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Einleitung

Die Ninja haben es mit einem zu tun, mit dem nicht zu spaßen ist. Wenn er seine Rache verübt, sollte
man in Deckung gehen. Warum er überhaupt Rache verübt? Das müsst ihr schon rausfinden! Und
warum ist Kai so gefährdet?
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Kapitel 1

Erstmal schnell der Steckbrief zum neuen Ninja: D
Name: Anna
Alter: 13
Element: Glitzer
Aussehen: blonde Schulterlange Haare-zum Pferdeschwanz gebunden, blaue Augen, lila Ninja-Anzug
Charakter: nett, stur, begeisterungsfähig, selbstbewusst
Mag: Bunte Farben, neue Freunde, Einhörner
Mag nicht: Dark Master
Verliebt in: Kai
Zusammen mit:/
Wünscht sich: Dark Master zu besiegen
Sonstiges: Kann mit Glitzer Leute verwirren
Los geht's mit der Geschichte: D
Angst?
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Kai:
Es ist Nacht. Gerade sind wir nur knapp dem 'Dark Master' entkommen,....mal wieder. Wir sind
gerade auf der Heimreise. Ich versuche mich abzulenken doch seine Worte hallen mir im Kopf:"Du
wirst bereuen was du getan hast! Ich werde dafür sorgen das du leidest!" Zuerst hab ich auf 'mutig'
getan, doch nun lässt mich das nicht los. Ich geb's zu; ich hab Angst...
"Hey Kai! Was ist denn mit dir? Freu dich, wir haben gewonnen." Jay fliegt einen Looping, Nya
macht es ihm nach. "Nichts ist mit mir. Ich bin nur müde.": lüge ich. Ich will sie nicht beunruhigen.
Dark Master hat mir das gesagt, als er allein mit mir war. Die anderen haben das gar nicht gehört und
wissen nichts von meinen Sorgen.
Ich kann an nichts anderes denken seit er das gesagt hat. Was meinte er mit 'leiden'? Was will er denn
tun? Ich will darüber gar nicht nachdenken...
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Kapitel 2

Hilfe?
Kai:
Wir kommen beim Flugsegler an. Wir springen von unseren Drachen und landen auf dem Deck. "Gut
gemacht Team.": lobt Lloyd uns. "Das wird aber nicht das letzte mal sein das wir ihn gesehen haben.":
fügt er hinzu als die anderen anfangen sich zu freuen. "Ohh nimm mir mal nicht die Luft aus den
Segeln.": beschwert sich Jay.
Nya:
Kai wirkt schon die ganze so abwesend. Auch als wir auf unseren Drachen hergeflogen sind. Ich
fange an seinen Arm zu streicheln. "Ist was?": frage ich ihn. "Ich bin müde, ich geh jetzt schlafen."
Kai macht sich los und geht nach drinnen. Wahrscheinlich ist er wirklich nur müde. Er ist ja oft
launisch wenn er müde ist.
"Wo geht Kai denn hin?": fragt Cole mich. "Er ist müde.": antworte ich knapp. "Ach echt?" Ich nicke.

Kai:
Ich leg mich ins Bett und versuche einzuschlafen. Jedoch muss ich schon wieder an Dark Master's
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Worte denken:"Ich werde dafür sorgen das du leidest." Was meint er damit? Will er mich umbringen,
verletzen? Ich kann es nicht wissen. Das macht mich halb wahnsinnig. Die Tür geht auf und die
anderen kommen rein. "Glaubt ihr er schläft schon?": höre ich Cole flüstern. Zuerst will ich antworten,
doch ich lasse es dann sein. "Ich denk schon.": sagt Jay. "Wenn ja hätte er geantwortet." "Findet ihr
nicht auch das er sich total komisch verhält?": fragt Jay jetzt wieder. "Er war bestimmt einfach nur
müde.": stellt Lloyd klar. "...Genauso wie ich..." Sie legen sich ins Bett. Dann wird es ruhig. Ich
versuche auch zu schlafen, doch ich finde einfach keine Ruhe.
"Kai wach auf!": dringt es in meinen Traum rein. Dann rüttelt mich jemand. Erschrocken fahre ich
hoch. "Was? Leute was ist los?" Die anderen stehen um mein Bett herum. "Du bist los. Du hast uns
geweckt. Was ist nur los mit dir?": fragt Jay. Er ist anscheinend mies drauf das ich ihn geweckt hab.
"Ich..." Die Bösen Blicke verschwinden als ich anfange zu schluchzen.
Nya:
Plötzlich vergräbt er sein Gesicht in seinen Händen und fängt an zu schluchzen. "Kai?": fragt Anna
besorgt. "Nicht weinen." Ich setze mich auf sein Bett und fange an ihn zu umarmen. "Was ist los mit
dir?": fragt Lea.
Kai:
Ich muss schluchzen. "D-dark Master hat zu mir gesagt das er dafür sorgen wird das ich leide. Ich
weiß nicht was er meint. Hab ich irgendwas getan das er mir sowas antun will?" Ich wische mir die
Tränen aus dem Gesicht. "Dark Master hat was zu dir gesagt? Er hat dir gedroht?": ruft Nya wütend.
Ich nicke. "Ich hab...ich hab angst..."
Jay:
Kai hat Angst? Er hatte doch noch nie Angst vor jemandem. Ich hab noch nie gesehen das Kai jemals
geweint hat. "Keine Angst. Dark Master wird dir nichts tun.": versucht Lloyd ihn zu beruhigen. "Wir
sind doch bei dir.": sagt Nya.
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Kapitel 3

