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Einleitung

Es geht um Zwillinge, und wie sie das erste Mal aufeinandertreffen. Vielleicht sogar einer der Ninja?
Wer weiß. Aber die Geschichte ist eh interessanter für euch. Also; los geht's!
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Kapitel 1

Kapitel 1; das erste Treffen
(Bisher) Unbekannter:
Ich streife durch die Straßen von Ninjago City in der Hoffnung, meinen Bruder zu finden. Ich hab ihn
noch nie zu Gesicht bekommen aber das ist nicht schlimm. Er ist mein eineiiger Zwilling, deswegen
wird es mir nicht schwerfallen ihn zu finden. Ich setze meine Kapuze auf, um nicht erkannt zu werden.
Als es aus der Stadt rausgeht, entfalte ich meinen Elementardrachen. Ich hebe ab und blicke auf die
kleinen Menschen unter mir.
Plötzlich fällt mir etwas auf; ein...fliegendes Schiff? Könnte es sein das? Ich lande auf dem Schiff und
schaue mich genau um. "Wir haben wohl Besuch. Was hast du vor?": fragt mich da jemand. Ich drehe
mich um und sehe jemanden dastehen. "Cole, du bist es!" Ich will ihn umarmen, doch er drückt mich
weg. "Wer bist du? Was hast du hier verloren?": keift er mich an. "Schon klar das du mich nicht
erkennst...": antworte ich. "Was meinst du?" Ich reiße meine Kapuze runter und Cole blickt mich
verdattert an. "Was? Wer? Wieso?": fragt er mich völlig konfus. "Ich bin Kyle, dein Zwillingsbruder."
"Das kann nicht sein...wie hast du?" "Erfahren wo du bist? Ich wusste es nicht, ich hab nur durch
Zufall das Schiff hier entdeckt." "Wie kann das sein? Ich bin doch ein Einzelkind!" "Hat Dad dir das
erzählt?" Ich bin überrascht. Ich habe mir seine Reaktion ganz anders vorgestellt. Plötzlich kommt ein
Mädchen nach draußen. "Hey Cole...ehm..wer ist das?" Das Mädchen kommt näher und legt Cole ihre
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Hand auf seine Schulter. "Du wirst es mir nicht glauben; aber ich hab einen Zwilling." Cole schaut
erneut an, jetzt jedoch etwas gelassener. "Ich bin Kyle.": sage ich. "Und du?" "Ich bin...Lea..." "Was
machst du hier?": fragt sie mich. "Das wird etwas Zeit in Anspruch nehmen, deshalb..." "Was ist hier
los?": schreit da plötzlich eine andere Stimme. Eine Junge in blau kommt raus und beäugt mich genau.
"Wer ist denn der richtige Cole?" "Ich bin genauso verwirrt wie du Jay.": sagt Cole, leicht verstört
über das plötzliche Auftreten von mir. Nun kommen noch vier andere raus und Alle starren mich an,
als hätte ich was im Gesicht. "Ich bin Kyle...": durchbreche ich die Stille. "Ich bin Cole's
Zwillingsbruder." Die anderen können immer noch nicht reden. "Ich bin hier um ihn
kennenzulernen..." "Und...wo kommst du her?": fragt mich da endlich jemand. "Aus einem Dorf am
Meer. Ich bin dort aufgewachsen." "Und wie hast du jetzt erfahren das ich..." Cole ist immer noch
komplett überrumpelt, das sehe ich ihm an. "Vielleicht könnten wir das drinnen und..." "Äh, ja klar.
Cole warum nimmst du ihn nicht mit rein?": fragt ein Junge mit blonden Haaren und grünen
Klamotten. "Okay..." Er nimmt meine Hand und zusammen gehen wir rein. In seinem Zimmer setzen
wir uns auf sein Bett.
"Also...wir sind Zwillinge...und wir wurden nach unserer Geburt getrennt.": fange ich an. "Warum
wurden wir getrennt?" "Ich hab auch ein Element; Zauberei. Das bedeutet dass ich Zaubersprüche
aussprechen kann. Mum und Dad haben uns getrennt, da sie nicht wollten dass ich dir etwas antue.
Denn wenn meine Kräfte sich allmählich entwickelt hätten, hätte ich sie noch nicht kontrollieren und
dir somit Schaden zufügen können. Mum ist mit mir in ein Dorf weit weg von dir und Dad gezogen."
"Dad hat mir erzählt...Mum wäre tot..." "Das hat er nur damit du nicht auf die Idee kommst sie
aufzusuchen und so auf mich zu treffen." "Warum konnten wir nicht unsere ersten Lebensjahre
zusammen verbringen?" "Weil ich dann hätte fortgehen müssen. Mum und Dad wollten uns eine
schmerzhafte Trennung ersparen. Aber heut Morgen...hab ich Mum auf Dad angesprochen. Da hat sie
mir das mit dir erzählt. Ich bin aufgesprungen, hab meine Sachen genommen und bin los dich zu
finden." "Woher wusstest du wo genau du suchen musstest?" "Ich hab zuerst Dad aufgesucht. Der hat
mir alles erzählt." "Was kannst du für Zaubersprüche?" "Ich kann Menschen umbringen, sie krank
machen und noch mehr. Alles zu meinem eigenen Vorteil." Ich schaue Cole an. Er wirkt traurig und
verletzt. Plötzlich umarmt er mich und sagt:"Ich hab dich lieb." Ich erwidere dies und antworte
mit:"Ich hab dich auch lieb."
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Kapitel 2

Das war es erstmal. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ideen und Wünsche in die Kommentare und
sagt mir bitte, wie es euch gefallen hat. Noch einen schönen Tag.
Lea:)
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Ich schreibe hier erstmal Steckbriefe zu Kyle und Cole. ^-^
Name: Kyle
Alter: 15
Element: Zauberei
Charakter: mutig, freundlich, hilfsbereit, selbstbewusst, klug, aufgedreht
Vergangenheit: Wurde nach seiner Geburt von seinem Zwillingsbruder Cole getrennt. Ist bei seiner
Mutter aufgewachsen und ist los, Cole aufzusuchen.
Familie: Lucy (Mutter), Lou (Vater), Cole (Bruder)
Mag: jedes neue Abenteuer, neue Leute kennenzulernen
Mag nicht: rumsitzen und nichts tun
Wünscht sich: mit seiner Familie vereint zu sein, seinen Vater kennenzulernen
Sonstiges: Mit seiner Elementarkraft kann er Menschen verzaubern. Kann die Wirkung der Zauber
mit viel Konzentration wieder aufheben.
Name: Cole
Alter: 15
Element: Erde
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Vergangenheit: Ist nach seiner Geburt von Kyle getrennt worden. Ist vor zwei Jahren von Zuhause
abgehauen und den Ninja beigetreten. Ihm wurde erzählt, seine Mutter sei tot.
Familie: Lucy (Mutter), Lou (Vater), Kyle (Bruder)
Mag: mit seinen Freunden zusammen zu sein, seine Freundin Lea, Kuchen
Mag nicht: belogen zu werden, neue Leute kennenzulernen
Wünscht sich: mit seiner Familie vereint zu sein, seine Mutter kennenzulernen
Sonstiges: hat übermenschliche Stärke und Ausdauer, kann Erdbeben erzeugen

Im nächsten Kapitel geht's los mit der Geschichte. ;-)
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Kapitel 2

