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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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Einleitung

Fortsetzung von Diamantenschein
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3. Kapitel
"guten Morgen" miaute eine Stimme dicht neben Diamantenpfotes Ohr. Die neuernannte Schülerin
blinzelte verschlafen. Wo bin ich, wo ist Mama? fragte sie sich verzweifelt. Ruckartig setzte sie sich
auf. Sie war nicht in der Kinderstube! Da fiel es ihr wieder ein. Sie war ja jetzt eine Schülerin. Stolz
leckte sie sich über ihr Brustfell. Dann drehte sie den Kopf zur Seite. Neben ihr stand ihr Bruder
Erdpfote. "guten Morgen" erwiderte Diamantenpfote. "freust du dich schon auf das Training?" fragte
Erdpfote. "Natürlich du dämlicher Fellball" knurrte Diamantenpfote. Erdpfote zuckte zusammen und
fing an sein Fell zu putzen. "herzlichen Glückwunsch ihr beiden" miaute eine Stimme.
Diamantenpfote und Erdpfote guckten hoch. Im Nest gegenüber von Diamantenpfote lag ein hübscher
grauer Kater mit weißen Sprenkeln. Er hatte braune Augen. " wie heißt du?" fragte Erdpfote neugierig.
" ich heiße Gewitterpfote" antwortete der Kater, "und ihr seid Diamantenpfote und Erdpfote".
Diamantenpfote nickte. " wann beginnt das Training" der Braune Schüler konnte es wohl kaum
aushalten bis zu seinem ersten Training. Erdpfote sprang auf und jagte ungeschickt seinen kurzen
Schwanz. Diamantenpfote war das Verhalten ihres Bruders total peinlich. " das Training beginnt kurz
nach Sonnenaufgang. Eure Mentoren sagen euch dann schon Bescheid" miaute Gewitterpfote
geduldig. Eine weiße Kriegerin schob ihren Kopf in den Schülerbau. "Gewitterpfote das Training
beginnt" miaute sie. "komme gleich Weißfell" sagte Gewitterpfote. "wie alt bist du?" Fragte Erdpfote
Gewitterpfote. " ich bin seit einem halben Mondschüler." Uhhhiiii schon so lange?" fragte Erdpfote
überrascht. Diamantenpfote wäre am liebsten im Erdboden verschwunden. Ihr Bruder war ihr so
peinlich! "Gewitterwolke!" rief Weißfell von draußen. "ich muss jetzt gehen" miaute Gewitterpfote
erhob sich auf die Pfoten leckte sich einmal kurz übers Fell. Dann verschwand er.
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4. Kapitel
" Erdpfote und Diamantenpfote kommt bitte mal raus" sagte eine Stimme. Diamantenpfote stand auf
und ging aus dem Bau. Gefolgt von Erdpfote. Vor dem Schülerbau standen Fleckenschweif und
Bleichfuß. "heute wollen wir euch die Clan Grenzen und unser Territorium zeigen" miaute Bleichfuß.
Die 4 Katzen gingen über die Lichtung zum Tunnel. Als sie aus dem Tunnel auf der anderen Seite
rauskamen sahen die beiden Schüler das erste mal etwas außerhalb ihres Lagers. Da war eine
Sandkuhle. Und etwas weiter hinten konnte Diamantenpfote einen Wald ausmachen. "ohh ist das
aufregend" murmelte Erdpfote und hüpfte los. Er wollte wissen was sich in der Sandkuhle befindet.
Also lief er dort hin. Er wollte bremsen. Schaffte es aber nicht mehr rechtzeitig und rutschte in die
Kuhle. Er gab ein ängstliches winseln von sich. Kurz danach hörte man zwei Katzen erschrocken
miauen. Vorsichtig ging Diamantenpfote an den Rand der Kuhle. Die wände der Kuhle wäre aus Stein
aber nicht besonders Steil. Mann konnte herunter laufen wenn man aufpasst. Was Erdpfote nicht getan
hatte.
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5. Kapitel
Diamantenpfote setzt langsam eine Pfote vor die andere und kletterte so die Felswand runter. Als sie
unten angekommen war sah sie was passiert ist. Erdpfote ist in 2 trainierende Katzen reingerutscht. Es
waren Weißfell und Gewitterpfote. Oh mist! dachte die silberner Kätzin . "wir müssen weiter" miaute
Fleckenschweif. Erdpfote rappelte sich auf und lief zur anderen Seite der Kuhle wo er anfing die
Wand hochzuklettern. Er mochte ja peinlich und tollpatschig sein aber im Klettern war er echt gut.
Das musste man ihm lassen. Fleckenschweif und Bleichfuß sprangen hinter Erdpfote her während
Diamantenpfote sich genau überlegte wo sie hinspringen wollte. Dann sprang sie in großen eleganten
Sätzen die Mauer hoch.
Oben angekommen sah sie wie die 3 anderen Katzen im Wald verschwanden. Sie folgte ihrer
Geruchsspur und holte sie kurz darauf ein. Erdpfote erhielt gerade eine Strafpredigt von
Fleckenschweif weil er einfach davon gelaufen ist. "ok hier sind wir an der Grenze zum FlussClan"
miaute Bleichfuß.
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6. Kapitel
Diamantenpfote schaute einen kurzen Abhang hinunter. Da waren Felsen und kurz dahinter war ein
Fluss aus dem Steine guckten. "der Fluss ist die Grenze und die steine sind die Sonnenfelsen" sagte
Fleckenschweif. Erdpfote wollte schon wieder loslaufen und die Gegend hier erkunden aber
Fleckenschweif schnippte im mahnend mit dem Schwanz über das Ohr. Bleichfuß ging zum Fluss und
makierte die Grenze mit einer Duftmarke. Dann liefen die vier Katzen zum WindClan und dann zum
SchattenClan. Als die beiden Schüler alles gesehen haben gingen sie ins Lager um sich auszuruhen.
Diamantenpfote lief zum Frischbeutehaufen und nahm sich eine Amsel. Dann guckte sie sich suchen
im Lager um. "Diamantenpfote hierher" rief eine Stimme. Sie drehte den Kopf in die Richtung der
Stimme. Es war Gewitterpfote der sie gerufen hat. Er lag unter einem Baum. Diamantenpfote lief los
auf den Baum zu. Sie legte sich neben Gewitterpfote. "und wie war's?" fragte Gewitterpfote. "gut aber
mein Bruder ist etwas nervig gewesen" miaute Diamantenpfote zwischen den bissen. Gewitterpfote
lachte. Seine Stimme ist angenehm dachte Diamantenpfote. "ja da kannst du recht haben. Weißfell und
ich haben uns ziemlich erschreckt als Erdpfote in uns reingerollt ist" sagte Gewitterpfote und rückte
ein bisschen näher an Diamantenpfote ran.

Seite 10

