort legt er sich in sein Bett und ich streichel ihn sofort wieder über
die Stirn. "Wie geht's dir eigentlich?" "Na ja...mein Kopf tut noch weh."
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Lloyd's Sicht:
Nachdem ich das gesagt hab, wirkt Laura sofort besorgt. Ich lächel sie schnell an. Sie lächelt schnell
zurück, merkt aber das ich leicht traurig wirke. "Was ist denn?" "Ich...ich muss dir was sagen." "Und
was?" Ich kann sehen wie sie mich interessiert anschaut. "Ich...ich liebe Dich..."
Laura's Sicht:
'Ich liebe Dich'? "Ich...ich liebe Dich auch." Plötzlich fängt er an mich zu umarmen, ich erwidere dies.
"Ich bin schon in dich verliebt seit ich dich das erste mal gesehen habe." Wir beide lächeln uns an,
dann treffen sich unsere Lippen und ich hab noch nie so ein Glück verspürt.
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Kapitel 4

Das war es erstmal. Es ist etwas mehr da ich beim letzten mal nicht so viele Ideen hatte. Hoffentlich
hat es euch gefallen. Schreibtisch eure Ideen und Wünsche in die Kommentare und wie es euch
gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag!
Liebe Grüße; Lea <3
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Der fünfte Teil um meine Ninja aus einer anderen Dimension.
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Kapitel 1

Heute kommen nur die Steckbriefe zu den sechs Ninja. Die hab ich leider am Anfang vergessen.
Aber besser spät als nie. Beim nächsten Teil geht die Geschichte weiter, versprochen. Also legen wir
mal los.: P
Name: Lea
Alter: 14
Element: Teleportation
Charakter: stur, schüchtern, freundlich, ruhig aber auch aufgedreht
Aussehen: dunkelblonde schulterlange Haare, blaue Augen
Familie: Mutter, ist ein Einzelkind, Vater unbekannt
Freunde: Laura, Zara, Carli, Josie, Karie (seit neustem die Ninja)
Vergangenheit: Kommt aus einem Dorf der Insel Glittard. Hat schon früh kämpfen erlernt und kennt
ihren Vater nicht.
Mag: Ihre Heimat beschützen, mit ihren Freundinnen rumhängen, die Ninja
Mag nicht: Bösewichte die ihre Heimat bedrohen, falsche Freunde
Verliebt in: Cole
Zusammen mit: /
Wünscht sich: das irgendwann Frieden in Glittard und Ninjago herrscht und herauszufinden, wer ihr
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Sonstiges: Kann nur die Orte per Teleportation bereisen, wo sie weiß wie es dort aussieht. Liebt es zu
zeichnen. Ist mit ihren Freundinnen in eine andere Dimension gereist und kämpft mit den Ninja gegen
ihre Erzfeindinnen.
Name: Laura
Alter: 14
Element: Unsichtbarkeit
Charakter: freundlich, mutig, hilfsbereit, aufgedreht, stur
Aussehen: lange blonde Haare-trägt sie immer im Pferdeschwanz, hellblaue Augen
Familie: Mutter, Vater, kleine Schwester
Freunde: Lea, Karie, Josie, Zara, Carli, (seit neustem die Ninja)
Vergangenheit: Kommt aus einer Stadt von einer Insel namens Glittard. Ist mit sechs Jahren auf eine
Ninja-Schule gekommen und hat die anderen kennengelernt. Karie's Mutter hat sie und die anderen in
der Kunst des Spinjitzu unterrichtet. Diese hat es von ihrer Mutter erlernt.
Mag: ihre Freundinnen, Glittard vor dem Bösen beschützen, die Ninja (vorallem Lloyd)
Mag nicht: die Bgirls, Josie's Streiche
Verliebt in: Lloyd
Zusammen mit: Lloyd
Wünscht sich: den Frieden Glittards und Ninjagos wiederherzustellen
Sonstiges: Ist aus einer anderen Dimension. Durch einen Unfall gelang sie mit ihren Freundinnen
nach Ninjago.
Name: Karie
Alter: 14
Element: Regenbogen
Charakter: immer gut gelaunt, freundlich, nett, albern, verrückt, ängstlich
Aussehen: hellbraune lange Haare-zu zwei Zöpfen gebunden, grüne Augen
Familie: Mutter, Vater, große Schwester
Freunde: Lea, Laura, Josie, Carli, Zara, (seit neustem die Ninja)
Vergangenheit: Ist in einer Stadt auf Glittard aufgewachsen. Ist mit sechs auf die Ninja-Schule und
hat dort die anderen kennengelernt. Ihre Mutter brachte den sechsen kämpfen bei.
Mag: bunte Farben, ihre Freundinnen, ihre Katze Puschel, süße Haar-Accessoires
Mag nicht: trübsinnige Menschen, triste Farben
Verliebt in:/
Zusammen mit:/
Wünscht sich: den Frieden Ninjagos und ihrer Heimat wiederherzustellen, ihre damals verloren
gegangen Freundin wiederzufinden
Sonstiges: Mutter war früher Kämpferin für Glittard, ist reich und zaubert immer aus Spaß kleine
Regenbögen
Name: Josie
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Element: Lava
Charakter: lustig, ernst wenn es gefährlich wird, freundlich, Führerqualitäten, mutig
Aussehen: mittellange hellbraune Haare, braune Augen
Familie: Vater, Mutter nicht bekannt, Einzelkind
Freunde: Lea, Laura, Karie, Zara, Carli, (seit neustem die Ninja)
Vergangenheit: Ist in einem Dorf auf Glittard aufgewachsen. Hat mit den anderen kämpfen erlernt.