Lucy...
Wir betreten den Kontrollraum. Dort stehen schon die anderen und Nya überprüft die Daten. "Was ist
das für ein Alarm?": werde ich von Kyle gefragt. "Das bedeutet das es Ärger gibt." In meiner Stimme
liegt wenig Überraschung. Schon seit Wochen stiftet ein Bösewicht Unheil und wir sind nur auf dem
Sprung. Wir haben keine Ahnung wer er ist. Er kam wie aus dem Nichts und hat angefangen, Ninjago
zu terrorisieren. "Ich helfen euch.": sagt Kyle plötzlich. "Nichts für Ungut. Aber hast du eigentlich
Kampferfahrung?": frage ich. "Mum hat mir das kämpfen beigebracht." "Ehm, deine Mutter? Aber hat
Cole nicht erzählt eure Mutter sei tot?" Nun ist Jay auf unsere Unterhaltung aufmerksam geworden.
"Das hat Dad ihm erzählt damit er Mum und mich nicht aufsucht.": erklärt Kyle. "Ich hasse es belogen
zu werden...": gebe ich zurück. "Na los, kommt!": drängt Kai und rennt los. "Hey der gefällt mir!"
Kyle rennt ihm hinterher. "Oh nein, jetzt haben wir noch einen von der Sorte.": beschwert sich Jay und
rennt hinterher. Ich und die anderen folgen ihnen.
Ich entfalte meinen Drachen und steige in die Lüfte hinauf. "Wie hast du eigentlich rausgefunden das
Cole hier ist?": werde ich von dem Jungen in Rot gefragt, dem ich einfach nachgelaufen bin. "Ich hab
das Schiff zufällig gesehen. Das war nur Glück." Jetzt kommen auch Cole und die anderen und wir
können los Richtung.....in mein Heimatdorf? Sofort mache ich einen Sturzflug nach unten und renne
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Plötzlich stürzt Kyle sich nach unten. Ich frage mich was er hat? "Kyle warte doch!": rufe ich ihm
nach und fliege auch nach unten. Die anderen folgen mir keine Sekunden später.
Wehe sie tun meiner Mutter irgendwas an! Ich entfessle meine Kraft und stoße sie zurück. Die
maskierten Ar********* lassen das aber nicht auf sich sitzen und schlagen zurück. Also benutze ich
meinen Zauberspruch, um sie ein für allemal aus meinem Dorf zu vertreiben! Sie fliegen den Abgrund
runter, den man nur mit einer Brücke überqueren kann. "Wow..." Die anderen sind Sprachlos. "Ich hab
noch nie so was Cooles gesehen!": ruft Jay. Cole lächelt mich an. "Deine Kräfte sind der Hammer! Mit
dir an unserer Seite können wir ja gar nicht verlieren.": sagt Lea beeindruckt. "Danke..." Ich blicke zu
meinem Haus. "Alles gut?": werde ich von Cole gefragt. "Ich muss schnell was überprüfen. Wartet
kurz." Schon stürme ich zu meinem Haus. "Mum, bist du hier irgendwo?": rufe ich durchs Haus.
"Kyle. Zum Glück ist dir nichts passiert." Sie kommt mir entgegen und umarmt mich. "Keine Sorge,
ich habe die Bösewichte vertrieben.": sage ich. "Kyle? Kommst du ich..." Ich drehe mich um. Hinter
mir in der Haustür steht Cole. Er ist mir gefolgt. "Kyle...wer?" "Cole. Mein Baby." Mum kommt zu
ihm und betrachtet ihn erstmal. "Mum?": fragt Cole ganz konfus. "Ja Cole. Ich wollte einzig und allein
unsere Mutter beschützen.": sage ich. Da fällt Cole sie an. "Ich hab die ganze Zeit gedacht du seist
tot...!" "Beruhig dich Liebling." Mum streicht ihm durch die Haare.
Es ist echt verrückt; vor ein paar Stunden hatte ich noch gedacht, Mum sei tot und nun umarme ich
sie. "Ich hab dich vermisst.": flüstert sie plötzlich in mein Ohr. "Ich dich auch..." "He Cole?": reißt
mich Kyle aus meinen Gedanken. "Ja?" "Vielleicht solltest du lieber wieder zu deinen Freunden. Lass
sie nicht warten." "Und was ist mit dir?" "Ich bin doch hier Zuhause. Wenn ihr mich braucht, ruft mich
an. Dann komm ich und helfe euch." "Na schön. Bye Kyle...Tschüss Mum..." Ich lasse von ihr ab und
gehe zur Tür.
Bevor die Tür zugeht, kann ich ein Lächeln in Cole's Gesicht sehen. Ich und Mum lächeln zurück und
ich erzähle ihr, was ich heute erlebt habe.

Seite 11

Kapitel 3

Das ist erstmal das Ende für diesen Teil. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von
diesem Teil haltet. Ich werde bald weiterschreiben. Und Wünsche und Ideen bitte auch in die
Kommentare.
Noch einen schönen Sonntag euch allen.
Eure Lea ;)
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Gespräche
Cole:
Es ist noch früh am Morgen als mein Handy klingelt. Ich nehme es vom Nachttisch und schaue auf
den Bildschirm. 'Kyle', steht dort. Sofort nehme ich an:"Kyle? Was willst du, es ist noch früh am
Morgen..." "Man, du klingst verschlafen Brüderchen. Bist wohl kein Frühaufsteher hm?" Ich fange an
zu gähnen. "Nein...nicht besonders." "Also ich schon. Mum hat mich dazu erzogen. Jeden Tag um fünf
auf und dann den kompletten Tag verplant. Du glaubst ja gar nicht wie fit ich gerade bin...!" "Und
glaubst du auch nicht wie aufgedreht du gerade bist? Was willst du eigentlich das du so früh anrufst?"
"Ich wollte...ach ich hab es mir doch aufgeschrieben...warte..." "Du schreibst dir deine
Gesprächsthemas auf?": frage ich. Das finde ich ziemlich seltsam. Wer macht den sowas? "Ja...Mum
sagt ich soll das tun. Seitdem ich mal jemandem was sagen sollte aber dadurch das ich so eine
Quasselstrippe bin vergessen habe was das war. Ist einfach ne Sicherheitsvorkehrung." "Und hast du
jetzt den Zettel wiedergefunden?" "Nein...oh..danke Mum...ach ja..." "Sag schon, ich will weiter
schlafen.": drängel ich. "Ich wollte fragen ob du mich heute besuchen willst. Mum will dich auch
unbedingt wieder sehen. Bitte sag ja!" "Okay....ja?" "Juhu! Okay, komm heut Nachmittag gegen 14:00
Uhr vorbei!": schreit er mir ins Ohr. "Au! Du solltest dir echt angewöhnen leiser zu reden...":
beschwere ich mich. "Sorry...also, Mum und ich haben noch was zu erledigen. Bis dann!" Plötzlich
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Es ist Nachmittag. Jeden Moment gehe ich zu Kyle und sehe ihn und meine Mutter wieder...
"Hey Cole!" Hinter mir kommt Lea aus der Tür. "Was machst du denn hier? Komm lieber wieder
rein." "Nein lass mal. Ich hab noch was vor." "Ohh ist es wegen Kyle?": fragt Jay neugierig. Er kommt
nun auch raus. "Ja...ich besuchen ihn und Mum..." "Warum hast du uns das nicht erzählt?" Lea
tätschelt meine Wange. Ich nehme ihre Hand weg. "Er hat mich heute morgen um 6:00 Uhr angerufen.
Dann hab ich noch lang geschlafen und..." "Um sechs? Kyle klingelt wohl gerne Leute aus dem Bett."
Nya kommt mit den anderen auch dazu. "Das hat er von Mum. Die Beiden sind komplett abgedreht..."
"Gewöhn dich mal lieber dran." Kai zwinkert mir zu. "Ja...ich schätze ich geh dann mal." Ich entfalte
meine Elementardrachen und fliege zu Kyle's Heimatdorf.
Kyle:
Ich stehe am Fenster und warte auf Cole. Ich hab gedacht er ist immer pünktlich, doch wahrscheinlich
hat er da gelogen.
Auf einmal sehe ich seinen Drachen am Himmel. Er landet und ich renne so schnell ich kann zur Tür.
Ich reiße die Tür eher auf, als er dasteht. Dann falle ich ihn an. "Du bist hier!" "Ja klar. Hab ich doch
versprochen." Ich nehme seine Hand und ziehe ihn rein. Mum kommt uns entgegen und nimmt ihn
erstmal in den Arm. "Wie geht's dir denn Liebling?" "Gut...aber du erdrückst mich..." Ich muss lachen.