Fortsetzung folgt....
<3
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Kapitel 4

Da war eine neue Geschichte von mir. Wie hat sie euch gefallen? Soll ich weiter machen? Über
Kommentare freue ich mich immer. ^^
Bis Bald, Lea.
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Ist Rache wirklich süß?
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Kai:
Es ist der nächste Morgen. Ich hab mich wieder beruhigt und wir sind draußen und trainieren. Aber
konzentrieren kann ich mich nicht. Lloyd meint das wir trainieren sollten um uns gegen Dark Master
und seine Truppen verteidigen zu können. Plötzlich packt mich etwas und wirft mich zu Boden.
Verwirrt schaue ich hoch. Anna steht dort und schaut mich an. "Du bist unkonzentriert.": meint Lea
die nun auch dazukommt. "Ich weiß..." Ich rappel mich wieder auf, da nimmt Anna meine Hand. "Ist
es wegen Dark Master?": fragt sie mich. "Ja...ich kann an nichts anderes denken. Was wenn er mich
kriegt? Was meint er mit 'leiden'?" "Kai..." "Er will das ich leide und ich weiß nicht was er meint. Will
er mich verletzen oder mir etwas wegnehmen?" "Das...das weiß ich nicht...": sagt Anna. "Aber alles
wird gut. Wir passen auf das er dir nichts tut." Ich fange an sie zu umarmen. "Jetzt komm,
wir trainieren weiter."
Später bin ich mit Cole und Jay im Trainingraum. Wir wollten eigentlich trainieren doch der einzige
der wirklich trainiert bin ich. Ich springe hoch und stoße die Trainigsgeräte um. Jay hält sein Handy
hoch,...er filmt mich? "Jay!": schreie ich ihn an. "Schon versendet." Er grinst mich an. "Fang lieber an
zu rennen!" Ich jage ihn bis hoch auf's Deck. "Okay, okay, tut mir leid!" Trotzdem trete ich ihn noch
einmal. "Ich lass es! Ich werde dich nie wieder filmen!" "Hoffe ich auch." Ich grinse ihn an.
Nun kommt Lloyd an. "Dark Master's Truppen wurden gesehen wie sie durch den Dschungel gestreift
sind. Sie scheinen unser Flugschiff zu suchen. Nya bringt ihn gleich von hier weg." "Sie suchen das
Flugschiff?": fragt Jay verdattert. "Vermutlich. Macht euch für den Fall eines Angriffes bereit."
Auch Cole kommt jetzt hoch. "Wirklich? Dark Master's Truppen wurden gesehen?": fragt er. Wir
nicken. "Ist Dark Master bei ihnen?": frage ich. "Nein, er wurde nicht bei ihnen gesehen.": antwortet
Lloyd. Ich atme erleichtert auf. Meine Freunde scheinen besorgt zu sein.
Nya:
Wir machen uns jetzt auf, die Truppen von Dark Master zu finden. Trotz seinem Gebettel haben wir
Kai mitgenommen. Man kann ja nie wissen; sonst ist er vielleicht allein Zuhause und wird noch
gefangen. "Da unten sind sie!" Anna stürzt sich nach unten und schlägt ihren Feinden ihr Schwert um
die Ohren.
Kai:
Einer von ihnen packt ihren Arm. "Leute? Würde es euch was ausmachen mir zu helfen?": ruft sie uns
zu. Ich hab zwar Angst, doch Anna ist in Gefahr. "Keine Angst, ich komme!" Ich stürze mich auch
nach unten und greife sie an. "Lasst sie in Ruhe!" "Das ist Kai.": höre ich ein flüstern. Da setzt es bei
mir aus. Wer war das? "Kai!": rufen die anderen mir zu. "Wir könnten hier deine Hilfe gebrauchen!"
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Ich will ausschlagen, doch mich hält jemand fest. "Lass mich los!" "Der Meister hat es dir doch du
wirst es bereuen.": sagt Einer. "Was denn bereuen?" "Weißt du es nicht mehr? Vor..." "Lasst ihn los!"
Nya greift ihn an, doch der weicht aus. "Rückzug!": schreit er....
Jay:
Und will Kai mitnehmen.
"Lasst ihn hier!": schreit Nya sie an. "An eurer Stelle würde ich mich lieber nicht einmischen.": sagt
ihr Anführer. Er hat einen Dolch in der Hand und anscheinend keine Angst ihn zu benutzen. "Es wäre
doch schade wenn diesem kleinem Kerl hier etwas passiert." "Klein? Wen nennst du hier klein?":
schreit Kai. "Pass lieber auf oder es passiert was!" Er schaut nach hinten. "Abrücken! Los
verschwinden wir." Sie gehen los...und nehmen Kai mit. Ich nehme Nya in den Arm.
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Das war es für heute. Hinterlasst mir doch einen Kommentar. Wie es mit Kai weitergeht, erfahrt ihr
im nächsten Teil. Schönen Tag noch. ^-^
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Ob Rache süß ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß das es weiter geht. Seid gespannt.
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Kapitel 1

