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Einleitung

Hier kommt eine kleine Geschichte zu Silvester in Ninjago.
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Kapitel 1

Silvester Abend
Jays Sicht:
Wir sind gerade beim Einkaufen.Wir kaufen die Raketen für den heutigen Abend.Ich freue mich
schon sehr! Die meisten essen in Ninjago als Tradition Burger, ich halte mich normaler Weise nicht an
Traditionen aber Burger schmecken einfach lecker! Außerdem kommen heute alle! Wirklich alle!
Außer die Bösewichte natürlich.Es kommen Sophie, Klara und Melissa ist schon längst da.Sie wollen
euch nämlich alle ein frohes neues Jahr wünschen! Sophie als meine Schwester(Jays Schwester),
Klara(Beim WeihnachtsEvent) und Melissa(Ninjago das große Durcheinander).Wi hatten dieses Jahr
viel um die Ohren nicht wahr? Also mein Ziel ist es Nya heute während die Raketen am Himmel
explodieren sie zu küssen.Ich freue mich schon auf die neuen Abenteuer im nächsten Jahr.Wir sind
gerade zurück geflogen."Oh hey Mädels ihr wolltet doch später kommen."sage ich zu Sophie und
Klara.Melissa und Nya wollten zuhause bleiben zum Glück denn als wir die Raketen gekauft hben,
haben wir uns allen gegenseitig ein Geschenk gekauft.Klara: Ach wir sind schon seit 4 Stunden hier
aber ihr wart ja auch 5 Stunden weg.Sophie: Genau außerdem ist dieses Jahr das erste Mal das ich nur
mit meinen Freunden feier.Bei wem noch? Melissa: Bei mir auch.Oh Kai du bist da!(Melissa umarmt
Kai)Kai: Oh hey Lissy(Spitzname von Melissa).Nya: Wir sind auch fertig.Ich: Mit was denn? Nya: Oh
ähm egal.
Kais Sicht:
Und Cole was hast du für Melissa? Cole: Wie meinst du das? Ja wir sollten doch Geschenke kaufen
für alle! Hast du etwa keine? Cole: Mist! Hab ich vergessen!(Lloyd kommt reingestürmt)Lloyd: Jungs!
Ich habe ein großes Problem ich habe vergessen Geschenke zu kaufen für alle! Du bist nicht der
einzige Cole hat sie auch vergessen.Loyd: Echt jetzt? Cole: Ja leider.....Los! Beeilt euch! Ihr habt nur
noch 2 Stunden und die Läden schließen in einer Stunde! Lloyd: Ok! Wir beeilen uns!(Cole und Lloyd
gingen los um Geschenke noch zu kaufen)

(23.50):
Cole: Wir sind wieder da! Puh bin ich aus der Puste! Sophie: Wo wart ihr denn! Lloyd: Ach etwas
besorgen.....Klara: Ach Ja ich kann es mir schon denken.Melissa: Es geht gleich los! Jay: jetzt nur
noch langsam zu Nya laufen.......Kai: Ok ich starte die erste Rakete.Melissa: Genau 0.00Uhr! Perfektes
Tyming! Frohes neues Jahr euch allen! Jay: Und......Kuss!(Jay küsste Nya und Nya erwiderte den
Kuss)(Kai ging zu Melissa und küsste sie)Melissa: Hey Kai.Ich liebe dich und das wird dieses und
auch alle anderen Jahre danach sein! Kai: Ich dich auch! Nya: Frohes neues Jahr Jay! Ich liebe
dich.Jay: Ebenso Nya Ich liebe dich auch.Cole: Frohes neues Jahr! Zane: Frohes neues Jahr! Lloyd:
Frohes neues Jahr!
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Ende;)
Melissa: Wir wünschen euch ein gesundes, fröhliches und ein tolles neues Jahr! Klara: Wir freuen uns
euch das sagen zu dürfen.Sophie: Wir sehen uns!;)Alle 3: Bis Bald!;)
Lissy3005: Auch noch mal von mir ein frohes neues Jahr!;)
Liebe Grüße von: Dem Ninja-Team, Klara, Sophie und Melissa!;)
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