"Und...deswegen habt ihr uns getrennt?": fragt Cole. Ich habe es ihm zwar schon erzählt, aber
vielleicht braucht er auch noch eine Bestätigung von Mum. "Ja Liebling. Kyle's Kräfte sind mächtig.":
erklärt unsere Mutter. "Wenn ich meine Kräfte langsam entwickelt hätte, hätte ich sie noch nicht
kontrollieren können. Dann hätte ich dir vielleicht was angetan. Wenn ich die Zauber auch
zurückziehen ka-" "Du kannst die Zauber zurückziehen?": fragt er überrascht. "Ja...dafür brauch ich
aber volle Konzentration und viel Kraft. Das ist in etwa so wie den Elementardrachen zu entfalten.
Nur das man dafür nicht ganz so viel Kraft braucht.": erkläre ich. "Cool!" "Diese Kraft birgt aber auch
viele Gefahren.": sagt Mum nun. "Gefahren?": fragen ich und Cole. "Mum davon hast du mir noch nie
erzählt." "Ich wollte warten bis du alt genug bist um es zu verstehen. Deine Kräfte sind mächtig. Du
kannst damit Menschen umbringen, sie aber auch wieder von deinen Zaubern heilen. Wenn diese
Macht in die falschen Hände gerät, ist Ninjago dem Untergang geweiht. Deswegen bin ich auch immer
so in Sorge um dich. Du magst stark sein, aber du kannst den Meister, der auf der Suche nach solchen
Kräften wie deinen ist, nicht allein besiegen." "Jemand will meine Kräfte?": rufe ich ganz geschockt.
Ich kann das echt nicht glauben. "Was können wir tun?": fragt Cole. "Wenn ich meine Freunde
hole...dann können wir das..." "Nein Cole. Ich werde nicht zulassen das sich meine Kinder in Gefahr
begeben." "Aber Mum. Ich fühl mich bereit, ich kann das.": versuche ich auf sie einzureden. "Kyle,
hör mir zu; wenn der Meister weiß wo du bist, wird er dich entführen und deine Kräfte zu seinem
eigenen Vorteil nutzen." "Hast du etwa kein Vertrauen in mich?

Seite 16

Kapitel 2

Gefahr
Kyle:
"Ich vertraue dir doch. Nur ist es zu gefährlich für dich rauszugehen. Als ich den Meister gestern
gesehen habe, bestehe ich darauf das du Zuhause bleibst. Dort wo du sicher bist." "Mum warte mal.
Also ist der Typ, der Ninjago schon seit Wochen terrorisiert, derjenige, der Kyle's Kräfte will?": fragt
Cole plötzlich. "Ja Cole. Er ist höchstgefährlich und gerissen." "Wir haben ihn aber schon oft in die
Flucht geschlagen. Ich bin davon überzeugt das wir ihn besiegen können!" "Cole glaub mir, der
Meister ist nicht so harmlos wie ihr denkt." Ich blicke zu Cole, dann zu Mum. "Aber..." "Nein kein
'aber' mehr. Kyle, ich verbiete dir nach draußen zu gehen." "Aber" "Punkt, Aus, Ende." "Ich..." "Kyle
geh in dein Zimmer!" Ich stapfe wütend in mein Zimmer und schmeiße mich auf mein Bett.
Cole:
Kyle ist aufgestanden und wütend in sein Zimmer abgedanpft. "Mum? Ich verstehe nicht..." "Kyle's
Kräfte sind unberechenbar. In den falschen Händen, können sie viel Schaden anrichten." "Und wenn
wir dafür sorgen das ihm nichts passiert?" "Meine Meinung steht fest. Kyle bleibt hier." "Na schön.
Ich geh mal wieder. Sag Kyle 'Auf Wiedersehen' von mir." Mit diesen Worten gehe ich nach draußen.
Ich entfalte meinen Elementardrachen und fliegen zurück nach Hause.
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Dort scheinen die anderen mich schon zu erwarten. "Na, wie liefs?": begrüßt Lea mich. "Hey Cole.
schön das du wieder hier bist. Wie geht's dir?": sage ich sarkastisch. Lea blickt mich verstimmt an.
"Sorry, aber eine schöne Begrüßung wäre mal was Neues." Ich renne an ihr vorbei in mein Zimmer.
Kyle:
Ich bin geladen. Mum erlaubt mir nicht, meine Kräfte im Kampf auszutesten. Dabei weiß sie doch
wie gut ich bin. Ich bin einfach nur sauer. Sauer und verletzt. Ich kicke meinen Fußball durchs
Zimmer. Plötzlich bekomme ich eine Nachricht von Cole. In der steht:"Hey Team. Wir haben Ärger!"
Wie cool, ich bin Teil des Teams! Aber Mum erlaubt mir nicht das Haus zu verlassen. Tja sie muss es
ja nicht erfahren...
Ich klettere aus dem Fenster und mache mich auf in Richtung des Schneeberges. Das sind die
Koordinaten von Cole wo dieser 'Meister' sein soll.
Mitten in der Luft fängt mich plötzlich jemand ab und nimmt mich mit. "Hey, lass mich los!"
Cole:
Wir auf dem Weg zum Schneeberg um unseren Feinden zu begegnen. Von Weitem kann ich sie
sehen. Wir landen und zücken unsere Waffen. Jeden Augenblick könnten sie auf uns losstürmen.
"Cole und Lloyd von links, Kai und Jay von rechts und Nya und Ich mittig!": ruft Lea und sofort
stürzen wir uns in die Gefahr. Ich versuche meinen Gegner zu entwaffnen, werde aber zu Boden
gestoßen. Die anderen haben auch nicht viel mehr Erfolg. "Kyle fehlt mir wirklich...": murmle ich.
"Kyle? Haha, der wird euch nichts mehr nützen.": sagt einer der Angreifer. "Was? Wovon redest du?
Was ist mit ihm?": schreie ich ihn an. "Dein Bruder ist bei uns. Keine Sorge, es wird im gut gehen
solange er alles macht was der Meister ihm befiehlt." In diesem Moment weiß ich echt nicht was ich
tun soll...
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Kapitel 3