Wir werden dich retten!
Anna:
Wir kehren zum Flugsegler zurück. Sofort fängt Nya an:"Wir müssen Kai retten." "Aber jetzt ist es zu
gefährlich. Wir müssen bis Nachts warten.": sagt Lloyd. "Dann könnte es aber schon zu spät sein!"
"Wir werden Kai retten, aber wir können nicht unser Leben aufs Spiel setzen." "Wir werden ihm keine
Hilfe sein, wenn wir uns umbringen": meint Jay. "Denkst du jetzt etwa auch so?": schreit Nya und
rennt in ihr Zimmer.
Jay:
Ich folge Nya sofort. "Nya? Nicht weinen." Ich setze mich neben sie aufs Bett und streichle ihren
Rücken. "Wir werden Kai retten, versprochen."
Es ist Nacht. Gleich machen wir uns auf zu Dark Masters Versteck. Ich geb's zu, ich bin leicht
aufgeregt. Vor allem weil wir zu einer Rettungsmission aufbrechen. Wir müssen aufpassen, dass wir
Kai's Leben nicht gefährden.
Ich renne nach draußen aufs Deck und entfalte meinen Elementardrachen. Nya steigt hinter mir auf.
Lloyd meint, es sollen immer zwei zusammen auf einen Drachen damit wir nicht so viel Aufsehen
erregen. Also fliegen Nya und ich, Lea und Cole und Anna und Lloyd zusammen.
Während des Hinfluges machen wir uns Gedanken um Kai. Schließlich war Dark Master ja hinter ihm
her und nun hat er ihn. Was will er ihm wohl antuen? Ich will darüber gar nicht nachdenken...
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Kapitel 2

Ich weiß es ist nicht sehr lang. Ich versuche, morgen oder übermorgen weiterzuschreiben. Ideen
könnt ihr wie immer in die Kommentare schreiben. Welche Geschichte ich morgen schreiben soll,
schreibt bitte auch in die Kommentare. Noch einen schönen Tag.
Lea:)
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Kai:
Die Truppe von Dark Master hat mich verschleppt, und ins Versteck gebracht. Jetzt sitze ich in einem
dunklen Kerker und habe keine Ahnung was sie mir antun werden. Meine Freunde werden mich schon
retten, darum bete ich...
Durch die Stille dringt Krach. Dann öffnet jemand die Tür. Dark Master steht dort und grinst mich an.
"Du kannst dich nicht vor mir verstecken." "Was willst du von mir?": frage ich ängstlich und rutsche
weiter nach hinten. "Als ob du dich nicht daran erinnern kannst..." "Nein...was meinst du?" "Tu nicht
so unschuldig. Du weißt genau was an jenem Tag geschah." "So leid es mir tut, aber ich weiß nicht
wovon du redest." Ich weiß es wirklich nicht. Was wird hier gespielt? Warum weiß ich nicht was Dark
Master meint? Was habe ich denn getan? "Erst hintergehst du mich, und dann lügst du auch noch das
du nicht weißt was ich meine." "Hintergangen? Wer bist du?"
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Kapitel 2