Mag: ihre Freundinnen, anderen Streiche spielen
Mag nicht: Bösewichte die ihre Heimat und Ninjago bedrohen
Verliebt in:/
Zusammen mit:/
Wünscht sich: herauszufinden was mit ihrer Mutter passiert ist, den Frieden Glittards
Sonstiges: liebt Tiere und ist sehr musikalisch
Name: Carli
Alter: 15
Element: Mondlicht
Charakter: freundlich, hilfsbereit, etwas ängstlich, verrückt
Aussehen: schwarze lange Haare-trägt sie immer hochgesteckt, braune Augen
Familie: Mutter, Vater, Einzelkind
Freunde: Lea, Laura, Karie, Josie, Zara, (seit neustem die Ninja)
Vergangenheit: Ist in einem Dorf auf Glittard aufgewachsen. Hat früh das kämpfen erlernt.
Mag: ihre Freundinnen, ihren Hund, Kekse
Mag nicht: die Bösewichte die Glittard und Ninjago bedrohen
Verliebt in:/
Zusammen mit:/
Wünscht sich: den Frieden Glittards und Ninjagos, ein Geschwisterchen
Sonstiges: trägt immer ein Armband mit dem Namen ihres Hundes
Name: Zara
Alter: 15
Element: Sonnenlicht
Charakter: stur, freundlich, hilfsbereit, mutig, aufgedreht
Aussehen: rotbraune lange Haare, braune Augen
Familie: Vater, Mutter, großer Bruder
Freunde: Lea, Laura, Karie, Josie, Carli
Vergangenheit: Ist in einer Stadt in Glittard aufgewachsen. Hat mit sechs Jahren die anderen
kennengelernt und das kämpfen erlernt
Mag: ihre Freundinnen, den Tag, ihre Familie
Mag nicht: die Nacht, falsche Freunde, die Bösewichte die ihre Heimat bedrohen
Verliebt in:/
Zusammen mit:/
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Sonstiges: kenn mit ihrer Elementarkraft ihre Gegner blenden
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Das war es erstmal für heute. Der Grund warum es noch nicht weitergeht ist das mir noch nichts
eingefallen ist, wie es weitergehen könnte. Aber im nächsten Teil geht die Geschichte weiter.
Einen schönen Tag euch allen.:)
Lea
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Überwachung
Lloyd's Sicht:
"Wir sollten dorthin, und mal die Lage auskundschaften." Wir stehen im Kontrollraum und machen
uns einen Plan aus, wie wir am besten unbemerkt unsere Feinde überwachen können. Nya zeigt uns
einen Scan des Sandmeeres. "Unsere Sensoren haben unbekannte Aktivitäten in diesem Bereich
gefunden." "Es dauert nicht lange, da sind sie fertig und starten ihren Angriff auf Ninjago.": gibt Laura
zu bedenken. "Deswegen müssen wir schnell rausfinden was ihr Plan ist.": sagt Lea. "Drei von uns
gehen heut Nacht die Gegend ausspähen. Sobald ihr etwas Verdächtiges seht, sagt ihr uns Bescheid."
Nachdem Nya das gesagt hat, nicken wir zustimmend. "Ich geh!": höre ich Kai plötzlich rufen. "Ich
auch!": ruft Cole. "Und ich!" Zara hat sich nun auch zu Wort gemeldet. "Was? Ich wollte doch...":
sage ich verletzt. "Wegen deiner kleinen Aktion vor zwei Wochen, finde ich es besser wenn du hier
bleibst.": sagt Nya. Offenbar ist sie noch sauer auf mich, weil ich einfach allein los bin um Laura zu
suchen. Ich seufze genervt. "Okay. Ihr drei macht euch bereit. Bei der kleinsten Aktivität sagt ihr uns
Bescheid." Die drei Genannten nicken. Unfair, Kai und Cole dürfen, aber ich muss hier bleiben. Ist ja
mal wieder typisch. Ich darf nie die Gegend ausspähen.
Kai's Sicht:
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Nachts fliegen wir los zum Sandmeer. Ich sehe das Cole aufgeregt ist. Das ist er immer, wenn wir
jemanden überwachen sollen. "Hey Cole. Entspann dich, es wird schon.": versuche ich ihn zu
beruhigen. "Du bist aufgeregt Cole?": fragt Zara. Beschämt guckt Cole weg und Zara und ich müssen
lachen.
Als wir am Versteck ankommen, trifft mich plötzlich etwas am Kopf. "Au" "Was ist los?": fragt Zara
besorgt. "Mich hat was am Kopf erwischt!" "Au! Mich auch gerade!": ruft Cole. "Fühlt sich an wie ein
Stein..." Auf einmal kommen noch mehr Steine. Wir verlieren den Halt, unsere Drachen verschwinden
und wir stürzen in die Tiefe.
Doch kurz bevor wir auf dem Boden aufkommen, bremst uns etwas ab. Als wir nach vorne sehen,
steht dort jemand. "Willkommen bei unserem Versteck." Das Mädchen lässt uns fallen. "Leonie...ich
hätte es wissen müssen. Du hast schon immer gerne mit Steinen rumgeworfen.": sagt Zara. Ich blicke
zu ihr, dann zu Cole um mich zu vergewissern das es ihm gut geht. Der ist echt geladen, das sehe ich.
"Lass uns runter!": schreit er sie an. Schon plumpsen wir in den Sand. "Geht das nicht auch
liebevoller?": frage ich.
"Halt die Klappe! Ab sofort redet ihr nur noch wenn ich euch dazu auffordere!" "Und was wenn
nicht?": frage ich. "Kai...wiederspreche ihr nicht..." Zara ist überrascht über diese Antwort. "Wieso?
Was sollte sie sonst tun?" Ich will gerade meine Elementarkraft benutzen, da schlägt etwas gegen
meinen Kopf.
Zara's Sicht:
Nachdem Kai das gesagt hat, hat sie ihn mit einem Stein beworfen. Nun fesselt sie uns mit Tiefenstein
und nimmt uns mit.
