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Das ist die Geschichte mit Kiro Mit KIRO
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Kapitel 1

Vergangenheit

Kiro
"Also der Unfall war vor 1 1/2Jahren.... HEY du bist auch ein Ninja!", fällt mir auf
"Ja ich bin der grüne Ninja", mein Mund steht sperrangelweit auf "WoW cool!"
"Hey was für eine Kraft hast du eigentlich?", fragt er mich
"Ich HATTE die Kraft der Erinnerung seit dem Unfall sind sie einfach weg ich weiß auch nicht
wieso, ich sollte dir doch vom Unfall erzählen!", meine ich
"Genau", Lloyd setzt sich vor mich auf die Wiese
"Ok, Also ich habe irgendjemanden gejagt meine Erinnerungen sind ziemlich na ja weg ich weiß nur
noch das ich auf die Straße gelaufen bin ein violettes Licht war da und dann kam ein Auto ich bin
Ohnmächtig geworden. Ich bin im Krankenhaus aufgewacht, Ärzte meinten ich würde vermutlich
irgendwann wieder laufen können in ca. 7 Monaten aber wie du siehst sitze ich noch. Alle haben die
Hoffnung aufgegeben nur ich nicht ich will wieder laufen können und ich will wissen was das Licht
war und warum meine Kräfte weg sind! ", erzähle ich ihm
" WoW ich glaube auch das du wieder laufen wirst. Du wolltest du mal wieder auf einen Drachen
fliegen! ", ich bin so glücklich über seine Antwort er hat nicht so was gesagt wie: Du ärmste oder das
tut mir leid. Ich hasse dieses Mitgefühl. "Klar!"
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Drache Flug
Lloyd
Kiro drückt auf einen Knopf und ihr Rollstuhl verwandelt sich in eine MetallTasche sie fällt zu
Boden. "cool!", finde ich das ist echt super cool. Ich gehe auf sie zu und hebe sie hoch "Wow!",
rutscht es aus mir raus. "Was?" "Du bist... Äh also total leicht!", sage ich und werde zu 100% rot
Sie lacht und meint:" oder du total stark!" Ich erschaffe meinen Drachen und setzte sie drauf springe
vor sie und schon fliegen wir los sie legt ihre Hände auf meine Schulter und mein Herz schlägt
tausendmal schneller als sonst, ich kenne sie doch erst seit ca. 20min "Äh Lloyd mein Haus liegt
dort!", sagt sie und zeigt auf Ninjago City.
Nach ca30 Minuten lange Anweisungen wo ihr Haus ist sind wir da.
"Danke!", sagt sie und drückt wieder auf einen Knopf an ihrer Metal Tasche alias Rollstuhl und wirft
sie auf den Boden. Es verwandelt sich zurück und ich trage Kiro hinein. "Können wir uns noch mal
wieder treffen?", fragt sie und mein Herz schlägt wieder mal viel zu schnell. "äh ja auf jeden Fall also
hast du morgen Zeit?", ich reibe mir unsicher den Nacken ich hatte noch nie ein Date "Klar Um 5 in
Chens Nudelrestaurant?", meint sie und schließt die Tür auf. "Ja äh... Perfekt Bis morgen dann!"
"Ja bis Morgen!", sagt sie und schon rollt sie in ihr Haus.
ICH HAB EIN DATE! ich war noch nie glaub ich so glücklich!
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Mal sehen wie ihr Date so vergeht was wohl vor 11/2Jahren passiert ist
Bald geht es weiter
Ich freue mich natürlich auf eure Kommentare
Eure Wisper
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Das DATE
Lloyd
"Hey Lloyd wo geht's hin?", hält mich Kai auf "Äh also ich muss los ich hab keine Zeit!", versuche
ich ihn abzulegen "Hey Leute Lloyd trifft jemanden in der Stadt!"
"KAI!", aber zu spät
"Awww Lloyd hat ein Date wer ist es den?"
"Jay ich hab echt keine Zeit mehr und Nein es ist kein Date!", versuche ich es ihnen zu erklären
"ja ja Es ist bestimmt kein DATE"!."neckt mich Cole
" Lloyd ein Date ist was schönes du musst dich nicht Schämen! ", nervt Zane
Ich entfalte draußen meinen Elementar Drachen
Ich höre noch wie Nya sagt:" Aww Lloyd hat eine Freundin er wird Erwachsenen.... "
Man sie sind SOOOOOOO Kindisch!