Ich weiß, nicht sehr lang. Ich schreibe bald weiter. Bis bald.
Lea: D
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Was passiert wohl mit Kai? Findet es heraus!
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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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Ob alles gut geht? ....
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Nya:
"Nya!": ruft Lloyd mir zu. "Wir halten ihn auf! Du musst Kai hier weg bringen!" "Etwa ganz allein?"
"Es geht nicht anders!": ruft Jay.
Ich nehme ein Stück Stoff und binde das um Kai's Arm. Hoffentlich hält es auch.
Ich bin total erledigt. Ich sitze im Krankenhaus und warte darauf, dass ich endlich zu Kai kann. Ich
weiß noch nicht wie's ihm geht. Hoffentlich kommt er durch.
Nach gefühlten vier Stunden kann ich endlich zu ihm. Er liegt in seinem Zimmer im Bett. Es dauert
noch etwas bis er wieder aufwacht. Solange soll ich bei ihm bleiben. Ob die anderen Dark Master
entkommen konnten?
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Kapitel 2

Kai:
Ich höre eine mir vertraute Stimme. Als ich aufwache kann ich Nya sehen. Sie sitzt an meinem Bett
und streichelt meinen Kopf. "Nya was ist los?" "Kai?" "Waren wir nicht gerade noch in Dark Master's
Versteck? Was tun wir hier?" Ich hab solche Schmerzen in meinem Arm. "Kai du bist wieder wach."
Nya lächelt mich an, doch lächeln kann ich im Moment nicht. "Mir tut der Arm so weh." "Das kann
ich verstehen..." "Das war Dark Master oder?" "Ja war er. Die anderen haben ihn aufgehalten, so
konnte ich dich hierher bringen." Nya nimmt meine Hand und hält sie fest. "Alles wird wieder gut."
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Kapitel 3

Das war es für heute mit diesem Teil. Ich glaube es nicht das ich heute tatsächlich fünf Geschichten
geschrieben hab. XD
Hoffentlich gefallen euch die neuen Teile. Wie immer könnt ihr Ideen und Wünsche in die
Kommentare schreiben. Ich greife darauf zu. Danke.
LG: Lea:)
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Schlechte Nachrichten
Kai:
"Das sagst du so leicht." "Was meinst du?": fragt Nya. "Das alles wieder gut wird." "Es wird auch
alles wieder gut." Ich antworte nichts darauf. "Ruh dich lieber aus." Nya lässt von mir ab.
Nya:
Kai schläft jetzt etwas. Er wirkt ziemlich deprimiert. Wir haben alles daran gesetzt ihn zu beschützen
und so etwas zu verhindern. Doch nun liegt er hier im Krankenhaus. Ich krame mein Handy heraus;
Jay ruft an. "Nya?" "Jay? Ist alles gut bei euch?" "Ja, wir konnten Dark Master erstmal aufhalten. Aber
er wird wiederkommen, und das vielleicht schon bald." "Wie geht's Kai?": fragt da jemand anders;
Cole. "Es geht ihm...ganz gut. Aber ich glaube das ihm das alles ziemlich zugesetzt hat. Aber ihr könnt
euch ja ein Bild von ihm machen wenn ihr da seid." "Es dauert nicht mehr lange. Wir stehen schon
davor, und....müssen dann noch was wichtiges mit dir besprechen.": sagt nun Jay und legt auf ehe ich
'bis gleich' sagen kann.
Kai:
Ich bin von Nya's Klingelton wach geworden und hab alles mitgekriegt was sie gesagt hat. "Merk dir
fürs nächste Mal, wenn du im Krankenhaus bist das du deinen Klingelton ausschaltest.": sage ich. "Oh
nein. Tut mir leid, ich wollte dich nicht aufwecken." "Jetzt bin ich ja wach." Nya kommt und streichelt
schon wieder meinen Kopf. "Was meintest du mit 'das alles hat ihm ziemlich zugesetzt'?": frage ich.
"Na j-" Plötzlich geht die Tür auf und die anderen kommen rein. "Ah wir sind richtig.": meint Jay. Nya
rennt sofort in seine Arme. "Ich hatte so Angst um dich." "Hallo?": frage ich. Das beleidigt mich jetzt.
"Hey Kai. Siehst ein bisschen blass um die Nase aus.": begrüßt mich Jay. "Vielen Dank, auf deinen
Kommentar hab ich gewartet." "Also ich weiß gar nicht was du hast Nya. Er ist so grantig wie eh und
je." Da gibt sie ihm eine Ohrfeige. "Was denn?" Ich und Cole müssen lachen. "Spaß beiseite. Wir
haben dir ja schon gesagt das wir mit dir reden müssen, Nya.": meint Lloyd. Da reißt sich auch Cole
zusammen und kommt dazu. Was besprechen die anderen denn?
Cole:
"Es ist ernst. Er kommt zurück; Kai ist in Gefahr.": sagt Lloyd. "Es müssen immer welche bei ihm
sein." "Am besten zwei, das müsste funktionieren.": sage ich. "Dann muss nur noch Kai davon
erfahren.": sagt Lloyd. "Ich glaube es ist am besten wenn Nya es ihm sagt." "Ich?" "Du bist seine
Schwester." "Okay ich machs." Wir drehen uns alle zu ihm um. "Ähm Kai? Also..." "Dark Master
wird hierher kommen oder?": fragt er. "Ähm ja...woher?" "Ich hatte so eine Ahnung."
Kai:
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Natürlich weiß ich worüber sie tuscheln. Es war mir klar, dass Dark Master zu mir kommt. Egal ob im
Krankenhaus lieg oder Zuhause bin. Ich frage mich nur wer er ist...
Doch mich reißt jemand aus meinen Gedanken. "Welche zwei bleiben denn heute hier?": fragt Lloyd.
"Ich!": ruft Nya. Wow, was für eine Überraschung. "Und ich. Ich kann doch meine Freundin nicht
allein lassen." "Danke Jay." "Oh toll..." Alle schauen zu mir. "Das hab ich jetzt laut gesagt oder?" Sie
nicken. "Also ihm geht's ja wieder prima.": sagt Jay. Trotzdem ist meine Angst noch da...
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Fortsetzung folgt: D
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Kapitel 3

