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Einleitung

Was passiert wohl mit Kai? Findet es heraus!
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Kapitel 1

Rettung?
Kai:
Dark Master nimmt meinen Arm und zerrt mich hinter sich her. "Lass mich los! Ich weiß wirklich
nichts!": rufe ich verzweifelt.
In einem Raum halten wir an. "Ich hab dir doch gesagt das du leiden wirst!" "Wofür denn?"
Plötzlich höre ich eine mir vertraute Stimme:"Er muss hier irgendwo sein!" Anna! "Leute! Ich bin
hier!": rufe ich ihnen entgegen.
Nya:
"Das war Kai!": rufe ich. "Es kommt von links.": meint Lloyd. Wir machen uns auf dorthin, wo die
Stimme herkam.
Kai:
Dark Master will mich festhalten, aber ich springe auf und trete nach ihm. Weiter entfernt höre ich
meine Freunde kommen. Ich versetze Dark Master einen Schlag, er taumelt zurück und ich will
flüchten. Doch er hält mich fest und sticht mir einen Dolch in den Arm. Ich falle zu Boden.
Nya:
Wir kommen an. Plötzlich hat Dark Master einen Dolch in der Hand, und sticht zu. Kai fällt zu
Boden. Wir sind alle starr vor Angst. "Kai!": schreie ich plötzlich. "Was hast du getan?" Ich will zu
ihm hin, doch Dark Master hält mich ab. "Lass mich los! Ich muss zu Kai!" "Das wirst du nicht. Der
hat mir immer nur Ärger gemacht!"
Kai:
Ich kann nicht zulassen das er Nya etwas antut. Mit letzter Kraft richte ich mich auf und benutze
meine Elementarkraft.
Nya:
Auf einmal lässt Dark Master von mir ab. Ich renne sofort zu Kai. Die anderen fangen sofort an,
gegen Dark Master auszuteilen. "Kai? Kai antworte doch!" Ich halte meine Hand auf seine Wunde. Ich
darf ihn nicht verlieren...
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Kapitel 2

Fortsetzung folgt...
:)
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Kapitel 3

Das war es für heute. Bald geht's weiter. Schreibt mir eure Meinung doch in die Kommis. Ich freue
mich über Ideen und werde auch Wünsche annehmen.
LG: Lea: D
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