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Das war es für heute. In zwei Tagen geht es anscheinend weiter. Für Ideen bin ich immer offen. ;)
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Gefangen
Zara's Sicht:
Leonie bringt uns in einen dunklen Gang. Dann sperrt sie uns in eine Zelle. "Kai? Kai wach auf!":
versucht Cole ihn aufzuwecken. "Das bringt nichts. Du musst warten bis er von allein aufwacht.": sage
ich. Es ist aber schon beängstigend. Wir sind in einem dunklen Kerker gefangen und Kai ist nicht
ansprechbar. "Was sollen wir tun?": fragt Cole mich. "Wir können nicht fliehen." "Wir müssen warten
bis die anderen uns retten."
Nya's Sicht:
Ich mache mir langsam echt Sorgen um die anderen. Sie sollten schon vor einer Stunde
zurückkommen. Lea kommt zum Kontrollpunkt. "Immer noch nichts?" Ich schüttele den Kopf. "Nein.
Ich mache mir echt Sorgen. Kai ist der Beste darin sich in Gefahr zu bringen." "Wenn sie in ein paar
Minuten noch nicht da sind, gehen wir los und suchen sie." Ich nicke zustimmend.
Zara's Sicht:
Ich plane einen Weg hier raus. Doch keiner bringt etwas, denn erstmal müssen wir freikommen. Und
das ist schwieriger als gedacht. Auf einmal bewegt sich etwas neben mir; Kai ist wieder wach! "Zum
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Glück!": ruft Cole. "Wir brauchen deine guten Ideen." "Was ist los? Wo sind wir?": fragt Kai. "Wir in
einem Kerker. Leonie hat uns rein gesperrt und du hast uns einen riesen Schreck eingejagt." "Einen
Schreck eingejagt? Aber ich kenn euch gar nicht." "Was?": schreien wir beide. "Zara was ist mit
ihm?": schreit Cole mich an. "Er leidet wohl an Amnesie": erkläre ich. Ich sehe ein Fragezeichen in
Cole's Gesicht. "Gedächtnisverlust. Aber das dauert nicht lange an. Hoffen wir mal dass es nur ein
paar Stunden dauert. Kai muss sich ganz schnell wieder erinnern." "Ich bin Kai?": fragt Kai mich. "Ja
bist du." Gott steh uns bei...
Lea's Sicht:
Jetzt reicht's! Wir gehen sie jetzt suchen. Ich trommle die anderen zusammen. "Wir gehen jetzt die
anderen suchen." "Es ist nicht normal das Kai und Cole so lange weg sind." Nya kommt neben mir
zum Vorschein. "Na gut. Dann mal los." Wir entfalten unsere Drachen und fliegen in die Nacht hinein.
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Das war es für heute. Hoffentlich hat es euch gefallen. Bald geht es weiter. Schreibt mir doch in die
Kommentare, wie es euch gefallen hat. Für Ideen bin ich immer offen. Und hat einer von euch ne Idee
für eine 'Ninjago Weihnachtsstory'? Dafür nehme ich die Ideen auch gerne an.
Noch einen schönen Tag. <3
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Befreiung
Jay's Sicht:
Wir sind auf dem Weg zum Versteck. Als wir uns umsehen, können wir Zara, Kai und Cole nicht
sehen. "Sie sind nicht hier.": sage ich. "Dann wurden sie sicherlich entdeckt!": ruft Karie. "Los
kommt, wir sehen uns mal um." Lea fliegt runter und landet. Wir folgen ihr. "Wie öffnen wir die
Tür?": frage ich. "Lloyd du warst doch schon mal hier. Jetzt wird es Zeit das sich deine D*mmheit
bezahlt macht." "Brechen wir die Tür auf.": antwortet der. "Die Tür aufbrechen? Das kriegen wir
niemals hin.": gibt Nya zu bedenken. "Bei mir hat es aber funktioniert..." "Hat jemand noch eine
andere Idee?": fragt Josie.
Lloyd's Sicht:
Sie glauben mir nicht. Also geh ich hin zur Tür, nehme mein Schwert und versuche sie aufzubrechen.
Die anderen starren mich blöd an als ich plötzlich hinfalle. "Au..." Ich blicke zu meinen Freunden.
"Errege keine Aufmerksamkeit.": warnt mich Carlie. "Die haben die Tür verstärkt...": sage ich. "Kein
Wunder. Es sollen ja nicht noch mehr ungebetene 'Gäste' reinkommen.": sagt Jay. "Na gut dann....das
hier!" Ich schleudre Energie auf die Tür, doch die gibt nicht nach. Jetzt werde ich aber wütend! Ich
schmeiße mich gegen die Tür und trete und schlage dagegen. Doch am Ende gibt nur meine Hand
nach. "Au..." "Es hat keinen Sinn. Ohne Auslöser kriegen wir die Tür nicht auf.": sagt Josie.
"Das ist es!" "Was?": rufen die anderen. "Wir müssen dafür sorgen dass sie die Tür von selbst
öffnen." "Ohh gute Idee.": meint Karie und geht um den Felsen herum. "Was machst du da?": fragt
Jay. "Ich suche nach versteckten Kameras. Wir könnten doch vor ihnen rumlaufen. Dann erkennen sie
uns und öffnen die Tür um uns zu holen." "Die Idee ist nicht schlecht. Nur wenn sie uns holen
wollen...was tun wir dann?": fragt Lea. "Sie austricksen?": fragt Carlie. "Es ist gefährlich, aber gut."
Zara's Sicht:
Wir sind immer noch im Kerker gefangen. Hoffentlich kommen die anderen um uns zu holen. "Mach
dir keine Sorgen. Wir kommen hier raus.": meint Kai. "Ja..." Kai leidet immer noch unter Amnesie. Er
kann sich noch nicht erinnern. Ich bin echt verzweifelt, ich mache mir...sorgen um ihn...
Plötzlich knallt es und die Tür fliegt weg. "Ganz einfach.": höre ich Lloyd sagen, dann erkenne ich
ihn und die anderen. "Ihr seid hier!" "Ja und wir sollten besser schnell verschwinden." "Was?