Fortsetzung folgt: D
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Kapitel 4

Das war es fürs erste. Ich schreibe bald weiter und wie immer, hoffe ich, dass es euch gefallen hat.
Ideen könnt ihr wie immer in die Kommentare schreiben.
Bis Bald;
Lea <3
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Ob ein Angriff bevorsteht?.....
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Kapitel 1

Kai:
Es ist Abend; die anderen sind gegangen und Jay und Nya sind da und passen auf mich auf. Mir geht's
grad nicht so gut; mein Arm tut wieder richtig weh. Aber ich will es den Beiden nicht erzählen. Sonst
macht sich Nya wieder solche Sorgen. "Ist irgendwas Kai?": fragt Nya und kommt zu mir. "Nein, mir
geht's gut.": lüge ich. "Dir geht es nicht gut.": sagt sie jetzt. Ich seufze. "Erwischt. Du kennst mich
doch zu gut." Nya streichelt meinen Arm, so als ob sie wüsste weswegen es mir schlecht geht.
Jay:
Gestern Nacht ist Nya einfach eingeschlafen. Ich hatte beschlossen, sie schlafen zu lassen. Es war die
ganze Nacht ruhig. Doch jetzt ist Morgen und wir müssen wieder heim. Ich gehe leise zu Kai's Bett
und mache Nya wach. "W-was?": fragt sie und gähnt. "Jay? Ist irgendwas? Ist Dark Master hier
irgendwo?" "Nein es war die ganze Nacht über ruhig." "Ist etwa schon Morgen?" Ich nicke.
Nya:
Es war nichts? Eigenartig...
Kai liegt noch da und schläft. Trotzdem muss ich ihn wecken da wir gleich gehen. "Kai...Kai wach
auf." Ich rüttle ihn leicht. Da macht er die Augen auf und schaut mich an. "Ist Dark Master auf dem
Weg zu mir?": fragt er. "Nein beruhig dich. Es war die Nacht über nichts." "Gar nichts?" Ich nicke.
"Nya ist eingeschlafen.": erzählt Jay. "Tolle Nachtwache." Kai und Jay fangen an zu lachen. "Ach ihr
seid doof." Ich stehe auf und drehe mich beleidigt weg. "Oh komm schon Prinzessin. Das meinen wir
doch nicht ernst.": sagt Jay und umarmt mich.
Kai:
Das Dark Master die Nacht nicht angegriffen hat ist gut, aber auch beängstigend. Jedoch werde ich
aus meinen Gedanken gerissen; Lloyd und Anna kommen. Sie passen heute den ganzen Tag auf. "He
Kai." Anna kommt und umarmt mich. "Schön dich zu sehen": sage ich. "Wie geht's dir?" "Ganz gut."
"Tut's noch weh?": fragt sie. "Ein bisschen." "Du kommst wieder auf die Beine." "Wenn du da bist
geht's mir besser." Das stimmt wirklich.
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Kapitel 2

Fortsetzung folgt <3
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Kapitel 3