Damit endet dieser Teil. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ich weiß ich bin gemein.:)
Einfach an einer so aufregenden Stelle aufhören...
Bald geht es weiter. Die Kritik bitte in die Kommentare und ob ihr Lust auf einen neuen Teil habt.
Noch einen schönen Tag. ^-^
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Wir finden dich
Cole:
"Lasst meinen Bruder in ruhe!" Ich gehe sofort auf sie los, doch sie schubsen mich zurück. Das kann
nicht war sein. Kyle sollte doch Zuhause bleiben, aber er hat nicht auf Mum gehört. "Mischt euch da
nicht ein. Wenn ihr von unserem Versteck fernbleibt, wird dem Kleinen nichts passieren.": sagt einer
der Angreifer. "Cole komm!": ruft Lea mir zu. "Wir können aber jetzt nicht aufgeben! Kyle braucht
unsere Hilfe!": rufe ich ihr entgegen. Kai hilft mir auf. "Wenn wir aber jetzt nicht aufgeben, tun sie
Kyle etwas an." Ich ringe gerade mit mir selbst. Das ist echt die schwerste Entscheidung meines
Lebens. "Cole komm jetzt!": ruft Jay mir zu. Ich folge den anderen Schwerenherzens.
Wieder Zuhause versuche ich Kyle anzurufen. Doch er geht wie erwartet nicht ran. "Cole beruhig
dich. Alles wird gut.": versucht Lea mich zu beruhigen. "Ich kann aber nicht ruhig bleiben. Dieser
gefährliche Meister hat Kyle in seiner Gewalt. Ich weiß nicht wie's ihm geht oder..." "Seine Schergen
haben gesagt das es ihm gut gehen wird solange er alles tun wird, was dieser Meister ihm befiehlt.":
sagt Jay der nun mit den anderen rein kommt. "Kyle macht aber nicht das, was man ihm sagt." "Sogar
wenn er dabei sein Leben aufs Spiel setzt?": fragt Nya. "Ich weiß nicht..."
"Heut Nacht werden wir ihn befreien. Mach dir keine Gedanken Cole." Lloyd versucht auch, mich zu
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Kyle:
Dieses Etwas, welches mich verschleppt hat, hat mich in einem Kerker angekettet. Fliehen kann ich
also nicht. Das war bestimmt dieser 'Meister' der etwas von meinen Kräften will. Schön, aber diesen
Wunsch werde ich ihm nicht erfüllen.
Cole:
Es ist Nacht. Wir machen uns gleich auf, Kyle zu retten. "Denkt dran. Nur ein Fehltritt, und wir
gefährden Kyle's Leben.": sagt Lloyd. Ich muss schlucken. "Alles klar Cole?" Lea streichelt meinen
Arm. "Ja...mir geht's gut..." "Wir schaffen das.": meint Kai. Ob er da recht hat?
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Verzweifelte Rettung...
Cole:
Wir kommen am Versteck an. Ich kann mir gar nicht ausdenken was sie Kyle da antun...
Doch jetzt wollen wir ihn befreien. Lloyd gibt uns das Zeichen zum ausrücken. Wir schleichen uns
zum Eingang und versuchen den Code zu knacken. Während die anderen das versuchen, trete ich
gegen die Tür. Man hört es kurz knallen, doch sie bleibt standhaft. "Verdammt..." Ich trete noch
einmal dagegen. Diesmal allerdings etwas stärker. "Cole!": schreit Lloyd mich an. "Du erregst
Aufmerksamkeit!" "Du erregst Aufmerksamkeit.":äffe ich ihn nach. Jay beginnt zu kichern. Lloyd
schaut ihn böse an. Da ist er still.
"Versuchen wir es so." Kai schmilzt das Schloss. Da wird die Tür entriegelt und wir können rein.
"Keine Sorge Kyle. Wir kommen und retten dich." Es ist stockfinster im Versteck, man kann nicht mal
die Hand vor Augen sehen.
Doch was wir sehen, ist die Zukunft...
"Wo könnten sie Kyle hingebracht haben?": fragt Jay. Plötzlich schallt etwas durch die Gänge:"Ich
werde dir niemals gehorchen!" "Das ist Kyle!": rufe ich wie verrückt und renne dorthin, wo es
herkommt. "Cole warte!" Die anderen kommen mir hinterher.
In einem kleinen Raum ist Kyle. Er ist gefesselt und kann nicht flüchten. Ich gehe zu ihm hin und
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mache ihn los. Da fällt er nach vorne. Uch helfe ihn wieder hoch. "Kyle alles gut?": frage ich besorgt.
glaub..." "Was ist mit dir? Was haben die dir angetan?" "Ich glaub meine Schulter ist verrenkt..."
"Was?" "Die haben mich so lang gefoltert, bis ich meine Kräfte benutzt hab...tut mir leid, ich konnte
nicht mehr..." Ich nehme ihn in den Arm. "Cole? Alles klar bei euch?" Die anderen kommen hinter mir
rein. "Nein, gar nicht. Kyle muss sofort nach Hause."
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Das war es bis jetzt. Ich schreibe die Woche noch weiter. Ich würde mich sehr über einen
Kommentar freuen. Bis bald.
Lea ;)
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Cole:
Ich halte Kyle weiterhin im Arm. "Wir müssen sofort hier raus bevor sie rausfinden das wir hier si-"
"Ich glaube dafür ist es zu spät!": unterbricht Jay Kai. Hinter uns stehen die Truppen des Meisters,
bereit jeden Augenblick zuzuschlagen. "Das wird ein Spaß." Kai zückt sein Schwert. Obwohl er
verletzt ist, steht Kyle auf. "Kyle nicht." Ich nehme seine Hand. "Vertrau mir." Er zwinkert mir zu. Ich
nicke zustimmend.
Kyle benutzt seine Kräfte, einen Zauberspruch und schickt den zu den Angreifern. Jedoch schicken
die den Zauberspruch zurück und er trifft ihn. "Kyle!": rufe ich und komme zu ihm. Er antwortet mir
nicht. "Los verschwindet!" Kai greift sie an und Jay schockt sie mit seinen Kräften. Sie flüchten und
die anderen kommen zu mir. "Was ist mit Kyle passiert?": fragt Lloyd. "Kyle hat seine Kräfte benutzt
aber die haben sie zurückgeschickt...": antworte ich. "Was?" "Wir müssen ihn zu meiner Mutter
bringen." "Zu deiner Mutter?" "Sie war die Meisterin der Zauberei..." Wir nehmen Kyle und
verschwinden.
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Kapitel 2

Der Zauber
Cole:
Wir sind im Wohnzimmer. Mum hat sich Kyle schon angesehen. Er wurde von einem mächtigen
Zauber erwischt. Noch ist nicht klar ob er wieder aufwacht und wir ihn vom Zauber befreien können.
Ich sitze vor dem Sofa und streiche über seine Stirn. Ich mache mir fürchterliche Sorgen um ihn.
Kyle:
Ich öffne meine Augen und setze mich auf. "Cole? Leute, was machen wir hier?" "Kyle? Wie fühlst
du dich?" Cole streichelt meinen Arm. "Was hast du für einen Zauberspruch benutzt?" Mum kommt
ins Zimmer. "Ich glaub es war..."
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Kapitel 3

Einfach mal aufhören ne?
Bald geht's weiter. Entschuldigung mir fällt nur nichts mehr ein. ^^

Ninjago: Zwillingschaos 6

von Lea-Jasmin
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Welchen Zauber hat Kyle benutzt?
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Kapitel 1

Kyle:
"Kyle, welcher Zauber war das?": fragt Cole mich. "Ich wollte sie nur stoppen...nur, dass sie
verteidigungsunfähig sind. Ich hatte nicht mehr viel Kraft, sonst hätte ich einen stärkeren Zauber
eingesetzt. Ich wusste nicht, dass sie meine Zauber jetzt sogar zurückschicken können..." "Jetzt sind
sogar deine Angriffe nutzlos.": meint Jay. Ich nicke. "Sei froh Kyle. Ich sagte ja das du deine Kräfte
nicht auf die leichte Schulter nehmen darfst.": redet Mum auf mich ein. "Ja Mum, du hattest recht."
Cole:
Ich schaue Kyle an. Er hat Mum zugestimmt. Das hatte er noch nie getan, so lange wie ich ihn kenne.

Kyle:
"Ich will doch nur helfen. Ich...ich fühle mich ausgeschlossen wenn ihr in den Kampf zieht, und ich
muss wie ein kleines Kind beschützt hier Zuhause bleiben.": sage ich. Ich fühle mich wirklich verletzt.
Cole und die anderen dürfen die Bösen platt machen und ich muss vom Fenster aus zusehen. Das ist
nicht fair. "Kyle ich verstehe ja das du dich ausgeschlossen fühlst, aber ich hab dir doch erklärt das..."
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"Das meine Kräfte auch ein schweres Beil sind...bla bla... Ja das hast du mir schon hundertmal "Und
ich will es nicht noch einmal erklären." "Ja Mum..." "Keine Sorge, wir sorgen dafür das der Meister
dir nichts mehr anhaben will." Cole streichelt meinen Arm. Jedoch ist meine linke Schulter immer
noch verletzt sodass ich aufschreie:"Au!" Alle schauen zu mir. Ich halte mir die linke Schulter. "Ach
stimmt ja, deine Verletzung. ": sagt Cole. "Welche Verletzung?": fragt Mum. "Meine Schulter ist
verrenkt. Ich kann sie nicht mehr bewegen..." "Wie ist das passiert Liebling?" "Die...die haben mich
gefoltert bis ich meine Kräfte benutzt hab. Zum Glück kamen dann Cole und die anderen und haben
mich gerettet..." "Was haben sie genau getan?": will Cole wissen. Als ich daran denke, kommen mir
die Tränen. "Kyle?" Cole fängt an mich zu umarmen. "Keine Sorge Liebling. Alles wird gut." Mum
streichelt meinen Rücken. Ich fühle mich fürchterlich...
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Kapitel 2

Das war für heute alles. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ideen wie immer in die Kommentare. Ich
schreibe bald weiter.
Schönen Tag noch ;)

Ninjago: Zwillingschaos 7

von Lea-Jasmin
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Einleitung

Cole hat einen Plan. Aber welchen; müsst ihr schon rausfinden.
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Kapitel 1

