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Ich schreibe nur so viel; es geht um jemanden der gut werfen kann
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Familie
"ESSEN!", schreit Jay direkt in mein Ohr
"JAY! Ich weiß ich hab es selbst gemacht! Man du nervst!"
Die anderen kommen angerannt "Man ich verhungere", meint Lloyd
"Was gibt's?", fragt Kai
"Es gibt ... NUDELAUFLAUF!", ruft Jay
"Man Jay Aua hör endlich auf mir ständig ins Ohr zuschreien!"
Alle lachen

Ich will gerade meines ersten Stück Auflauf essen ...als das Telefon klingelt
"Cole!", rufen Jay Lloyd und Kai
"Jay!", rufen Nya zane und ich
"Ich bin euer Meister und sage Cole muss", endscheidet Lloyd mit einem hämischen grinsen
"Warum ich, ich musste schon dreimal?", beschwere ich mich gehe aber zum Telefon und sage
"Hallo, hier Ninja Hauptquartier"
"Ja ....Ok..........................Wir kommen .........Klar, bis gleich!"
"WER WAR DAS!", fragt Jay
"die Polizei irgendeine Lawine .... drei verschüttet wir sollen sofort kommen "
Wir fahren sofort los, ich bedaure dass den mein Auflauf liegt ungegessen auf meinem Teller.
Endlich sind wir da
"wir teilen uns am besten auf um zu suchen, .... Jay und Nya ... Kai und Zane und ich und Cole!",
endscheidet Lloyd es nervt das im er alles endscheiden darf aber ok
Wir fliegen auf unseren Elementar- Drachen los springen weiter unten ab und fangen an zu suchen.
"Was war das?", frage ich Lloyd "was denn?"
"Ich dachte ich hätte was gesehen aber auch egal, war nichts"
"Au!"
"was ist Cole "
"Irgendein Genie hat mich mit einem Stein beworfen!"
"Zeig mal ", sagt Lloyd und nimmt den Stein:"Guck mal da steht was drauf!"
"Haut ab, was hat das zu bedeuten ", murmele ich
"AUA, noch ein Stein!", ruft Lloyd erschrocken und reimt sich den Kopf wo der stein ihn getroffen
hat
"Auf dem steht: Ps; Die verschüttenden sin auf einem Vorsprung hab sie gerettet "
Ich sehe mich um wo ist der mysteriöse Steinwerfer
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Lloyd lacht und hebt den dritten Stein auf " Schuldige für die Blauen Flecke Und jetzt
VERSCHWINDET!", liest Lloyd vor
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Zu Hause frage ich Zane ob er mir etwas Eis geben kann, kann er.
Na toll der Auflauf ist kalt ich stelle ihn in die Mikrowelle und gehe ins Wohnzimmer "Wisst ihr wie
es den Verschüttenden geht?" "Ja sehr gut viel zu gut!", meint Lloyd
"Ja sie sollten wenigstens Schürfwunden haben aber das haben sie nicht ihnen geht es so gut als wäre
die Lawine Nie passiert. Sie Hätten Tod sein müssen oder schwer verletzt!", erzählt Zane. "Das ist
wirklich seltsam!"
Jay kommt rein "Man dein Auflauf schmeckt super"
"JAY du hast nicht gerade meinen Auflauf aufgegessen!", sage ich und werde wütend er rennt weg
und ich jage ihm nach.

Am Abend treffen wir uns zu einer Besprechung das Thema: wieso sind die drei Menschen nicht Tod
oder wenigstens verletzt.
"Wir sollten mit ihnen reden vielleicht wissen sie warum ihnen nix passiert ist?", schlägt Nya vor
"super Idee Süße ", schleimt Jay
"ja das sollten wir machen!", meint Kai
"Außerdem sollten wir uns noch einmal am Unfall Ort umsehen, vielleicht trifft uns ja wieder der
mysteriöse Steinwerfer mit einem stein ", schlägt Lloyd grinsend vor obwohl auch er einen Eisklotz
am Kopf hat. "Steinwerfer?", fragt Kai nach
Wir erzählen abwechselt was Lloyd und mir passiert ist
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Erkundung
Am nächsten Tag gehen wir los und suchen erst die Leute auf die von der Lawine überrascht wurden
und der 2. Punkt auf der liste ist den Unfall Ort zu untersuchen
"Guten Tag wir wollten von ihnen wissen woran sie sich an den Unfall erinnern ", erzählt Zane der
jungen Frau an der Tür.