Warum?" "Wir rennen vor Leonie und Anna weg.": erklärt Karie knapp und macht mich los. Ich stehe
auf und umarme sie. "Danke" "Kai!" Nya fällt ihn an. Er schaut mich unverständig an. "Das ist deine
Schwester Nya.": erkläre ich ihm. "Ohh" "Was ist denn los? Warum weißt du nicht wer ich bin?": fragt
Nya besorgt.
"E-" Ich will gerade zu einer Antwort ansetzen, da nimmt Karie meine Hand und wir rennen weg.
"Erklärungen später!": rufe ich Nya zu. Die nimmt Kai's Hand und rennt uns hinterher.
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Das war es für heute. Entschuldigung das es jetzt ein paar Tage keine Geschichte mehr gab. Aber
jetzt kommt wieder was. ;)
Noch einen schönen Sonntag. ^-^ <3
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Ihr habt abgestimmt und hier ist das Ergebnis.
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Lloyd:
Die Gänge ziehen sich in die Länge. Ich denke langsam, wir haben uns verlaufen. Ich weiß ja wo wir
langmüssen, aber die anderen glauben mir nicht. "Wenn ich es doch sage; wir laufen in die falsche
Richtung.": sage ich nun schon zum gefühlten zwanzigsten Mal. "Wenn wir in die andere Richtung
gehen, laufen wir genau Leonie und Anna in die Arme." "Und das wollen wir wenn's geht
vermeiden.": unterbricht Josie Lea. "Ich war schonmal hier, schon vergessen?" "Ja und das ging ja
nicht so gut aus.": meint Nya. "Anna kam einfach. Ich hab sie nicht mal gehört." "Dann ist sie wohl
ein besserer Ninja als du!": ruft Jay. Das hat wehgetan...
Kai:
"Ich hab doch nur versucht zu..." "Du bist uns aber keine Hilfe wenn du dich umbringst!": schreit
Carlie ihn an. "Könntet ihr mal die Kl*ppe halten?": schreie ich. Sofort ist es totenstill. "Ich hab zwar
keine Ahnung was hier los ist, aber schreit mal Lloyd nicht so an! Er will nur helfen und das wird er
jetzt auch!" "Danke..." "Also gut, was ist dein Plan?": frage ich. "Wir gehen wieder zurück." "Und
wenn die uns sehen?": fragt Nya. "Werden sie nicht. Denn Laura..." Lloyd nimmt ihre Hand. "Wird
ihre Elementarkraft verwenden und so kommen wir raus." "Genial!": rufe ich. "Wir hätten dir doch
glauben sollen...": sagt Cole. "Sag ich doch.": meint Lloyd und dreht sich um. "Los kommt!"
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Das war erstmal alles für heute. Ja ich weiß es hat gedauert bis der neue Teil kam aber jetzt ist er ja
da. XD
Ich schreibe heute noch was anderes. Bye ^-^
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Lloyd:
Ich führe die anderen durch die Gänge. Wir sind schon echt weit in die andere Richtung gelaufen.
Jetzt dauert es etwas bis wir wieder bei den Kerkern sind. Um die Stille zu brechen frage ich:"Wo habt
ihr euch eigentlich kennengelernt?" "Was meinst du?": fragt Laura, die jetzt meine Hand nimmt. "Seid
ihr schon seit ihr klein wart befreundet oder wann habt ihr euch kennengelernt?" "Wir haben uns
kennengelernt als wir sechs waren. Wir sind auf die 'Schule für Elementarmeister' gegangen. Dort sind
wir dann aufeinander getroffen.": erzählt Zara. "Ihr habt auch so eine Schule?": fragt Jay. "Ja. Wart ihr
denn auch auf so einer?": fragt Karie jetzt. "Ich nicht.": antworte ich. "Ja war ich.": antwortet Jay. "Ich
auch.": meldet sich nun Cole zu Wort. "Kai und ich auch.": sagt Nya. Alle schauen nun zu mir. "Du
warst als einziger nicht dort?": fragt Laura. "Ja, ich hab erst vor ungefähr vier Jahren erfahren das ich
Elementarkräfte hab. Meine Mum hat es mir nicht erzählt." "Was ist eigentlich dein Element?": fragt
Lea. "Grüne Energie" "Ist das überhaupt ein Element?": fragt Karie. "Könnte ich von deinem auch
behaupten." "Okay beruhigt euch. Wir wollen doch keinen Streit anfangen.": meint Cole. "Keine
Sorge Cole, ich bin ruhig.": sage ich und gehe etwas schneller.
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Das war der zehnte Teil. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ideen wie immer in die Kommentare. Ich
wünsche euch noch einen schönen Tag.: D
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Lloyd:
"Wo willst du denn plötzlich so schnell hin?": fragt Laura und rennt mir nach. Ich renne um die Ecke
und bleibe stehen als ich Leonie sehe. Sie ist weiter weg und scheint uns zu suchen. Nur knapp
konnten wir uns an ihnen vorbeischleichen. Vielleicht haben sie ja mitgekriegt das wir hier sind? Das
wäre fatal...
"Lloyd was ist denn?" Laura bleibt fast der Atem stehen. "Weiß sie etwa das wir hier sind?": flüstert
sie mir zu. Ich zucke mit den Schultern. "Langsamer Rückzug. Im Moment ist es noch zu gefährlich.":
sage ich und wir rennen genau den anderen in die Arme. "Nicht weiter!": ruft Laura. "Wieso?": fragt
Jay. "Ehm...Leonie..." "Was? Oh nein..." "Die hat uns gerade noch gefehlt.": meint Josie. "Wir
brauchen einen Plan falls wir angreifen müssen.": sage ich. Die anderen stimmen zu. Cole guckt mal
um die Ecke. "Ich g-glaub wir müssen angreifen." "Wieso das denn?": fragt Zara. "Weil sie näher
kommt..." "Mist, dann ist sie auf Patrouille.": sagt Karie. "Wenn sie sieht das der Kerker leer ist, wird
sie uns suchen." Cole versteckt sich hinter Kai.
Kai:
Plötzlich versteckt sich jemand hinter mir. Dort steht...ich hab keine Ahnung wer das ist.