Der Plan
Cole:
"Alles wird gut.": versuche ich Kyle zu beruhigen. Mum nimmt Kyle's Hand. "Komm mal schnell
mit." Kyle lässt ihre Hand aber los und folgt ihr. "Deine Mum ist cool.": höre ich Jay sagen. "Sie sieht
genauso aus, wie ich sie mir vorgestellt hab.": sagt Lea. "Danke...aber ich mache mir solche Sorgen
um Kyle." "Wenn es doch nur einen Weg gäbe, ihn zu verstecken. Wenn man jemanden hätte der..."
"Das ist die Idee!" Ich springe auf und renne zu Kyle.
Kai:
"Was ist die Idee?": fragt Jay. Wir zucken alle mit den Schultern.
Kyle:
Mum ist gerade mit mir auf dem Gang und kümmert sich um meine Verletzung. "Gleich ist alles
wieder gut." "Danke Mum." Plötzlich kommt Cole angerannt. "Kyle ich hab die Idee!" "Was für
eine?": frage ich. Er nimmt mich und zieht mich etwas weg. "Ich weiß jetzt wie Dark Master dich
nicht kriegen kann! Wir sehen beide gleich aus, oder?" "Ähm...ja klar..." Ich bin etwas verwirrt. "Was
wäre wenn...wir die Identitäten tauschen?" "Die Identitäten?....Das könnte klappen. Du verkleidest
dich als ich und ich als du...Cole du bist ein Genie!" Er lächelt mich an. "Aber..." "Was?" "Aber dein
Arm..." Ich trage meinen Arm in einer Schlinge. Cole's Hand kommt an und streichelt ihn. "Ich denke
ich brauch auch eine..." "Ach, spar dir den Aufwand." Hoffentlich klappt's...
Ich benutze einen Zauberspruch und...mein Arm ist wieder voll bewegungsfähig. "Wow..." "Toll
oder? Ich brauchte nur genug Kraft.": gebe ich an. "Wo warst du nur als ich mir vor drei Jahren den
Knöchel verstaucht hatte?": fragt er und grinst mich an. "Legen wir los. Komm schnell." Ich nehme
seine Hand und gehe mit ihm in mein Zimmer.

Cole:
"Wann kommt Cole denn wieder?": höre ich Lea fragen. Kyle und ich kommen ins Wohnzimmer.
"Hey Kyle, dir geht's ja wieder gut.": sagt Jay. Lea steht auf und fängt an Kyle zu umarmen. Ich muss
lachen. "Was ist so komisch?": fragt sie. "Du umarmst Kyle!": rufe ich lachend. Sofort weicht sie
zurück und starrt Kyle ganz genau an. "Hey!" "Wow..." Kai verschlägt es gleich die Sprache. "Ihr seht
euch zum verwechseln ähnlich.": meint Lloyd. "Gute Idee oder? Ihr nehmt Kyle mit zum Flugsegler
und ich bleibe hier bei Mum.": schlage ich vor. "Das könnte klappen. Aber glaubst du wirklich er lässt
sich reinlegen? Denn wenn ihr eure Kräfte benutzt..." "Wir benutzen sie einfach nicht.": sagt Kyle.
"Eure Stimmen..." "Wir reden einfach nicht." "Euer Charakter..." "Ihr helft ihm dabei so zu sein wie
ich.": erkläre ich. "Denkt ihr das klappt?": fragt Nya. "Es wird schon. Und jetzt nehmt Kyle mit nach
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Hause." "Oh okay." Die anderen nehmen Kyle und gehen raus. "Und was wenn Dark Master kommt
dich zu holen?": fragt Lea. "Dann zeig ich ihm das ich gar nicht Kyle bin. In der Zwischenzeit hab ich
euch aber schon Bescheid gesagt und ihr bringt ihn weg zu Nya's Versteck." "Du hast wirklich an alles
gedacht.": staunt Jay. "Ja hab ich, und jetzt verschwindet von hier." "Bye...Kyle." Kyle winkt mir zum
Abschied, ich winke zurück. Nun bin ich mit meiner Mum allein...
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Kapitel 2

Rollentausch
Kyle:
Die anderen nehmen mich mit auf ihr Flugschiff. "So und jetzt sagt." "Was sollen wir sagen?": fragt
Kai. "Wie verhält sich Cole? Ich will nicht auffallen." "Oh also...Cole ist ruhig und schüchtern...":
fängt Lea an. "Achso, er ist das komplette Gegenteil von mir. Und was tut er so?" "Er ist eigentlich
fast immer in seinem Zimmer. Aber wir gehen nicht rein.": meint Jay. "Na gut. Ich geh dann mal in
mein Zimmer und..." Ich laufe rückwärts und stoße gegen einen Pfosten. "Au! Und...mach dort
irgendwas." Ich stolpere in mein Zimmer. Eigentlich ist Cole ja tollpatschig und nicht ich...tja...
Lea:
"Das wird so schiefgehen.": meint Kai. Wir schauen ihn an. "Was?"
Cole:
Ich sitze mit Mum zusammen im Wohnzimmer auf dem Sofa. Ich lege jetzt meinen Kopf auf ihre
Schulter und schaue sie an. "Kann ich dich mal was fragen?": frage ich. "Was denn Liebling?" Mum
streichelt meinen Arm. "Warum hast ausgerechnet du Kyle genommen?" "Du weißt doch das ich die
ehemalige Meisterin der Zauberei bin. Ich weiß wie man die Elementarkraft benutzt..." "Du konntest
es ihm beibringen.": unterbreche ich sie. "Ja genau. Kyle hat schon davon geredet das die Familie
wieder vereint sein soll." "Ich glaub nicht das das geht.": sage ich. "Warum nicht?" "Ich hab schon seit
zwei Jahren nicht mehr mit Dad geredet. Wir hatten uns gestritten, ich bin weg und zu meinen
Freunden. Ich kam nie wieder." "Cole schau mich mal an." Ich blicke hoch zu Mum. "Es ist ganz
wichtig das du dich wieder mit deinem Vater verträgst. Er hat es sicher nur gut gemeint." "Ich wollte
doch nur mit meinen Freunden was machen, aber Dad hat mich nicht gelassen. Dann bin ich weg und
hab mich dazu entschlossen, bei meinen Freunden zu bleiben." "Ach Cole..." Mum steht auf. "Willst
du was essen?" "Du musst mich wohl kennen." "Wieso sagst du das?" "Ich bin verfressen." Mum
lächelt mich an. Ich bin glücklich.
Auf einmal klingelt mein Handy. Kyle hat mir eine Nachricht geschrieben;
Kyle: Ist echt toll bei dir Brüderchen. Ich versteh mich mit den anderen echt gut. Wollte mich noch
bei dir bedanken das du mir hilfst. Du bist mir so wichtig. Ich habe nur einen Freund und...tja ist
schwierig mit so einer Elementarkraft Freunde zu finden. Ach übrigens; hast ein Tagebuch? XD
Ach Kyle...
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Kapitel 3

Das war der siebte Teil meiner Story. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ich schreibe bald weiter. Und
sagt mir doch bitte was ihr morgen für einen neuen Teil einer FF wollt. Wäre eine große Hilfe.
LG: Lea:)
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Einleitung

Der achte Teil um die Zwillinge.

Seite 44

Kapitel 1

Freunde?
Cole:
Er hat nur einen Freund?
Cole: Das ist traurig.
Kyle: Was?
Cole: Das du nur einen Freund hast.
Kyle: Willst du wissen wer dieser Freund ist?
Cole: Ja
Kyle: Du
Cole: Ich?
Kyle: Ja, ich konnte nie Freunde haben. Deswegen bist du mir so wichtig. Es ist so traurig wenn ich
daran denke, dass ich dich erst jetzt kennengelernt habe. Nur durch meine sch**ß Elementarkraft
konnten wir nicht zusammen aufwachsen!
Cole: Nein. Deine Kräfte sind der Hammer!
Kyle: Du besitzt sie ja auch nicht.
Cole: Kyle...
Kyle: Gib mir etwas Zeit. Wenn etwas ist, sag Bescheid.
Kyle ist ja echt niedergeschlagen. Es ist ja auch nicht schön seine Kindheit ohne Freunde zu
verbringen. Ich würde ihm gern helfen. Aber ich kann nicht zeitreisen. Mum kommt wieder zurück.
Sie setzt sich neben mich und streichelt meinen Arm. Anscheinend merkt sie das mich etwas bedrückt.
"Kyle ist niedergeschlagen. Er hat doch nur dich, mich und meine Freunde." "Na ja, seine Kräfte darf
er nunmal nicht unterschätzen." "Er tut mir so wahnsinnig leid..." Das tut er wirklich.
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Kapitel 2