"Ach ihr seit die Ninja kommt rein es freut mich euch kennen zu lernen ", führt sie uns rein
"Also Frau Akkolade woran erinnern sie sich?", fragt Lloyd
" Also ich wanderte als es plötzlich bebte. Dann erinnere ich mich nur an Dunkelheit und furchtbare
schmerzen dann wird alles Schwarz und ich kann mich an gar nichts mehr erinnern ich glaube ... ich
glaube ich war ... Tod aber dann hörte ich eine stimme von einem jungen Mädchen. Ich glaube sie
sagte etwas wie: keine sorge. Als ich dann das nächste mal Die Augen öffnete waren überall Ärzte und
ich war im Kranken Haus.", wir sind alle ganz still und lassen die Geschichte auf uns Wirken. "Schaut
das hat der Engel mir gegeben ", sagt Frau Akkolade und zeigt uns eine Kette mit einem alten Zeichen
aus der alten Sprache " Leben ", liest Zane ich sehe das Zeichen an irgendwie kommt es mir bekannt
vor Mmh aber woher?
"Guten Tag wir wollten von ihnen wissen woran sie sich an den Unfall erinnern", begrüßt Zane
einen alten Herren. "Ha ihr jungen Gemüse wollt also wissen was passiert ist! Na dann kommt rein
und setzt euch. ", wir tuen was er sagt und setzen uns ihn:" Der ist echt seltsam und verrückt ", flüstert
Jay mir zu Ich nicke
"Also Ich sagt euch was wirklich passiert ist: DER TOD HATTE MICH SCHON IN SEINEN
KRALLEN ALS EIN ENGEL; EIN WUNDERSCHÖNES MÄDCHEN GERETTET HAT SIE GAB
MIR EINE KETTE UND LACHTE MICH AN!"; schreit der Mann
"Sie haben das Mädchen gesehen wie sah es aus!", fragt Lloyd
"Viel zu hübsch für dich Bursche und ein Engel ", erzählt der Herr wir lachen weil Lloyd ganz rot
wird "aber ja ich habe in ihr wunderschönes Gesicht gucken dürfen; sie hatte wunderschöne grüne
strahlende Augen und solche Haare wie der Bursche in Schwarz "; sagt er und zeigt auf mich " Nur
natürlich in länger und schöner sie sah sowieso etwas wie der aus nur in Wunderschön!", meint er alle
lachen
"Komm wir gehen ich hab keine Lust mehr, mehr kriegen wir sowieso hier nicht raus!"Sage ich
genervt
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Am nächsten Tag suchen wir die dritte Person die verschüttet war auf um mit ihr zu reden
"Guten Tag wir sind die....", will Zane sagen als er von der Frau unterbrochen wird "HAUT AB!"
BOOM knallt die Tür zu. Wir stehen verdattert da "Was war das?", fragt Jay
"" HAB ICH NICHT GESAGT DAS IHR AB HAUEN SOLLT WAS MACHT IHR NOCH HIER! ",
schreit die Frau uns an Jay reibt sich den Kopf weil ihm die Tür gegen den Kopf geknallt war.
" Wir wollen bitte mit ihnen sprechen wegen dem Unfall ", sage Lloyd schnell bevor die Tür wieder
zu geht
" Aber ihr bleibt draußen ", meint sie
"Also als die Lawine kam traf mich ein riesiger Stein alles tat weh dann ich weiß auch nicht mehr
aber ich glaube mich an ein Mädchen zu erinnern sie war ca. 16 oder 17 hübsch und jetzt geht!"
"Äh haben sie von ihr eine Kette bekommen"? ", frage ich nach
" ja? Ich habe sie weg geworfen sie muss noch im Müll Eimer liegen, nimmt sie euch ich nimm kein
Hexen gut " Und bamm ist die Tür wieder zu
Wir rennen zum Mülleimer
Die Kette liegt ganz oben.
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"Zane schon was raus gefunden über die Kette?"