"Sicherheitsgründe": sagt er knapp. "Wie heißt du?" "Cole" "Oh okay." Nya muss unser Gespräch
belauscht haben, denn sie fragt mich jetzt was ich denn habe. Warum ich nicht weiß wie sie alle
heißen. "Kai hat Gedächtnisverlust.": antwortet Cole. "Du hast was? Hält das noch lange an?"
"Vermutlich nicht.": mischt sich nun ein Mädchen ein. "Ich bin Zara.": sagt sie nun zu mir. "Achso,
danke."
Zara:
"Ist das ernst?": fragt Carlie die auf unser Gespräch aufmerksam geworden ist. "Nicht besonders. Bald
weiß er wieder alles.": sage ich. "Kai hat Gedächtnisverlust?": fragt Jay. "Ja natürlich. Jay du Id*ot.":
meldet sich plötzlich Kai zu Wort. Könnte es möglich sein das er sich langsam wieder erinnern kann?
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Das war es für heute. Leider ist es heute das einzige was ich schreibe. Aber hoffentlich hat es euch
gefallen. Ich schreibe bald weiter.: D
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Aus den Gängen entkommen
Josie:
"Dieser Stoß hat uns Zeit verschafft.": sagt Laura. "Zeit die wir nutzen sollten.": sage ich. Wir rennen
los. Schließlich sollten wir an die Pläne der Beiden kommen. Wir biegen links ab, da stehen sie uns
schon wieder gegenüber. "Eure Reise endet hier.": sagt Leonie.
Cole:
"Ach ja? Reg-" "Das lässt du schön bleiben!" Anna schleudert einen Stein auf Karie, da fällt sie zu
Boden. "Karie!": schreie ich als wäre ich verrückt geworden. "Cole wir brauchen dich.": sagt Lea. "Ich
kann meine Kräfte nicht benutzen, ich bin zu aufgeregt." "Ich mach schon. Achtung!" Zara benutzt
ihre Kraft und schon wieder wird der Gang so hell erleuchtet das ich fast erblinde. "Cole du kannst
das.": redet Carlie auf mich ein. Ich konzentriere mich und..."Erdstoß!" schleudere Anna und Leonie
nach hinten. "Das war dein stärkster Angriff bis jetzt.": lobt mich Jay. "So weit hast du noch nie
jemanden geschleudert. Ich kann nicht anders, ich muss lächeln.
Karie:
Ich stehe auf. "Was bejubeln wir denn so?": frage ich. "Ich hab..." Plötzlich stoppt Cole und fällt mich
an. "Dir geht's gut!" "Ja, keine Sorge. Das ist mir schon oft passiert." "Wir müssen weiter. Los
kommt!" Wie aufs Stichwort rennen wir weiter...direkt in eine Sackgasse. "Oh nein...wie?": fragt
Lloyd. Auf einmal knallt es, und die Wand neben uns liegt in Trümmern. "Kinderleicht.": sagt Cole
und geht durch das Loch. Wir anderen folgen ihm. Ich frage mich ob das eine gute Idee war?
Laura:
Wir laufen weiter, bis wir in einem Raum ankommen. Der ist voll mit Bildschirmen. So können sie
Ninjago überwachen. Kein Wunder, das haben sie auch in Glittard immer getan. Doch nun schieben
wir dem einen Riegel vor. Wir betreten den Raum. Jay rennt sofort neugierig auf die Bildschirme zu.
Jay:
"Wozu sind die Knöpfe wohl gut?" "Fass sie ja nicht an!" Plötzlich nimmt mich jemand und schmeißt
mich auf den Boden. "Hey geht's noch?": rufe ich Leonie wütend zu. Nya kommt und hilft mir auf. Ich
mache mich los und greife sie an. Doch Leonie macht sich los und ich knalle gegen den Tisch der dort
steht.
Lloyd:
"Ihr werdet niemals über Ninjago herrschen!": ruft Kai und benutzt seine Elementarkraft. "Das glaubt
auch nur ihr.": antwortet Anna.
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Finale!
Jay:
Die Bildschirme da...es scheint als wäre diese Maschine zu noch was anderem außer der
Überwachung fähig.
Mit dieser Art von Maschine kann man...ein Portal öffnen das zwei Welten miteinander verbindet!
Wir müssen die Maschine zerstören. Und der einzige Weg ist...unsere Elementarstrahlen!
"Leute!" Ich springe auf, schmeiße Leonie und Anna um und komme zu meinen Freunden. "Was ist
denn mit dir?": fragt Josie. "Die Maschine dort...wir müssen sie zerstören." "Warum?" "Weil..." "Weil
sie sonst Ninjago und Glittard verbindet!": ruft Carlie. "Ja genau!" "Und wie zerstören wir sie?"
"Wenn wir sie zerstören, dann bleiben Leonie und Anna aber hier in Ninjago.": meint Lea. "Das
können wir nicht zulassen." Als Leonie und Anna verschwinden, rennen wir ihnen hinterher. Draußen
ist ein Portal das nach Glittard führt. Wir greifen die Beiden an.
Laura:
Ich mache mich unsichtbar und schleiche mich dann an Anna an. Ich schubse sie und schicke sie nach
Glittard zurück. "Was habt ihr getan?": ruft Leonie. "Tut uns leid, aber diesen Kampf könnt ihr nicht
gewinnen.": sagt Karie siegessicher und benutzt ihre 'Regenbogenglitzerattacke'.Damit fliegt auch
Leonie durch das Portal. "Geschafft!": ruft sie und fängt an Lea und Josie zu umarmen. "Ja das haben
wir.": sagt Carlie. Ich renne schnell runter und mache die Maschine aus. Die anderen kommen nach
unten. "Und jetzt?": fragt Zara. "Jetzt zerstören wir sie.": antwortet Nya. Wir setzen unsere
Elementarstrahlen ein. Auf einmal explodiert die Maschine. "Jetzt können die zwei Ninjago nichts
mehr anhaben.": sagt Kai. "Ja genau...doch Glittard schon.": sage ich. "Heißt das ihr?" "Ja...wir
müssen wieder in unsere Dimension zurück."