Das wars für heute. Ich schreibe bald weiter. Ideen in die Kommentare. Vielleicht kommt heute noch
ein anderer FF-Teil.
Bye, Lea.:)
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Training
Kai:
Als ich den Trainingsraum betrete, kann ich die anderen sehen die schon fleißig am Trainieren sind.
Es wird plötzlich still, als die anderen mich bemerken. Sie schauen, als hätte ich was im Gesicht. "Ist
was?": frage ich genervt. "Hey Hot-Hands! Hast dich ja schon lange nicht mehr blicken lassen!":
begrüßt Jay mich. Er kommt auf mich zu und schlägt mir seine Hand auf die Schulter. "Ich hab dich
vermisst Bro!" Ich antworte nichts darauf, mit dem Hintergedanken dass das unfreundlich wirkt. "Bist
nicht sehr Gesprächig was? Ach schon okay; das kriegen wir wieder hin." "Also Ninja"
Wie trainieren wir heute? Bitte sag nicht 'Jeder gegen Jeden'!
"Wie wollt ihr heute trainieren?": fragt Lloyd.
War ja klar...warte...was? Wir dürfen es uns aussuchen? Das hat Lloyd ja noch nie gesagt! Jetzt muss
nur noch das Glück auf meiner Seite stehen.
"Machen wir es so; wer ist für 'Jeden gegen Jeden'?": fragt Lloyd. Alle außer mir heben die Hand.
"Dann ist es ausgemacht."
Ich seufze. Kennt ihr mich? Dann hättet ihr von Anfang an wissen müssen dass das Glück nie auf
meiner Seite steht; schon gar nicht beim Training! Lloyd meinte sowieso dass 'Jeder gegen Jeden' ein
gutes Training sei. Es ist im Kampf ja auch so; wir gegen einen Haufen Schurken!
Ich bin komplett in Gedanken versunken und werde erst durch meinen schreienden Namen geweckt.
"Kai!": brüllt Jay mir ins Ohr. "W-was? Was ist los?" "Wir wollen anfangen aber du stehst noch da
wie bestellt und nicht abgeholt." "Oh.." Jay nimmt meine Hand und zieht mich zu den anderen. "Alles
gut Kai? Du wirkst abgelenkt.": meldet sich Coke zu Wort. Ich nicke. "Alles gut." Ich merke es selbst;
ich bin unkonzentriert und zeige meinen Freunden die kalte Schulter. Es soll nicht fies oder abweisend
rüberkommen. Nur...sollte ich den anderen von meinen Alpträumen erzählen?
Ich werde aus meinen Gedanken gerissen als plötzlich ein Schwert auf mich zukommt. Ich weiche aus
und der Besitzer fliegt auf den Boden; Jay. "Bist du verletzt?": frage ich. "Gute Reflexe": meint er nur
und steht auf. "Auch wenn du abweisend bist hast du immer noch die schnellsten Reaktionen." "Du
weißt das?" "Du abweisend bist? Ja. Ich weiß es war nicht klug von mir dich anzugreifen. Aber..."
"Ach, Schwamm drüber. Ich hab schon einen Angriff überlebt."
Man bin ich ein Idiot. Gerade habe ich die Attacke für einen Moment vergessen und schon fliegt sie
mir wieder in den Kopf! Ich könnte mich dafür selbst schlagen.
"Kai" Ich spüre wie mich jemand rüttelt. "Alles klar? Du bist schon wieder abgedriftet." Jay steht vor
mir, seine Hände auf meinen Schultern und mir in die Augen blickend. "Äh ja." "Irgendwas stimmt
doch mit dir nicht. Du bist ständig abwesend seit du aus dem Krankenhaus gekommen bist." "Bedrückt
dich was?": fragt Nya. Sie ist besorgt, das sehe ich. "Mir geht's gut Leute. Ich will nur diese
Trainingsstunde hinter mich bringen." "Du kannst auch für heute aufhören": sagt Lloyd. Zuerst will
ich mit 'Ja' antworten, doch dann wirkt das vielleicht verdächtig. Ich schüttele den Kopf. "Nein schon
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"Du wolltest heute aussetzen?": fragt Nya. Ich darf meine Schwester nicht beunruhigen. "Mir ging es
nur nicht so gut. Aber jetzt ist alles wieder prima." Alle schauen mich an. "Können wir jetzt also
weiter machen?" Die anderen geben auf. Anscheinend weil sie wissen das sie gerade nicht zu mir
durchdringen können. "Na gut.": meint Lloyd. "Dann machen wir weiter." Er wirft mir einen besorgten
Blick zu und dreht sich dann um. Das Training geht weiter. Ich greife Cole an, er weicht mir aus. Ich
komme von hinten und ziehe ihn zu Boden. Auf einmal kommt ein Schwert an und verfehlt meinen
linken Arm nur knapp. Beinahe wäre ich wieder an der gleichen Stelle verletzt worden!
Für einen kurzen Moment liege ich nur da, mit Cole im Würgegriff und auf das Schwert starrend.
Jemand zieht an meinen Arm; es ist Cole. Er versucht sich zu befreien, ich würge ihn anscheinend.
Jedoch ist das Schwert noch in meinem Blickwinkel. Leicht verloren starre ich auf die Klinge, nicht
ahnend dass ich Cole beinahe umbringe. Bis jemand meinen Arm nimmt und ihn weg von Cole's Hals
tut; es ist Lloyd. Leicht verwirrt schaue ich zu ihm hoch. "Kai du hättest beinahe Cole erwürgt!":
schreit Jay mich an. Ich setze mich auf und schaue zu Cole; er sitzt neben mir auf dem Boden und
atmet schwer. Lloyd kommt zu ihm. "Atme ganz ruhig.": sagt er zu Cole.
Ich hätte beinahe meinen besten Freund getötet! Nya kommt und nimmt ihr Schwert hoch. Schon
wieder starre ich verloren auf die Klinge. Nya schwingt sie, da dreht bei mir alles durch. Ich fange an
zu schreien und springe auf. "Kai beruhig dich." Nya kommt näher, ich weiche ängstlich zurück und
presse meinen Körper gegen die Wand. "Was hast du denn plötzlich?" Nya kommt weiterhin näher.
Da ich nicht weiter hinter kann, schreie ich noch lauter und fange sogar an zu schlagen. "Kai beruhig
dich bitte." Nya nimmt meine Hand, doch ich mache mich los und schlage sie...
Voller Angst rutsche ich an der Wand runter. Jay kommt zu ihr und schaut sie an. "Nya ist alles gut?":
fragt er besorgt. Nya reibt sich ihre linke Wange. Dort hab ich sie getroffen. "Mir geht's gut." "Kai was
ist denn jetzt in dich gefahren?": fragt Lloyd. Ich blicke erneut auf das Schwert und fange an zu treten.
Ich kann es nicht kontrollieren; sobald ich irgendeine Klinge sehe, geht es mit mir durch. "Kai bitte."
Nya fleht schon fast. "Das Schwert!": ruft Jay plötzlich. "Was meinst du mit 'das Schwert'?": fragt
Cole. Er hat sich von dem Angriff anscheinend wieder erholt. "Nya leg es weg." "Was?" "Es ist der
Grund warum Kai so ausrastet." Jay nimmt Nya das Schwert aus der Hand und schmeißt es nach
hinten über. Allmählich verlangsamt sich mein Herzschlag wieder. Doch ich trete weg...
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Kapitel 2