Cole:
Es ist mitten in der Nacht. Plötzlich bekomme ich von Lea eine Nachricht.
Lea: Pass lieber auf. Wir haben den Meister entdeckt wie er auf dem Weg zu dir ist. Wir haben Nya
schon losgeschickt. Sie ist mit Kyle in ihr Versteck.
Cole: Ok danke. Pass aber auch auf dich auf.
Ich springe sofort auf und renne zu meiner Mutter.
Kyle:
Ich sitze hinter Nya auf ihrem Drachen. Wir fliegen jetzt zusammen zu ihrem Versteck. Ich mache
mir Sorgen um Cole. Ob wirklich alles glatt geht? "Du bist so still. Ist was?": fragt Nya mich. "Ich
mache mir Sorgen um Cole. Was wenn es nicht funktioniert? Er könnte verletzt werden oder
schlimmeres." "Ich hab dich noch nie so besorgt gesehen." "Ich hab mir ja auch noch nie um jemanden
solche Sorgen gemacht wie um ihn."
Wir sind beim Versteck angekommen. "Wow, das ist der Hammer!": rufe ich. "Danke" "Hast du das
ganz alleine gebaut?" "Es hat mich zwar drei Jahre gekostet, aber ja." "Kai hat echt Glück so eine tolle
Schwester wie dich zu haben." "Hör auf damit..." Nya lächelt mich an, ich zurück. "Ach übrigens.":
meint Nya. "Ja?" "Du hast sechs neue Freunde gefunden." "Du meinst?" "Ja, willkommen im
Ninja-Team." "Danke. Das bedeutet mir viel."
Cole:
Dieser 'Meister' ist schon auf dem Weg zu mir. Ich mache mich bereit. Er hat echt keine Angst seine
Waffe zu benutzen. Er will nach mir schlagen, aber ich halte sie fest. "Das würde ich lieber nicht tun,
wenn ich du wäre." Ich schmeiße ihn nach hinten. Doch hält mich plötzlich jemand fest. "Du kommst
nicht gegen mich und meine Truppe an, Kyle." "Lass mich los!" "Das hättest du wohl gerne. Ich werde
nicht zulassen das du mir noch einmal durch die Lappen gehst." "Bist du dir da sicher?"
Von weitem sehe ich meine Freunde kommen.
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Kapitel 3

Das war es für heute. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ideen und Wünsche wie immer in die
Kommentare. Ich schreibe bald weiter.
Bye, Lea: D
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Ob der Plan aufgeht? Lest selbst....
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Kapitel 1

Cole:
"Lass....Kyle..in ruhe!": ruft Jay, schießt Blitze ab und...trifft dabei aber mich. Das war unangenehm...
"Sorry Kyle. War nicht mit Absicht." "Schon..gut." Als der Meister mich wieder packen will, stoße
ich ihn weg und renne zu meinen Freunden. "Du wirst Co- äh Kyle niemals kriegen! Gib auf!": ruft
Lea. "Ohh weißt du das etwa noch gar nicht? Ich bekomme immer meinen Willen." "Was meinst du?"
Plötzlich greifen die Truppen vom Meister an. Meine Freunde sind so beschäftigt, dass sie mich nicht
decken können. Also beschütze ich mich eben selbst! Mit einem Sprung stehe ich vor Dark Master und
greife ihn an. "Wo ist denn dein 'ach so lieber' Zwillingsbruder Cole?": fragt er mich. "Tja, der hat was
vor!" Was interessiert es ihn? Auf einmal packt jemand meinen rechten Arm. "Lass mich los!" Ich will
zuschlagen aber jemand hält auch meinen anderen Arm fest. "Hey, was?" "Du kommst nicht frei.
Meine Schergen haben dich fest im Griff.": meint Dark Master. "Los Rückzug, wir haben was wir
brauchen." Sie legen mir Handschellen aus Tiefenstein an und nehmen mich mit.
Kai:
"Ist das nicht?...Sie haben Kyle!": ruft Jay. Sofort schauen wir alle hoch. Im Himmel fliegt ein Schiff
und Kyle (Cole) ist dort. Nun lassen die Angreifer von uns ab und verschwinden samt Dark Master
und Cole. "Wir müssen Cole im Trubel vergessen und dann verloren haben.": meint Lea. "Wir müssen
sofort Nya und Kyle Bescheid geben.": sage ich und hole mein Handy hervor.
Kyle:
Ich spiele gerade etwas mit den Kameras rum. Plötzlich kommt ein Anruf an. "Leute? Alles gut? Wo
ist Cole?": frage ich. "Ähm also....Cole ist irgendwie...entführt worden...": beichtet Kai. "Cole wurde
entführt?": fragt Nya. Sie ist nun auch mit da. "Tut uns leid. Wir haben ihn aus den Augen verloren.
Plötzlich waren da die Truppen von Dark Master und wir mussten uns denen gegenüberstellen...dann
hatten sie ihn plötzlich." Meine Befürchtungen haben sich bewahrheitet...
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Kapitel 2

Fortsetzung folgt: D
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Kapitel 3

Das war es für heute. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ich schreibe bald weiter. Ideen in die
Kommentare und auch wie es euch gefallen hat. Noch einen schönen Tag.
Lea ;)
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von Lea-Jasmin
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Seite 54

Kapitel 1

Entführt
Kyle:
"Ach Jungs..." Nya schüttelt den Kopf. Ich drehe mich weg; ich kann das einfach nicht glauben.
"Kyle, ist dir nicht gut?": fragt Nya. "Natürlich ist mir nicht gut! Die haben Cole!": schreie ich sie an.
"Beruhig dich.": meint Jay. "Und schrei meine Schwester nicht an.": fordert Kai. "...Tut mir leid."
"Schon gut, du bist einfach nur aufgeregt.": versucht Nya mich zu beruhigen.
"Also, wir kommen jetzt erstmal zu euch.": sagt Lloyd und die Verbindung wird unterbrochen.
Cole:
Dark Master hat mich weggesperrt. Er meint, er habe noch etwas zu erledigen bevor er mich braucht.
Was er wohl zu erledigen hat? Ich versuche mich zu befreien, doch die Handschellen sitzen echt fest.
Nach fünf Minuten höre ich auf da ich mich sonst nur verletze. Hauptsache Kyle ist in Sicherheit...
Ich könnte es mir nicht verzeihen wenn ihm etwas passiert. Ich hab ihn vor drei Tagen erst
kennengelernt und liebe ihn als würde ich ihn schon ewig kennen. Schon komisch; vor ein paar Tagen
hab ich noch geglaubt ich sei ein Einzelkind und meine Mutter wäre nicht mehr am leben. Doch auf
einmal stürzt Kyle in mein Leben und stellt es auf den Kopf. Ich musste das Ganze, was er erzählt hat
erstmal verarbeiten. Und jetzt fühlt es sich so an als wäre es schon immer Teil meines Lebens.
Plötzlich knallt es vor mir. Dark Master steht dort und kommt langsam näher. Er nimmt meinen Arm
und zieht mich hinter sich her. "Du weißt ja was ich will.": sagt er nun. "Sorry, Kurzzeitgedächtnis."
Ich grinse ihn an. Er macht die Handschellen runter. "Du benutzt jetzt deine Kräfte!": keift er mich an
und schubst mich gegen die Wand. "Au..." "Benutz sie! Du weißt ja was sonst passiert." "Oh ich soll
meine Kräfte benutzen? Okay." Ich springe auf... "Erdstoß!" und schleudere ihn mit einer Attacke
nach hinten. "Du kleiner...! Du bist nicht Kyle!": brüllt er. "100 Punkte! Ich bin Cole und du bist auf
unser Spielchen reingefallen!"
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Kapitel 2