"Nur das sie aus Gold ist und wertvoll, Cole", berichtet er mir:"Außerdem ist ein edel Stein
eingelassenen bei den anderen war es immer ein anderer. Erste war ein Rubin der zweite ein Saphir
der dritte der hier ein Opal
Das bedeutet das Mädchen muss reich sein um sich das leisten zu können"
"Du meinst den Engel", sagt Jay als er rein kommt
"Es gibt keine Engel!", sage ich genervt
"Kommt Leute wir müssen noch den Tat Ort besuchen", meint Lloyd
Zwei Stunden später sind wir da
, "Wir teilen uns auf Jay und Nya, Kai und Zane Cole und ich, dann los"
Lloyd und ich gehen weiter oben nach Spuren suchen bis...
"Aua, nicht schon wieder!" ein Stein hatte mich getroffen
Lloyd liest vor:"Was macht ihr schon wieder verschwindet oder kommt nach oben und probiert
meinen Kuchen." "KUCHEN", sofort werde ich hellhörig "Komm wir sehen nach wer der Steinwerfer
ist und vielleicht ist es ja der" Engel"", schlägt Lloyd vor
" Kuchen ich meine Natürlich ", antworte ich
Und als wir oben an einem Felsvorsprung sind sehen wir...
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An der spannenden Stelle auf hören
Also Kommentare bitte schreiben auch Kritik
Bb
Wisper
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"KUCHEN!" Lecker, ich ziehe Lloyd am Arm aber der sagt:" Das könnte eine Falle sein!"
"Wer so gut riechenden Kuchen backt, kann nicht böse sein!"
Ich ziehe ihn auf den Kuchen zu ...
Auf einmal steht die Welt Auf dem Kopf
"Keine Falle, Cole ", versucht Lloyd möglichst ruhig zu sagen. "Was macht ihr hier?", höre ich eine
verstellte Stimme aus dem Off . "Abhängen ", versuche ich es.
"Haha sehr lustig. Wie heißt ihr?"; antwortet die seltsame Stimme
"Also ich bin Lloyd..."
"ICH LASS MICH NICHT VERASCHEN! Sagt euer echter Name und wenn ihr noch einmal lügt
nimmt wenigstens realistische Namen! Lloyd voll bescheuert", ich merke wie Lloyd langsam aber
sicher wütend wird. "Sag jetzt nicht das du wirklich Lloyd heißt ", die Stimme lacht mit vorgehaltener
Hand. Jetzt ist Lloyd wütend...
"Arhg!", Lloyd lässt eine grüne Elementarkugel die Kette sprengen die uns fest hält.
"Aua!"ich falle schmerzhaft auf den Kopf:"Hey Lloyd ganz ruhig"
"Hör auf den Idioten!", ruft die Stimme aus dem off
Jetzt werde ich langsam auch wütend vor allem weil Lloyd auf den Kuchen gesprungen ist.
"Jetzt komm raus wir tuen dir nichts wenn du ein Problem mit uns, hast rede mit uns. Komm
raus!", ruft Lloyd. ich glaube er versucht echt ruhig zu bleiben.
"Wie heißt der Idiotie?" fragt die Stimme aus dem off. "Ich heiße Cole!"
Ich höre einen erstickten Schrei. "Bist du der Ninja der Erde?"
"Äh ja?"
Lloyd springt zurück als ein Stein runter rollt dann hören wir wie jemand weg rennt
"Was war das?", fragt Lloyd und sagt genau das was ich denke... Was war das und wer war das?
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Das war es fürs erste
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Bb Wisper
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Wir erzählen den anderen von dem seltsamen Treffen. Aber auch sie wissen nicht was das sollte.
Deshalb wollten wir noch einmal zu den RockyMountentains fliegen um mehr zu erfahren.
5 Stunden später
"man mach hinne Cole!", hetzt mich JaY obwohl ich mich schon beeile!
Als wir ankommen sehen wir es sofort ein bunter großer Drache der ca. 1km Entfernt ist. "Seit wann
gibt's bunte Drachen?", fragt Kai zurecht. Unsere sind alle einfarbig passend zu unserem Element.
"vielleicht das Element der Farben!", vermutet Lloyd.
