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Einleitung

Emma ist ein riesiger Ninjago Fan. Sie kennt wirklich jede Folge und ihr größter Traum ist es, die
Ninja Kai, Cole, Lloyd, Zane und Jay life zu treffen. Ihre beste Freundin sagt, dass würde sich niemals
erfüllen und das wusste Emma auch. Doch eines Nachts, geschah das unmögliche...
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Mein Urlaub nach Ninjago
Emmas Steckbrief:
Name: Emma Watson
Alter: 17 Jahre
Aussehen: Lange, leicht gewelltes, braunes Haar, braune Augen, schmal
Charakter: Nett, freundlich, schüchtern, stur
Verliebt in: Sag ich nicht
Zusammen mit: /
Hasst: Die Bösen und Menschen, die so tun, als wären sie besser als andere, nur weil sie mehr Geld
haben und Mobber
Mag: Die Natur, Tiere und Ninjago
Element: Kann sich in Tiere verwandeln
Waffe: ein Schwert
Vergangenheit: Wurde in der Grundschule von ihrer besten Freundin ausgenutzt, in der Realschule
wurde sie dann gemobbt
Wunsch: Das man sie in Ruhe lässt
Sonstiges: stammt aus einer anderen Welt (Erde), wurde von Lord Gamadon entführt
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Unerwarteter Besuch
Es war schon spät, ich saß noch am Schreibtisch und lernte für die Englisch Arbeit morgen. Es war
fast Mitternacht und alle außer mir schliefen schon. Plötzlich hörte ich ein poltern aus der
Abstellkammer und ging nachsehen. Ich betrat den Raum und sah erstmal niemand. Erst war ich
verwirrt, doch plötzlich wurde ich von hinten angefallen und mir wurde der Mund zugehalten. Ich
hörte eine mir erschreckend vertraute Stimme:
,, Hallo, kleine. Wenn du deine Familie wieder sehen willst, dann hast du Zeit, bis Ninjago mir gehört.
" Das war Lord Gamadon! Plötzlich war ein lilablaues Portal zu sehen, Garmadon schubste mich rein
und sprang lachend hinterher.
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Fortsetzung folgt.
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Fortsetzung folgt.
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Fortsetzung folgt.
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Hi, schön das ihr euch für die Story entschieden habt. Hinterlasst mir doch ein Kommentar und sagt
mir wie ihr es fandet.
Eure Nachthimmel ?
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Weiter geht's!
Ich schrie und klatschte in Wasser. Ich öffnete meine Augen und schwamm an die Oberfläche. Oben
angekommen sah ich mich um, von Garmadon war nichts zu sehen. Ich war nicht weit von einer Insel
entfernt. Ich schwamm an Land und krabbelte auf den Strand. Ich sah mich um. Es War ein einsamer
Strand, keine Person War zu sehen, die ich fragen könnte, wo ich bin. Ich rang also meine Haare aus
und lief den Strand entlang. Die Sonne stand schon weit oben, meine Klamotten waren auch schon
wieder trocken, als ich in einer Wüste ankam. Ich sah nach vorne, konnte aber nur Wüste sehen. Ich
hatte keine Wahl und lief weiter. Es wurde langsam dunkel, als ich plötzlich Stimmen hörte, Durst
hatte ich auch. Ich sah mich erschöpft um und wen sah ich da? Die Ninja! Ich krächzte:
,, Kai, Jay, Zane, Cole!" Ich rechnete nicht damit, dass sie mich hörten, doch Kai drehte sich zu mir
um.
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Plötzlich rief jemand nach uns. Die Stimme klang sehr schwach. Ich drehte mich um und sah ein
Mädchen. Sie schien sehr schwach.,, Kai, alles klar bei dir? "
Riss mich Coles Stimme aus meinen Gedanken. Ich ignorierte ihn. Ich ging auf das Mädchen zu und
jetzt bemerkten die anderen das Mädchen auch. Plötzlich brach sie zusammen, wir dachten nicht lange
nach und rannten auf sie zu. Sie hatte wohl einen Hitzschlag. Wir hoben sie hoch uns brachten sie in
den Flugsekler(sory, falls es falsch geschrieben ist). Der Sensei brachte sie ins Gästezimmer und legte
ihr einen nassen Lappen auf die Stirn. Sie War den restlichen Tag nicht ansprechbar.