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Abschied für immer?
Lloyd:
Ich glaub ich höre schlecht. Sie müssen wieder gehen? Ich fange an Laura zu umarmen. "Ich werde
dich vermissen." "Ich dich auch, sehr sogar." "Wenn es nur einen Weg gäbe das wir uns weiterhin
besuchen könnten." "Den gibt es!": ruft Karie. "Und der wäre?": frage ich. Sie zeigt auf Lea. "Die
Meisterin der Teleportation wird uns zwischen den Welten umherporten." "Hey die Idee ist nicht
schlecht.": sagt Cole. "Heißt das wir sehen uns immer noch?": flüstert er Karie zu. Die nickt. "Ich wäre
beleidigt wenn nicht." Jetzt lächeln die zwei. "Vielleicht sollten wir auch mal Glittard besuchen.":
schlägt Nya vor. "Aber erst wenn wir Leonie und Anna in die Flucht geschlagen haben.": meint Carlie.
"Mädels, wir haben noch was vor." Laura gibt mir einen Kuss und lässt dann von mir ab. "Wir sehen
uns." "Bye": sage ich. Wir verabschieden uns voneinander und die Mädchen verschwinden in ihre
Welt. "Ich werde dich immer lieben Laura.": sage ich. Mir läuft eine Träne über die Wange. "Nicht
weinen Lloyd.": sagt Jay. "Das wird schon wieder." Als ich daran denke das ich Laura bald
wiedersehe, habe ich ein Glückliches Gefühl. Wir gehen wieder nach Hause.
Lea:
Seit Wochen waren wir in Ninjago. Es ist schön unsere Dimension wiederzusehen. Ich werde Cole
und die anderen vermissen. Doch bald werden wir sie wiedersehen. Und bis dahin haben wir noch alle
Hände voll zu tun.
Ende <3
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Heyyy <3
Das war meine Story. Hoffentlich hat sie euch gefallen. Ich weiß das Ende ist seltsam aber hoffentlich
hat es euch trotzdem gefallen. Und wenn ihr eine Fortsetzung wollt, in der die Ninja Glittard besuchen,
schreibt mir das doch in die Kommentare. Vielleicht interessiert es euch ja.
Leider muss jede Story mal enden...
Eure Lea: D

Ninjago: Dimensionswechsel [Reise in eine andere
Dimension]

von Lea-Jasmin
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic
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Hier ist die Fortsetzung von meiner Dimensionswechsel-Story. Die Ninja verlassen Ninjago und
besuchen unsere Ninja-Girls in ihrer Heimat. Chaos garantiert!
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Info: Diese Story wird sowohl in der Ich-Form, als auch in der dritten Person geschrieben. Steht
keine Sicht drüber, ist es die dritte Person. Viel Spaß!

Das Wiedersehen <3
Es sind schon fast zwei Monate vergangen seit die Ninja-Girls in ihre Heimat zurück sind. Seitdem ist
in Ninjago nichts passiert. Und was machen die Ninja wenn sie nichts zu tun haben? Richtig! Sie
spielen Videospiele. Jay und Kai versuchen ständig sich zu übertrumpfen. Cole sitzt hinter ihnen auf
dem Sofa und tut was? Kuchen futtern natürlich! Nya sitzt neben ihm und schaut gebannt auf den
Fernseher. Und Lloyd? Keine Ahnung. Er ist nicht mit im Wohnzimmer. "Er ist so zurückgezogen seit
die Mädchen uns verlassen haben.": meint Jay und dreht sich zu Nya und Cole rum. "Es nimmt ihn
wirklich schwer mit das Laura ihn verlassen hat.": meint Kai der es nun auch geschafft hat seine
Augen vom Bildschirm abzuwenden. "Ach...armer Lloyd. Da findet er endlich die große Liebe und sie
muss ihn verlassen.": sagt Nya. Die anderen nicken nur zustimmend. "Ich geh mal nach ihm sehen."
Cole springt auf und geht zu Lloyd's Zimmer. Er klopft an und kommt dann rein. "Gibt's etwa schon
essen?": fragt Lloyd. Cole schüttelt den Kopf. Er tritt ein und setzt sich dann neben ihn. "Liegt es an
Laura?" "Was meinst du?" "Du bist seit Wochen deprimiert." "Ja es ist wegen ihr." Lloyd seufzt. "Ich
kann es einfach nicht ertragen das sie weg ist." Cole legt seine Hand um seine Schulter und zieht ihn
zu sich ran. "Soll ich dir ein Geheimnis verraten?" Lloyd nickt. "Du darfst es den anderen aber nicht
verraten." "Ich verspreche es dir." "Ich hab mich in Lea verliebt..." "Du hast was?" Lloyd schaut ihn
schockiert an. Cole nickt. "Ich kann es nicht glauben das ich sie vielleicht nie wieder sehe." "Sie haben
aber gesagt sie holen uns ab und dann besuchen wir ihre Heimat.": meint Lloyd. "Du weißt doch gar
ob da was passiert ist." Cole lässt den Kopf hängen. Ihm läuft eine Träne über die Wange. "Nicht
weinen Cole." Lloyd legt ihm seine Hand auf dessen Schulter. "Es wird alles gut."
Auf einmal reißt jemand die Tür auf und darin steht; Jay. "Hey Leute wir...sag mal Cole; hast du
geweint?" Cole wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. "Nein, wieso?" "Du siehst verweint aus."
"Mir geht's gut." "Was wolltest du uns sagen Jay?": fragt Lloyd. "Ich habe super tolle Nachrichten!"