"Was ist das den für ein bescheuertes Element!", meint jay. "Als wir nur noch 500m entfernt sind
bemerkt uns der Reiter und rast los." Hinterher!", ruft Lloyd. Aber der Drache ist echt schnell und der
Reiter kennt sich wohl gut ihr aus und fliegt enge Kurven bis er auf einmal verschwunden ist " Nein!
", schreie ich. "verdammt", murmelt Lloyd
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Bald geht's weiter
Bb Wisper
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Cole
Wir haben beschlossen für ein paar Tage in den Bergen zu Zelten, ich hab da nichts gegen ich war
schon oft Zelten, aber Kai hasst Zelten kein Spiegel keine Dusche ? kein W-Lan! Als ob das so
schlimm wäre!
Wer war der seltsame Reiter auf dem Bunten Drachen? Ich will es endlich wissen! "Hey Cole Jay ihr
haltet die erste wache danach sind Zane und ich dran danach Nya und Kai!", befehlt Lloyd.
Denn vielleicht ist der andere Ninja gefährlich.
(Zwei Stunden ohne Schlaf später)
"jay was war das?", frage ich ihn nervös
"Was meinst du den Geist oder den Zombie hinterm Busch!"
"haha nein da war was ein Schatten... DA!", ich deute auf einen Busch wo der schatten verschwunden
ist."Jay lass das geh nicht dahin komm zurück!" zische ich ihm zu aber zu spät "Ahh!", schreit Jay als
er an mir vorbei fliegt. Ich stelle mich Kampf bereit hin aber als der Schatten auf mich zu rennt kann
ich mich nicht mehr bewegen...
(eine gewisse Zeitspanne später)
"Wo bin ich?", frage ich mich als ich merke das ich das laut gesagt habe, blicke ich mich um. Ich bin
in einer Höhle aber keine kalte ungemütliche sondern eine Warme trockene geschmückte Höhle mit
Möbeln. Wo sind meine Freunde? "Mum er ist wach", sagt eine Stimme die mir vertraut vorkommt.
Nur das sie hell freundlich und aufgeregt redet nicht seltsam Verstellt. Dann kommt meine Entführerin
aus dem Schatten und ich sehe einen Engel...
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Das war es erst einmal.
Bb eure Wisper
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Cole
Ich sehe das Mädchen und glaube sofort an Engel den sie muss einer sein.
Dunklebraune Haare fallen ihr bis zum Rücken, ihre grünen Augen strahlen Freude, Aufregung Liebe
und Wärme aus aber ich sehe auch so etwas wie Angst in ihnen. Sie ist klein und gerade mal 16, aber
ich bin nicht in sie verliebt ich spüre nur eine Verbindung und irgendwie habe ich das Gefühl sie
beschützen zu müssen. Das Mädchen gibt mir einen Tee. "Wie heißt du", frage ich den Engel aber
bevor sie antworten kann
kommt eine Frau in die Höhle...
Sie rennt auf mich zu und ich lasse den Tee fallen der Becher zu bricht und die Frau drückt mich
fest"Du lebst! warum... Warum warst du nie da? ", bricht es aus mir raus" ich konnte nicht ich habe
dich so vermisst mein Schatz! ", sie drückt mich noch fester." Ich hab dich auch vermisst, Mum",
bringe ich raus und kann es kaum fassen.
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Cole
Später sitzen wir drei an einem Tisch trinken Tee und reden. "Also ich habe eine Schwester und
wegen ihr musstest du weg um euch zu beschützen weil sie Ein Ninja ist, der Ninja des Lebens, ihr
seid hier her gezogen damit böse Leute euch nicht aus nutzen und fürs böse arbeiten lässt?", wieder
hole ich das was sie mir erzählt haben also meine Mum, Cora redet nicht viel, sie ist glaube ich etwas
schüchtern.