Entführt 2
Kyle:
Die anderen sind jetzt auch da. "Also, ihr erklärt jetzt noch einmal ganz langsam was passiert ist.":
meint Nya. "Wir sind Cole zu Hilfe geeilt. Der hat gerade gegen Dark Master gekämpft. Wir wollten
ihm helfen aber dann kamen die Truppen von Dark Master. Also mussten wir uns erstmal um die
kümmern. Dabei haben wir Cole aus den Augen verloren. Auf einmal war er auf seinem Fahrzeug und
sie haben sich zurückgezogen.": erklärt Jay. "Der arme Cole. Was macht er wohl wenn er rausfindet
das Cole gar nicht ich ist?": frage ich. "Wir müssen ihm helfen. Aber Kyle, du bleibst hier." "Aber..."
"Es ist nicht sicher für dich. Du musst hier bleiben.": sagt Lloyd. Ich seufze. "Versprecht mir aber Cole
wohlbehalten hierher zurückzubringen." "Wir geben unser Bestes.": sagt Jay und verschwindet mit den
anderen nach draußen. Nya bleibt weiterhin hier bei mir. "Wir können ihnen nur die Daumen drücken
Kyle.": sagt die. "Mist, warum funktioniert die Kamera dort oben rechts immer noch nicht?" Ich gehe
dorthin, nehme einen Schraubenzieher und klettere die Stange hoch. Oben fange ich an, an der Kamera
rumzuwerkeln. "Versuch es jetzt mal!": rufe ich Nya zu.
"Hey es klappt. Du kennst dich wohl gut mit Maschinen aus." "Na ja, gut ist der falsche Ausdruck. Ich
kann etwas mit Werkzeug umgehen." Ich klettere wieder runter. "Du wirst unserem Team noch von
großem Nutzen sein.": sagt sie und lächelt mich an. Ich zurück. Es ist echt ein tolles Gefühl zu helfen.
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Kapitel 3

Fortsetzung folgt:)
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Kapitel 4

Das war es für heute. Ich schreibe bald weiter. Ideen und Wünsche in die Kommentare, ich werde
darauf zugreifen. Bitte auch wie es euch gefallen hat.
Bis Bald, Lea: D
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Kapitel 1

Fieser Plan...
Cole:
"Das werdet ihr bitter bereuen!": ruft Dark Master. Auf einmal nimmt mich jemand und hält mich
fest. "Lasst mich los!" "Erst wenn Kyle hier ist." "Kyle wird nicht hierherkommen! Er ist versteckt
und bleibt auch dort! Und zwar so lange bis du Geschichte bist!": werfe ich ihm wütend an den Kopf.
"Oh ach ist das so? Dann würde ich vorschlagen, dass wir ein kleines Spiel spielen." "Was meinst du?"
"Wenn Kyle nicht von allein kommt, bringe ich ihn halt dazu hierher zu kommen." Zwei von Dark
Master's Schergen fesseln mich mit Ketten an. "Ich werde etwas tun, das Kyle gar keine andere Wahl
hat als zu dir kommen." "Ha! Meine Freunde werden schon kommen und mich retten! Du wirst schon
sehen!"
Kyle:
"Ach übrigens?": frage ich. Nya dreht sich um. "Ja?" "Willst du mich vielleicht etwas rumführen?"
"Ja klar. Nichts lieber als das." Nya geht voraus und ich folge ihr.
Jay:
Gleich sind wir beim Versteck von Dark Master angekommen. Ich fliege neben Lea her. Die scheint
sich Sorgen um Cole zu machen. Kann ich verstehen, würde ich auch wenn Nya entführt worden wäre.
Aber ein Glück ist sie sicher in ihrer Geheimbasis.
Nach ein paar Minuten sind wir da und springen von unseren Drachen. Das Tor ist noch kaputt von
unserem letzten Besuch. Deswegen meint Lloyd, sollten wir vorsichtig sein. Bestimmt hat Dark
Master Truppen zum bewachen hingestellt.
Cole:
Ich stehe bestimmt schon seit zehn Minuten hier rum. Meine Freunde sind immer noch nicht da. Ich
mache mir Sorgen um sie. Dark Master kommt. "Und wo sind deine Freunde?": fragt er höhnisch.
"Die kommen noch!": antworte ich schnippisch und blicke ihn böse an.
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Kapitel 2

Fortsetzung folgt ^-^
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Kapitel 3

Das war es für heute. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ich schreibe bald weiter. Ideen und Wünsche
in die Kommentare und auch wie es euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Lea:)
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Ob ihr erfahren werdet was der Plan ist?
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Kapitel 1

Das ging nach hinten los...
Cole:
"Deine Freunde lassen sich aber ganz schön Zeit.": meint Dark Master. "Wart's nur ab.": sage ich.
Hinten kommen meine Freunde rein. "Lass Kyle frei!": ruft Jay. "Ihr könnt euch das sparen. Er weiß
das ich nicht Kyle bin.": sage ich. "Oh...dann, lass Cole frei!" "Wie seid ihr an meinen Wachen
vorbeigekommen?": fragt Dark Master. "Das war nicht schwer.": antwortet Kai knapp und greift ihn
dann an. Doch Dark Master stößt ihn zurück. "Passt auf, ja?": rufe ich meinen Freunden zu. Kai will
schon wieder auf ihn los, doch er schlägt ihn zurück. Plötzlich fällt ein Käfig runter und nimmt ihn
gefangen. "Hey! Lass mich raus!": schreit er ihn an. Die anderen wollen Kai zu Hilfe eilen, doch ein
weiterer Käfig sperrt auch sie ein. "Ich sagte doch ich kriege Kyle hierher.": sagt Dark Master zu mir.
"Du wirst seine Kräfte niemals einheimsen! Niemals!": rufe ich. "Das werden wir ja noch sehen."
Kyle:
Nya's Geheime Höhle ist super toll. Sie scheint ziemlich stolz drauf zu sein. Das wäre ich an ihrer
Stelle aber auch. Wir kommen wieder zum überwachungsteil und kundschaften mal die Lage aus. Auf
einmal kommt eine Nachricht....von Dark Master? "Was ist denn jetzt los?": fragt Nya.
In der Nachricht steht das, wenn ich nicht komme, er...Cole etwas antut! Das kann ich nicht zulassen!
"Ich muss sofort dorthin." Ich will losrennen, aber Nya hält mich fest. "Du kannst nicht dorthin. Das
ist eine Falle." "Aber wenn ich dort nicht auftauche, tut er Cole etwas an! Ob Falle oder nicht ich gehe
jetzt Cole retten!" "Ich begleite dich. Du kannst doch nicht einfach gehen und mich hierlassen." Nya
und ich machen uns auf, Cole und die anderen retten.
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Rettung?
Kyle:
Wir kommen am Versteck an. Mir läuft ein Schauer über den Rücken wenn ich an diesen Ort denke.
"Das Tor ist offen. Wir können rein.": sage ich. "Warte. Was wenn jemand die Tür bewacht?" Nya hält
mich schon wieder fest. "Dann wird sie das..." Ich benutze einen Zauberspruch. "Aufhalten!" Beim
genaueren hinschauen ist niemand dort. "Oh, heute ist unser Glückstag. Niemand bewacht den
Eingang." Ich trete ein und Nya folgt mir kurz darauf. Von weitem kann ich Dark Master's Stimme
wahrnehmen...
Cole:
Ich kann es einfach nicht glauben; meine Freunde wurden gefangen genommen und jetzt wird Kyle
genau in die Falle von Dark Master laufen. "Also, wo ist Kyle?": fragt der. "E-" "Genau hinter dir!":
ruft jemand. Kyle steht dort. Hinter ihm; Nya! "Nya! Pass auf!": ruft Kai ihm zu. "Kai! Was hast du
ihnen angetan?": ruft Nya. "Es wird alles gut.": meint Dark Master. "Du weißt ja was ich will, Kyle."
Doch anstatt zu antworten, greift Kyle ihn an. Dark Master nimmt ihn und schmeißt ihn gegen die
Wand. "Kyle! Tu ihm nicht weh!": schreie ich ihn an. "Mir geht's gut.": antwortet Kyle und rappelt
sich wieder auf. Nun kommt auch Nya und greift ihn an. Doch auch sie schmeißt er zurück. "Oh man,
dich hab ich ja ganz vergessen." "Wehe du tust Nya etwas!": schreit Kai.
Kyle will erneut angreifen aber Dark Master hält ihn fest. "Nicht so schnell." Auf einmal nimmt mich
jemand und hält mich in die Nähe des riesen Abgrunds.
Kyle:
"Nein! Lass Cole gehen!": schreie ich. "Ich mach dir einen Vorschlag; du überlässt mir deine Kräfte
und ich lasse euch alle gehen." "Uns alle? Auch mich?" "Jeden, aber weigerst du dich, wird dein
Bruder fallen." Was soll ich nur tun?
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Das war es für heute. Bald geht's weiter. Ideen und Wünsche in die Kommentare. Auch wie es euch
gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Lea: D