"Und die wären?" "Ratet mal wer da ist!" "Ehm...": macht Cole nur. Plötzlich fängt Lloyd an zu
grinsen. Er scheint es erraten zu haben. "Nein oder?": schreit er durch den Raum. "Oh doch.":
antwortet Jay. Lloyd springt auf und stürmt aus dem Zimmer. Im Gang sieht er seine Freunde stehen
und... "Laura!": schreit er. Die dreht sich herum und reagiert nicht anders:"Lloyd!" Die beiden fallen
sich in die Arme. Sie bemerken gar nicht das sie ihre Köpfe gegeneinander gestoßen haben. "Du hast
mir so gefehlt.": sagt Laura. "Du mir auch."
Lloyd:
Ich kann es einfach nicht glauben; vor ein paar Minuten noch habe ich Trübsal geblasen und nun
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stehe ich hier im Gang und umarme Laura. "Es gibt nur einen Grund weswegen ihr hier seid." Jay mit
Cole im Schlepptau wieder. "Darauf kannst du deinen...ist klar was ich meine...verwetten!": ruft Lea.
Als Cole sie erblickt erhellt sich seine Miene und er lächelt schwach. "Also habt ihr Lust unsere
Dimension gleich zu besuchen?": fragt Karie. "Niemals würde ich mir das entgehen lassen!": ruft Jay.
"Auf jeden Fall!": ruft Kai. "Also los!" Wir nehmen uns alle bei den Händen und Lea telepotiert uns
weg.
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Willkommen in Glittard!:3
Am Himmel tut sich ein Portal auf und elf Gestalten stürzen nach unten. Gerade noch rechtzeitig
werden sie von einem sechsköpfigen Drachen aufgefangen und sicher am Boden abgesetzt. "Hey
Mädchen! Hast du uns vermisst?": fragt Lea und krault den Kopf des Tieres. "Ein sechsköpfiger
Drache?": fragt Jay. "Wie abgefahren." "Das ist mein Drache, Tess.": sagt Lea und zeigt zu dem Kopf,
den sie gerade noch gekrault hat. "Das ist Rain.": sagt Karie und kommt zu ihrem. "Und wer ist das?":
fragt Lloyd und kommt näher. "Das ist mein Drache, Sightless.": antwortet Laura. Sie kommt näher.
"Du kannst sie gerne streicheln. Sie liebt es hinter ihren Ohren." Lloyd und Laura fangen an zu lachen.
"Und welcher Drache gehört dir?": fragt Kai Zara. "Sie" Zara läuft zu einem der Köpfe. "Das ist mein
Mädchen, Sun." "Hey Kleine." Auf einmal speit sie Sonnenlicht sodass Kai paralysiert zurückweicht.
"Ups. Ich hätte dir sagen sollen das sie es hasst wenn man sie 'Kleine' nennt.": meint Zara lachend.
"Tut mir leid." Kai kommt langsam wieder näher. "Entschuldigung" Der rote hält ihr seine Hand hin.
Sie schnuppert daran und lässt sich dann streicheln. "Und das ist Lassy.": sagt Josie. "Kann sie denn
auch Lava speien?": fragt Nya. "Ja kann sie.": antwortet Josie und krault Lassy's Kopf. "Zum Schluss
dann noch mein Drache; Moonlight.": sagt Carlie. "Wow...sie ist wunderschön.": sagt Cole.
Moonlight's Augen sind Violet und haben einen gewissen Nachtblauen Schimmer. "Ehm...Danke. Man
sagt sie sei etwas besonderes.": antwortet Carlie und krault sie zwischen den Augen. "Also Jungs und
Mädchen, steigt auf. Die sechs bringen uns nun zu unserem Hauptquartier.": sagt Lea und klettert auf
den Rücken ihres Drachens. Die anderen tuen es ihr gleich. "Festhalten. Die können echt wild
fliegen!": ruft Laura. Im nächsten Moment fliegen sie schon durch die Luft und die Ninja bestaunen
Glittard. Es ist wunderschön und es stimmt; es tuen wirklich Drachen die Insel beschützen. Sie fliegen
durch den Himmel und kommunizieren mit dem sechsköpfigen Drachen. "Das ist so cool!": ruft
Lloyd. "Dann wartet mal ab was euch noch erwartet!": ruft Zara. Sie fliegen runter und landen auf
einer Wiese. "Dort vorne ist unser Zuhause.": sagt Karie und zeigt zu einem neumodischen Tempel.
"Wow!": ruft Jay. "Los kommt rein. Willkommen in Glittard!": ruft Lea und umarmt Cole. Da schlägt
sein Herz sofort höher. Zum Glück bleibt es unbemerkt und sie treten ein. Von innen ist der Tempel
mit Tapeten beschmückt und ein Holzboden ziert das Ambiente. "Das ist unser Zuhause.": sagt Laura
und zieht Lloyd hinter sich her. "Ich hab etwas für dich!" "Für mich?" "Ja, ein Geschenk!" "Ein
Geschenk?": fragt Lloyd aufgeregt. "Woher weißt du denn das ich Geschenke liebe?" "Du bist doch
mein Freund." Laura grinst ihn an. "Du hast mir so gefehlt Lliyd." "Du mir auch Laura. Ich war so
unglücklich und hatte immer die Befürchtung dir wäre etwas passiert." Lloyd atmet auf. "Ein Glück
das es nicht so ist." "Hey...die Mädchen und ich, wir sind ein tolles Team. Mach dir keine Sorgen,
alles wird gut." Laura kommt näher und gibt ihm einen Kuss. "Uhhh!": schreien alle und Lloyd dreht
sich erschrocken zurück. "Das habt ihr nie gesehen!": ruft er und flüchtet die Treppe hoch. Laura folgt
ihm. Die anderen grinsen sich an. "Kommt schon! Wir zeigen euch den Tempel!" Josie rennt los und
lässt die anderen folgen.
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Fortsetzung folgt:3
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Das war der erste Teil meiner Fortsetzung. In dieser FF werdet ihr erfahren, wie es in Glittard
aussieht und was die Insel so für Überraschungen bereithält. Seit gespannt und kommentiert für einen
neuen Teil!