Fortsetzung folgt: D
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Kapitel 3

Das war es für heute. Entschuldigt wegen der Pause. Aber jetzt bin ich wieder da mit neuen Ideen.: D
Im nächsten Teil erfahrt ihr ob die anderen Kai mit seinem Problem helfen können und wie sie auf die
Neuigkeiten reagieren.
Seit gespannt. Schönen Abend noch.: D
Lea <3

Ninjago: Rache ist Süß? 11

von Lea-Jasmin
online unter:
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Einleitung

Wird Kai seinen Freunden erzählen was mit ihm los ist?
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Kapitel 1

Was ist los?
Nya:
"Kai!": rufe ich. Ich knie mich neben ihn. "Hey Kai wach auf!" Jay nimmt meinen Bruder und
schüttelt ihn. "Hör auf Jay! Du tust ihm noch weh.": sagt Lloyd und zieht ihn von Kai weg. "Was ist
denn mit ihm los?": fragt Cole. "Ist es meine Schuld?": fragt Lloyd und lässt traurig den Kopf hängen.
"Warum sollte es deine Schuld sein?" Ich schaue ihn unverstehend an. Im Hinterkopf behalte ich
immer noch Kai der plötzlich weggetreten ist. "Ich hätte ihn heute nicht zum Training holen sollen.":
meint Lloyd. "Du konntest das doch nicht ahnen. Mach dir keine Vorwürfe.": sage ich. "Cole, nimm
Kai hoch und bring ihn in sein Bett.": schlägt Lea vor. Cole nickt und wirft Kai über seine Schulter.
Ich springe auf und folge ihm als er das Dojo verlässt.
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Kapitel 2