Ninjago: Zwillingschaos 13

von Lea-Jasmin
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Der letzte Teil. Hier erfahrt ihr ob Kyle seine Kräfte verliert. Hoffentlich nicht ne?
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Alles gewonnen?
Cole:
"Tu es nicht Kyle!": rufe ich ihm zu. "Aber dann stürzt du...!" "Tu alles um Dark Master aufzuhalten!
Kümmere dich nicht um mich!" "Das kann ich nicht! Ich kann dich nicht noch einmal verlieren..."
"Aber dann war mein Verlust wenigstens zu was gut." Kyle hebt den Kopf und befreit sich aus Dark
Masters Griff. "Nein!": schreit der. "Lasst ihn fallen!"
Kyle:
Ich befreie mich aus Dark Masters Griff und trete ihn. "Nein!": schreit der. "Lasst ihn fallen!" Im
nächsten Moment schubsen sie Cole den Abgrund hinunter. "Nein, Cole!" Ich falle auf meine Knie.
Ich kann das nicht... "Ich kann das einfach nicht..."
"Kyle du kannst das!": höre ich eine Stimme rufen. Es klingt wie...Cole? Kann ich jetzt etwa schon
die Toten hören? "Kyle du kannst Dark Master besiegen...!" Die Stimme verschwindet...
Aber sie hat Recht. Cole würde nicht wollen das ich aufgebe! Hinter mir ist ein Hebel um die Käfige
zu öffnen. Ich springe auf. Anscheinend merkt Dark Master was ich vor hab, denn er rennt auch
dorthin. Ich schmeiße mich hin und kann gerade noch rechtzeitig den Hebel betätigen. Die Käfige
öffnen sich und meine Freunde sind frei. "Gut gemacht Kyle!" Kai kommt und hilft mir auf.
"Ninja-Go!" Mit Spinjitzu schlagen wir Dark Master's Truppen in die Flucht. Doch Dark Master lässt
sich von sowas nicht beeindrucken. Sein Zauberstab! Darin will er meine Kräfte sammeln! Ich muss
ihn zerstören. Ich renne zu ihm und will ihn ihm wegnehmen. "Leute ich brauch Hilfe!": rufe ich den
anderen Ninja zu. "Keine Sorge wir stehen hinter dir.": sagt Jay. Lloyd tritt ihm den Stab aus der
Hand...zusammen mit mir...
Ich muss schon sagen, das war unangenehm. "Kyle du hast den Stab!": ruft Lea. "Ach ja! Dann los!"
Ich schlage ihn mit voller Wucht auf den Boden. Der Stab zerspringt in tausend Teile. Ich springe auf
und setze einen meiner Zaubersprüche ein. Im nächsten Moment schwebt Dark Master in der Luft.
"Das ist für meinen Bruder." lch lasse ihn über dem Abgrund fallen. "Wenn Cole...dann musst auch du
das gleiche Schicksal erleiden..."
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Auf Wiedersehen Cole?
Kyle:
Wir haben gewonnen, aber auch einen Verlust gemacht. Cole ist im Kampf ums Leben gekommen.
Und ich hab mir doch geschworen ihn immer zu beschützen. Ich falle erneut auf meine Knie. Ich kann
die Tränen nicht mehr zurückhalten. "Beruhig dich Kyle." Jay legt mir seine Hand auf die Schulter.
"Ich werde ihn nie wieder sehen..." "Kyle!" Ich schaue auf. Da ist die Stimme wieder. "Kyle, hörst du
mich?": ruft die Stimme. Sie gehört Cole. Sie muss ihm gehören! "Cole?": rufe ich. "Cole!": ruft Lea.
"Es ist alles vorbei.": sage ich. "Hilf mir!": ruft Cole. "Was?" Ich renne vor zum Abgrund. Cole hängt
da an einem kleinen Felsvorsprung. "Cole! Du bist hier!" "Ich kann mich nicht mehr lange
festhalten!": ruft Cole ängstlich. "Ich hole dich." Ich entfalte meinen Elementardrachen und fliege
nach unten. "Nimm meine Hand." Cole streckt seine rechte Hand nach mir aus. Ich packe sie und
ziehe ihn auf meinen Drachen. "Los wir verschwinden von hier.": sage ich und fliege wieder zu den
anderen. "Cole du lebst!": ruft Lea und umarmt ihn. "Du hast es geschafft Kyle!": ruft Cole und
umarmt mich. "Wir hauen jetzt ab. Los kommt!" Mit diesen Worten rennen wir nach draußen.
Cole:
Ich versuche es, aber ich kann meinen Elementardrachen nicht herbeirufen. Ich bin zu erschöpft. "Hey
Kyle, wäre es möglich das du mich mitnimmst?" Er lacht und zieht mich auf seinen Drachen. "Klar
Brüderchen. Immer doch."
Kyle:
Ich glaubs nicht; ich muss Cole auf meinem Drachen mitnehmen. Er lehnt sich erschöpft an mich an.
Ich kann es verstehen; er hing schließlich lange dort an dem Felsvorsprung. "Du bist jetzt in
Sicherheit.": sage ich. "Und du auch." Wir beide müssen lachen. "Hey Kyle!" Ich schaue zu Jay.
"Bleibst du denn jetzt bei uns?" Kai schaut hoffnungsvoll. "Klar bleibe ich!": rufe ich fröhlich. Ich
mache einen Looping und fliege dann kopfüber bis ich wieder gerade fliegen. Cole klammert ängstlich
an mir. Wow, wir sind verschieden. XD
Wir fliegen nach Hause. Und ich muss Mum sagen das es mir gut geht. Ich muss ihr unbedingt mein
Abenteuer erzählen!
Ende:3
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Epilog
Kyle:
Wir sind wieder daheim! Es sind schon zwei Tage vergangen seit wir Dark Master in die Flucht
geschlagen haben. Gute Neuigkeiten: wir wohnen jetzt zusammen. Jap. Cole hat sich wieder mit Dad
vertragen und wir leben wie eine normale Familie zusammen. Ich hätte ewig erzählen können; von
meiner Vergangenheit, meinen Abenteurn mit Cole und wie froh ich bin jetzt eine richtige Familie zu
haben. Doch Mum und Dad haben mich unterbrochen. Ich rede wie ein Wasserfall. Stimmt das?
Na ja, gerade bin ich in meinem...Entschuldigung unserem Zimmer auf meinem Bett und ruhe mich
aus. Eigentlich ist das ungewöhnlich für mich, doch es tut überraschenderweise richtig gut. Cole liegt
neben mir und lächelt mich an als ich zu ihm schaue. "Das tut ja wirklich gut." "Ja, einfach mal
entspannen." Cole setzt sich auf. "Sag mal...glaubst du wir werden noch mehr Abenteuer gemeinsam
bestreiten?" "Wenn du damit fragen willst ob ich bei euren nächsten Missionen dabei bin, dann ja. Ein
Ninja zu sein ist toll!"
(Richtiges) Ende:3
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So, das war meine FF "Zwillingschaos". Hoffentlich hat euch das Ende gefallen. Warum es so lange
keine Fortsetzung gab ist, das ich ein bisschen Spannung reinbringen wollte. Und mir ist nichts
eingefallen...
Doch jetzt musste ich weiterschreiben. Ich hatte nämlich einen Kommentar gelesen in dem steht das
eine Fortsetzung von Zwillingschaos gewünscht wird. Ich bin auch froh das euch meine neue FF "The
New Realm" gefällt. Ich werde heute davon ebenfalls noch einen neuen Teil schreiben. Seid gespannt.
Und wenn ihr vielleicht noch einmal eine FF mit den Zwillingen sehen wollt dann schreibt das in die
Kommentare.
Und es ist FF-Wunsch-Monat. Wer von euch einen FF Wunsch hat, den schreibt ihr mir bitte in die
Kommentare. (Ihr könnt es überall in die Kommis schreiben) Ich werde darauf zugreifen.
Bye, Lea: D
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