Bye, Lea.: D

Ninjago: Dimensionswechsel [Reise in eine andere
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von Lea-Jasmin
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Das Geschenk und das Dankeschön
Laura geht in ihr Zimmer, gefolgt von Lloyd. "Wow..." Sie hat ein großes Bett in der Mitte stehen und
einen flauschigen Teppich auf dem Boden. Bis zum Boden hängende Vorhänge sind zugezogen.
Trotzdem kann Lloyd erkennen das die Aussicht unbeschreiblich ist. Er geht zum Fenster und schaut
raus. Vor ihnen ist eine Hügellandschaft. Was wohl dahinter liegt? "Gefällt dir mein Zimmer?" Laura
zerrt ihn aus seinen Gedanken. "Ja es ist schön...grün." Die Beiden Blondhaarigen müssen lachen.
Laura's Zimmer hat grüne Wände, einen Holzboden und eine ältere Deckenlampe. "Als ich von außen
geguckt hab...hätte ich nie gedacht das der Tempel von innen so...alt ist..." "Das glaubt jeder Besucher.
Von außen ist es vielleicht modern, aber von innen ist es alt. Na ja...ein bisschen modern ist schon
dabei." Laura geht zu ihrem Nachtschränkchen. Von dort holt sie ein Geschenk heraus. Lloyd kommt
näher. Die Blondhaarige händigt es ihm aus. "Das ist das Geschenk von dem ich sprach." "Das hättest
du doch nicht einpacken brauchen." "Doch" Lloyd schaut verwundert hoch. "Es hat mir wirklich viel
bedeutet." "Was meinst du?" "Das du mich gerettet hattest, das du mich beschützen wolltest, auch
wenn ich gesagt hab das ich es nicht will. Doch im Nachhinein....bin ich dir ausgesprochen dankbar
dafür." "Laura..." "Danke das du für mich da warst. Ich scheine dir wirklich etwas zu bedeuten."
"Natürlich tust du das. Ich liebe dich. Und ich wette, dass du das gleiche getan hättest. Wir sind Ninja;
wir halten zusammen." Lloyd nimmt ihre Hand. "Danke" Sie gibt ihm einen Kuss auf die Wange. Der
Blondhaarige spürt wie er rot aufleuchtet. Auch wenn er mit Laura zusammen ist, er kann es trotzdem
nicht lassen übernatürlich rot zu werden. Er lächelt sie verlegen an und starrt dann auf das Geschenk.
"Na komm, mach auf.": drängt seine Freundin. Lloyd nickt und reißt das Papier ab. Zum Vorschein
kommt eine kleine Box. "Schau mal rein.": erklärt Laura dem verwirrten Ninja. Lloyd macht den
Deckel ab. In der Box ist ein Bilderrahmen mit einem Foto von ihm und Laura. Die lächelt ihn an und
nimmt seine Hand. "Damit du mich nicht zu sehr vermisst wenn du wieder heim musst.": sagt die.
"Danke..." Lloyd lächelt zurück. "Ich stelle es auf meine Kommode. Dann kann ich es jeden Tag
sehen." "Hört sich gut an." Plötzlich schreit Karie dirch den Flur:"Hey jetzt kommt doch endlich!" Die
zwei lachen und Laura ruft zurück:"Wir kommen!"
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Das war der zweite Teil. Beendet um 22:01. Ich wusste einfach nicht was ich noch tun sollte. Habe
mich also nützlich gemacht. Hoffentlich hat der Teil euch gefallen. Ihr versuche am Freitag
weiterzuschreiben. Bis Bald.
Lea: D
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Lloyd und Laura stehen auf und gehen nach unten zu den anderen. Die stehen schon vor der Tür und
warten nur auf sie. "Da seid ihr ja endlich!": ruft Jay ungeduldig. "Wir wollen endlich los und die
Umgebung besichtigen!" "Können wir ja auch. Wir sind da.": meint Lloyd und packt den
Bilderrahmen in seinen Rucksack den er mitgenommen hat. Dann folgt er den anderen nach draußen.
Dort scheint die warme Sonne in sein Gesicht. " Ist das schön hier." "Ja ist es oder?" Laura nimmt
seine Hand. "Los kommt!": durchbricht Jay die romantische Stimmung. Der sechsköpfige Drache
grummelt. "Hey Große." Lea streichelt den Kopf ihres Drachens. "Kommst du mit zur großen Wiese?
Wir haben auch was zu Essen für dich dabei." Der Drache macht freudige Geräusche. Josie fängt an zu
lachen. "Sie hat wohl Hunger." Lea muss auch lachen. "Dann soll sie mitkommen." Daraufhin steigt
der Drache in die Lüfte hinauf. "Los kommt!": ruft Karie und rennt los. Ihre Freundinnen und die
Ninja folgen ihr.
Auf einer Wiese halten sie. Der Drache hat es sich schon im Gras gemütlich gemacht. Lea breitet
zwei Meter dabeben eine Decke aus. Dann stellt sie einen Korb hin und holt etwas raus. Cole kommt
auch an. Er streichelt Tess am Kopf. "Sie mag dich.": meint Lea und lächelt ihn an. Cole lächelt
zurück. "Hey, ich muss dir was sagen." "Was denn?" "Ich-" Er wird unterbrochen als die anderen
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angerannt kommen und sich hinsetzen. "Was wolltest du mir sagen Cole?": fragt Lea. Cole schaut sich
Die anderen starren ihn an. "Nichts besonderes. Schon gut." Er setzt sich zu seinen Freunden. Lloyd
nimmt seinen Arm. "Cole wolltest du es ihr etwa erzählen?": fragt er aufgeregt. "Ich kann es nicht...ich
hab Angst...was wenn sie mich nicht mag? Was wenn sie mich verrät?" "Du denkst zuviel darüber
nach." Cole starrt Lea weiterhin an. Er hat solche Angst...
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Es hat etwas gedauert, aber hier ist es! Hoffentlich hat es euch gefallen. Ich schreibe bald weiter.: D
Kommentiert fleißig.:)
Lea <3
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