Cole:
Also trage ich jetzt Kai in sein Zimmer. Er ist während des Trainings plötzlich weggetreten.
Gut...kurz nachdem er eine Panikattacke bekommen hat. Ich frage mich was das sollte?
In unserem geteiltem Zimmer lege ich ihn in sein Bett. Nya kommt und schaut gleich mal nach ihm.
"Er scheint keine Verletzungen davongetragen zu haben. Doch wir müssen warten bis er aufwacht um
uns ganz sicher zu sein." "Wann wacht er denn ungefähr wieder auf?": frage ich. "Ich weiß es nicht.
Hoffentlich nur ein paar Minuten." Die anderen betreten den Raum. "Und?": fragt Jay. "Noch nichts."
"Wir bleiben hier und passen auf. Er könnte eine Verletzung haben.": meint Lea. Wir stimmen zu und
setzen uns auf unsere jeweiligen Betten.
Es vergehen gefühlte Stunden ohne irgendein Lebenszeichen von Kai. Er bewegt sich nicht, er sagt
nichts. Fast als wäre er in einem Koma. Nya sitzt auf seinem Bett und bewacht ihn genau. Wann wacht
er endlich wieder auf?
Lloyd:
Ist es meine Schuld? Kai könnte verletzt sein. Ich hätte ihn heute einfach aussetzen lassen sollen.
Doch ich hab ihn dazu getrieben...na gut...dazu überredet mitzukommen. Bin ich ein schlechter
Anführer? Ein schlechter Freund? "Hey Kumpel. Mach dir keine Vorwürfe." Jay legt mir seine Hand
auf die Schulter. "Ist es meine Schuld?": frage ich ihn. "Nein ist es nicht. Kai ha-" "Kai hat es uns
nicht erzählt? Hättest du es denn?": schreie ich ihn an. Die anderen schauen uns an. "Ja
klar...vielleicht...nein...": antwortet Jay. Es ist meine Schuld!
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Kapitel 3

Das war alles. Entschuldigung falls es etwas komisch wirkt. Aber hoffentlich hat es euch gefallen.
Ich schreibe bald weiter.
Es ist FF-Wunsch-Monat! Schreibt mir eine Idee für einen Ninjago One-Shot, Two-Shot etc. oder
einen Wunsch für eine Geschichte in die Kommentare. Ich werde darauf zugreifen. Danke! Und
hoffentlich macht ihr mit!
Bye, Lea:3

Ninjago: Rache ist Süß? 12

von Lea-Jasmin
online unter:
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Einleitung

Ich wette ihr hofft alle, dass es Kai gut geht. Hier findet ihr es heraus.
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Kapitel 1

Awake:)
Zwei Stunden sind vergangen ohne das Kai was gesagt hat, was von sich gegeben hat, sich bewegt
hat. Die anderen sind raus und haben Nya mit ihrem Bruder allein gelassen. Sie meinen, dass Kai sich
wohler fühlen würde wenn er aufwacht, und seine Schwester da ist. Die sitzt neben seinem Bett und
gibt auf ihn acht. "Was ist denn nur los mit dir? Wenn du ein Problem hast, warum hast du es uns nicht
erzählt?" Sie redet mit sich selbst, Kai antwortet nicht. Nya seufzt und streichelt seinen Kopf.
Auf einmal macht Kai eine für Nya überraschende Bewegung. Er dreht seinen Kopf zur Seite und
macht besorgniserregende Geräusche. "Kai?": fragt sie. Der Besagte öffnet langsam seine Augen und
schaut zu seiner Schwester. "Nya? Was ist los? Wo..." "Du bist plötzlich weggetreten. Du hattest eine
Panikattacke.": antwortet sie. Kai richtet sich auf. Nya will das er sich wieder hinlegt und hält ihn an
seinen Schultern fest. "Ist schon okay." Der Junge nimmt ihre Hände und legt sie runter. "Ist alles
okay? Tut dir was weh?": fragt die besorgt. "Mir geht's gut. Keine Sorge." Kai setzt sein gefälschtes
Lächeln auf. "Mich legst du nicht mehr rein mit deinem gefälschten Lächeln! Sag mir was mit dir los
ist. Man tretet doch nicht ohne Grund weg!" Kai seufzt und schaut nach unten. "Sag, was ist los mit
dir?" Nya legt ihre Hand auf seine Schulter. "Ich...ich hab Angst." Nya wird hellhörig. "Vor Dark
Master?" Kai schüttelt den Kopf. "Vor was denn dann?" "Vor...vor Klingen..." Kai vergräbt sein
Gesicht in seinen Händen. Im nächsten Moment sieht man seine Schultern zittern; weint er? "Oh
Kai...hätten wir das gewusst..." Nya fängt an ihn zu umarmen. "Wir helfen dir. Du brauchst keine
Angst zu haben. Wir besiegen Dark Master. Du wirst schon sehen." In Kai's Gesicht formt sich ein
kleines Lächeln.
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Kapitel 2

Das war's für heute. Tut mir leid das es so wenig ist. Bald geht es weiter.
Ideen für die Fortsetzung?
Wünsche für die Fortsetzung?
FF-Wünsche die ich schreiben könnte?
Sagt mir in den Kommentaren Bescheid!
Lysm, Lea: D
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