Seite 7

Kapitel 2

Kiro
Ich rase wie immer ohne Bremsen durch die Straßen und zum Glück komme ich lebend an.
Ich lache fast als ich Lloyd sehe, er hat fast denselben Grünen Pulli an wie ich. "Hi!" Begrüße ich ihn.
Lloyd grinst mich an und ich ihn. "Welche Eissorte nimmst Du?" "Also ich liebe Cookie!", sage ich
Lloyd schiebt mich zum Eiscafé
"Ich nehme Eine Kugel Cookie in der Waffel", bestelle ich "Und ich nehme eine Kugel Zitrone auch
in der Waffel" nimmt Lloyd
Er schiebt mich in den Park und setzt sich auf eine Bank
Wir reden und reden und lachen.
Bis er plötzlich auf springt und beugt sich zu mir runter "Ich hab eine Idee vielleicht kann ich dir
vielleicht helfen wieder zu laufen der Arzt hat doch gesagt du brauchst Übung das hat nicht geholfen
vielleicht warst du da einfach noch nicht bereit deshalb kann ich dir vielleicht helfen und wir können
vielleicht zusammen üben! "
"Das ist klasse aber da waren mir ein paar vielleicht zu viel drin
PROBIEREN WIR'S!
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Bald geht's weiter
Ich freue mich schon
Eure Wisper
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HandyNinja
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Kapitel 1

Gruppe "Ninja"
Jay: Wisst ihr noch wie wir das Ultraböse besiegt haben?
Cole: klar wir waren mega
Kai: Echt wir waren so cool?
Lloyd: Das war voll mein Verdienst ihr habt nur versucht mich hab zu halten ?
Cole: Was kann mich nicht dran Erinnern
Jay: Ich auch nicht
Zane: Nein auf meiner Festplatte ist nix der artiges vorhanden
Lloyd: Ihr wisst dass das so war
Kai: Du musst dir während des Kampfes den Kopf gestoßen haben
Lloyd verlässt die Gruppe um Wu zu fragen wer Recht hat
Kai: Hahaha
Jay: los lasst jetzt über ihn lästern
Jay verlässt die Gruppe weil Lloyd ihm das Handy gestohlen hat
Cole: Ne besser über Jay
Kai: Klasse Idee
Zane verlässt die Gruppe weil Lloyd ihn ausgeschaltet hat
Lloyd geht wieder on
Lloyd: Hey Cole in der Küche steht Kuchen
Cole verlässt die Gruppe um den Kuchen zu holen
Lloyd verlässt die Gruppe um Cole eine Falle zu stellen
Lloyd geht wieder on
Lloyd: Hey Kai draußen warten Fans
Kai verlässt die Gruppe um seinen Fans Autogramms zugeben
Lloyd verlässt die Gruppe um Kai eine falle zustellen
Lloyd: Muhahahaha, vielleicht sollte ich doch böse werden
Kai ist wieder on
Kai: Lloyd musstet du so alle meine Kais Poster zerreißen
Cole geht wieder on
Cole: Lloyd Warum warum warum musstest du meine geliebten Handeln töten
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Das war es fürs Erste!
Bis bald, eure Wisper
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WhatsApp zu Das böse Siegt
Gruppe,*Ninja*
Kai: Lloyd wer war das wenn hast du da geküsst
Lloyd: Das ist kompliziert
Jay: Ja Lloyd seit wann läuft das
Lloyd: also da ist noch nichts gelaufen aber es wäre wenn ich meinen Vater nicht besiegt hätte... Aww
es ist soo kompliziert
Cole äh versteh ich nicht
Zane: Also kennst du sie gar nicht
Lloyd: Also ich kannte sie also... Ich kenne sie in einer anderen Zukunft
Jay: Lloyd hat eine Freundin
Zane: Ich glaube nicht dass sie zusammen sind
Cole: Ich glaube das schon
Zane: man sollte nicht mit jemandem zusammen sein wenn man ihn nicht kennt
Lloyd: Argh wir sind jetzt zusammen
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Kurz und knackig
Bbb
Wisper
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Kapitel 1

Kiro
Ich wache auf ich kann mich nur noch an ein Lilas Licht. Ich stehe frustriert auf es nervt ein normales
Gehirn zu haben seit den Unfall vergesse ich viel
Früher konnte ich mich an alles erinnern wirklich alles selbst an meine Geburt na ja das ich das
vergessen habe ist nicht so schlimm. Warte mal ich STEHE AUF! ? Ich schaue nach unten und schreie
vor Glück ? Das Training jede Woche mit Lloyd hat wirklich was gebracht. Ich bin
SOOOOOOOoooooooooooooooooooooooo happy! Ich GEHE in die Küche und mache Frühstück.
2 Stunden später SPATZIERE ich den Parkweg zwei Straßen weiter entlang und summe vor mich her
als alles vor meinen Augen verschwimmt und dann...
Ich kann mich an alles erinnern an ALLES. MAN DAS IST DER ?STE TAG DER WELT ? bis ich
mich an etwas erinnere an den Unfall... An meine Schwester...
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Das war es fürs erste.
Bb Wisper
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