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Ich fühlte mich miserabel. Ich öffnete meine Augen und sah mich um. Dort war eine Teekanne mit
Tee und eine Tasse. Ich schenkte mir Tee ein und genoss jeden Schluck. Es klopfte an der Tür und ich
sah dort hin, stellte die Tasse wieder auf den Nachttisch. Die Tür ging auf und Kai kam rein. Moment,
KAI! Das kann nicht sein, außer, Garmadon hat mich nach Ninjago gebracht.
Er sah mich an und lächelte mich freundlich an. Er hatte Tee bei sich und stellte diesen auf einem
Tisch ab. Er kam auf mich zu und sagte:,, Gut geschlafen? "Ich nickte nur und fragte:,, Sind die
Schlangen schon frei?",, Schon eine weile. Selbst der große Schlangenmeister wurde von Garmadon
bereits besiegt. Aber dass weiß doch ganz Ninjago."
Ich sagte:,, Ich komme aus einer anderen Welt. Sie heißt Erde. "
So erzählte ich ihm von der Erde und er hörte mir interessiert zu. Er tröstete mich auch, wenn ich
Tränen bekam, weil ich Heimweh hatte.
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Fortsetzung folgt.
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Fortsetzung folgt.
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Ich hoffe, es gefällt euch. Für Kretik bin ich immer offen. Hinterlasst mir doch ein Kommentar.
Einen schönen Tag.
Eure Nachthimmel ?
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Weiter geht's!
Kai war richtig nett zu mir. Wir zwei wurden beste Freunde und er trainierte mich sogar heimlich.
Wir machten fast alles zusammen. Aber niemand konnte mir mein Heimweh nehmen. Eines Nachts,
ich träumte schlecht, das Lloyd das Ultraböse doch nicht besiegt und ich meine Freunde nie wieder
sehe. Ich schreckte erschrocken hoch.,, Beruhige dich, Emma. Lloyd schafft dass. Vielleicht brauch
ich nur etwas frische Luft." So ging ich nach draußen. Ich genoss den Ausblick der sich mir bot und
merkte nicht, wie sich jemand an mich ran schlich.
Plötzlich packte etwas meine Schultern und sagte:,, Buh! " Ich erschrak und drehte mich ruckartig
um. Es war bloß Kai, der sich den Ar*** ablachte. Ich sagte gespielt wütend:,, Kai, dass wirst du
bereuen! "Er sah mich an, konnte allerdings nicht aufhören zu grinsen:,, Gut, Emma. Tut mir ja leid,
aber was machst du hier. Warst du nicht vom heimlichen Training erschöpft? "
,, Bin ich ja auch. Ich kann nur nicht schlafen. ", protestierte ich. Er zuckte die Schultern und
wechselte das Thema.,, Schöne Aussicht, nicht wahr? "Ich sah ihn an und nickte. Wir standen einfach
nebeneinander an der Reling und sahen uns die Aussicht an. Wären wir nicht beste Freunde, wäre das
total romantisch. Moment, was denke ich denn da? Wir sind nur gute Freunde, mehr nicht, oder?
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Wir standen dort bis zum Sonnenaufgang. Ich sah Emma an. Sie drehte sich zu mir und ich kam ihr
immer näher. Als unsere Gesichter kaum noch voneinander entfernt waren, schloss sie die Augen.
Plötzlich hörten wir einen lauten Knall aus der Küche. Wir schraken auseinander uns ich sah verlegen
zu Boden. Wollte ich etwa gerade meine beste Freundin küssen? Ach, egal. Wir gingen in die Küche
und sahen Zane. Er hat den Touster fallen lassen. Wenigstens ist er nicht kaputt.,, Zane, alles in
Ordnung? ", fragte ich ihn. Er nickte und hob den Touster wieder auf.
