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Einleitung

Diamantenjunges und Erdjunges werden zu Schülern ernannt. Doch Diamantenpfote ist seltsam. Was
hat sie nur?...
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Kapitel 1

Prolog
"sie heißen Diamantenjunges und Erdjunges" miaute Tulpenfell. Sturmkralle nickte zustimmend und
leckte seiner Gefährtin zärtlich übers Ohr. Dies war ihr erster wurf. Sturmkralle ist ein brauner Kater
mit grünen Augen. Tulpenfell ist schildpattfarbend mit bernsteinfarbenden Augen. Erdjunges war
dunkelbraun fast schwarz. Diamantenjunges dagegen ist Silber. Ihr Fell unterschied sich deutlich von
den anderen drein. Da öffneten die Jungen ihre Augen. Erdjunges hatte Bernstein Augen.
Diamantenjunges hatte intensiv blaue kalte Augen.
Rabenschweif, der Heiler des DonnerClans hatte die Ahnung das Diamantenjunges etwas besonderes
ist.
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Kapitel 2

1. Kapitel
" seid ihr bereit das Gesetz der Krieger zu respektieren und die Kampftechniken zu erlernen?" fragte
Wirbelstern die Anführerin des DonnerClans. Diamantenjunges nickte nur gleichgültig. In der
Kinderstube war sie auch immer gleichgültig. Sie wollte nicht spielen oder irgendwas anderes machen.
Immer wenn Erdjunges sie fragte ob sie spielen wollte fauchte sie ihn nur an. "ja" quickte Erdjunges
und trippelte aufgeregt von einer Pfote auf die andere während Diamantenjunges dasaß und den
Schwanz ordentlich über die Pfoten gelegt hatte. " also erdjunges von nun an wirst du Erdpfote heißen
dein Mentor ist Fleckenschweif" miaute Wirbelstern. " Erdpfote Erdpfote" rief der Clan und Erdpfote
hüpfte zu Fleckenschweif. "so Diamantenjunges, von nun an wirst du Diamantenpfote heißen dein
Mentor wird Bleichfuß sein" sagte Wirbelstern. Diamantenpfote nickte respektvoll und erhob sich auf
die Pfoten. Dann ging sie elegant zu Bleichfuß. Bleichfuß war ein Sandfarbener Kater mit einem
weißen Fuß. "Diamantenpfote Diamantenpfote" rief der Clan. Wirbelstern beendete die Clan
Versammlung und alle gingen nach und nach in ihren Bau, zum Schlafen. Erdpfote und
Diamantenpfote schliefen zum ersten Mal im Schülerbau. Morgen war ihr erstes Training.
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