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Als ich eben den Touster raus geholt hatte und aus dem Fenster sah, waren da Emma und Kai. Naja,
dass ist nichts neues, die zwei Unternehmen fast alles miteinander, aber sie haben sich fast geküsst.
Vor erstaunen habe ich den Touster fallen gelassen und kurz darauf kamen die zwei zu mir rein.
Emma half mir, das Frühstück vorzubereiten, während Kai den Rest aus den Betten schmeißt.,, Du
Emma, ich hab dich und Kai vorhin gesehen. Ist da mehr als nur Freundschaft? "Emma sah mich
erschrocken an, lief rot an und stotterte:,, Nein, w wie k kommst d du d denn d da r rauf? "Ich
antwortete nicht, sondern machte weiter.
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Fortsetzung folgt.
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Fortsetzung folgt.
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Tut mir schrecklich leid, dass es so lange gedauert hat, aber ich hatte einfach keine Ideen, wie es
weiter gehen könnte. Wann der nächste Teil kommt, kann ich nicht sagen. Entweder morgen oder
nächste Woche. Aber hinterlasst mir ein Kommentar, wie es euch gefallen hat und vielleicht wisst ihr
ja, was in Emma und Kai gefahren ist. Die zwei jedenfalls scheinen es nicht zu wissen. ?
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Ich schreib lieber mal hin, wessen Sicht es gerade ist.
Emma's Sicht:
Während dem Essen War es still. Das ist nicht normal, normalerweise reden die Jungs fließend. Heute
wohl nicht. Plötzlich betritt Sensei Wu den Raum und bricht die Stille:,, Jungs, ihr fliegt nach dem
Frühstück nach Ninjago City, Dareth braucht mal wieder eure Hilfe. "Der kleine Lloyd fragt:,, Kann
ich auch mit? Bitte."
Cole schüttelte den Kopf und sagte:,, Nein, Emma kann dich vielleicht trainieren? "Dabei sah er mich
an. Ich zuckte mit den Schultern und sagte:,, Ich kann es ja versuchen. "Die Jungs gingen und ich
nahm Lloyd mit auf das Deck.
Kai's Sicht:
Wir flogen auf unseren Drachen nach Ninjago City und springen vorm Dojo von Dareth von ihren
Rücken. Dareth erwartet uns schon.,, Da seid ihr endlich. Jemand ist bei mir eingebrochen und hat
meine Pokale gestohlen! Ihr müsst ihn finden!",, Aber Dareth, solltest du nicht damit zur Polizei
gehen? ", fragte Zane. Dareth sagte:,, War ich schon. Sie können nichts machen, da der Täter keine
Spuren hinterlassen hat. "Wir sahen uns an und betraten den Laden.
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Unbekannt Sicht:
Der Plan meines Meisters geht auf. Ich hab die Pokale wieder zurück gestellt. Sie betreten den Raum
und der rote sagte:,, Gefunden. Sie haben sich nicht vom Platzt bewegt. ",, Aber wie?", sagt
Dumm*eutel.,, Dareth, wir haben besseres zu tun, als her zu kommen und dann zu erfahren, dass du
uns nur vera*schst. Für sowas haben wir keine Zeit. Da draußen sind Schlangen und Lord
Garmadon!", sagte Blacki. Ich könnte fast Mitleid mit dem A*sch haben, aber dass War der Plan.
Doch dann sah ich noch einmal zu Blacki und bekam eine Gänsehaut. Konzentrier dich, der Plan. Ich
folgte den Ninja heimlich und spionierte sie die nächste Zeit aus. Rot und Emma trainieren heimlich.
Blau schwärmt von Samurai X, Weiß ist ein Roboter und Blacki ist ziemlich stark. Grüni will nicht
trainieren und ihr Sensei zeigt sich mir nicht.
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Fortsetzung folgt.
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Fortsetzung folgt.
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Fortsetzung folgt.
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Kurz ja, aber ich habe null Ideen, welches Element Emma haben soll. Also wenn ihr welche habt,
schreibt sie mir in die Kommentare.
Könnt ihr mich auch auf Rechtschreibfehler aufmerksam machen? Geht sicher bald weiter.
Eure Nachthimmel ?
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