" Aber eins verstehe ich noch nicht... Warum siehst du SOOOOOOOoooooooooooooooooooooooo
gut aus ", frage ich Cora. Sie lacht langsam verschwindet ihre Schüchternheit
"vielleicht weil das Leben auch schön ist.Du hast außerdem die Kräfte von Mum, Erde aber sie hat
Edelstein, ich gab meine von Großmutter. Sie hat mir alles was ich weiß bei gebracht als sie noch
lebte!", erzählt Cora mir
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Cole
Cora hat ihre Schüchternheit abgelegt und redet wie ein Wasserfall "Mist!", rufe ich:"Ich hab meine
Freunde vergessen es ist doch schon... Ach du meine Güte 10 Uhr morgens! Ich bin schon 6 Stunden
bei Mum und Cora" sind das auch Ninja!", fragt Cora aufgeregt.
" Äh ja ich sollte zu ihnen ich könnte sie hierher bringen ist das in Ordnung, Mum? ", frage ich
" Ach klar Schatz! ", sagt sie
" Ich komm mit! ", bestimmt Cora.
" Na gut komm! ", wir entfalten unsere Elementardrache und ich bewundere ihren Bunten Drachen."
Hey du bist eine Gute Drachenreiterin "
" Danke"
"Hey Cole wer ist das? WARTE DER ENGEL!", schreit Jay als er uns sieht "Also nein das ist..."
"WOW wer ist das?", fragt Lloyd der gerade an kommt er sieht Cora an als... WARTE MAL... Hat
Lloyd sich gerade in Cora verliebt! NEIN Lloyd doch nicht, oder!
"Hey Leute kommt mal ich muss euch jemanden vorstellen!", Trommel ich alle zusammen.
"Das ist Cora meine Schwester!"
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Das was fürs erste
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"Äh, Cora?", fragte Cole sie
"Ja was ist?", antwortete sie
"Willst du mit uns mit kommen? Auf unser Luftschiff?"
Ihre Augen wurden Groß:"Jaaaaaaa! Bitte Mum bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte!"
Sie bettelte bei Coles und ihrer Mum bis sie sagte:"Wenn du, Cole, versprichst sie mit allen Mitteln zu
beschützen und wenn du, Cora versprichst das du dich gut benimmst du keinen Blödsinn machst oder
dich sonst wie in Schwierigkeiten bringst dann ja"
"Danke Mum Versprochen!", sagte Cora und fühlte sich so gut wie nie zuvor, endlich Freiheit sie war
ihr ganzes Leben in den Bergen sie kannte jeden Stein, jeden Grashalm und sie hasste es.
"Versprochen Mum, danke!", versprach Cole etwas ruhiger als Cora selbst.
So flogen sie zu ihrem Luftschiff, sie, Cole, Kai der sehr froh war in die Zivilisation zurück zu
kehren, Jay, Zane, Nya und Lloyd. Cora's Herz sprang vor Glück fast aus einander. Wie oft hatte sie
sich das gewünscht und vorgestellt und jetzt war es soweit.
"Hey Engel das ist mein..." Kai erntete Böse blicke"... unser Luftschiff! "" Wow! ", brachte Cora
heraus vor Begeisterung konzentrierte sie sich nicht auf ihren Drachen und er verschwand, sie landete
hart auf dem Deck" Hehe süße, ich weiß das ich umwerfend bin, aber bitte nicht allzu wortwörtlich
nehmen! ", meinte Kai und fühlte sich mal wieder total cool. Er streckte Cora, die immer noch auf
dem Boden saß die Hand hin aber sie nahm die Hand von Lloyd die er er ebenfalls hin hielt" Nein,
danke ich brauche keine Hilfe..Von DIR", dabei betonte sie das dir. "Ah ihr seid wieder da", erklang
die Stimme von Sensei Wu "und wie ich sehe habt ihr euren Engel gefunden" "Ja haben wir, Sensei",
antwortete Zane. "Es ist ja schön und gut wenn ihr mich Engel nennt aber ich heiße Cora!", stellte
Cora fest.
"Aber klar doch..., Engel",
"Jay!", sagte Cora gespielt wütend.
"Na dann Zane Lloyd Jay hier bereit ein Zimmer für Cora vor und Cole und Kai hier zeigt Cora unser
Zuhause.", teilte Wu die Ninja ein
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Das war es erst mal
Bb eure wisper

Ninjago steinhartes Gefühlschaos 8

von Wisperwind
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Kapitel 1

"Danke dass ihr mir das Schiff zeigt", sagt meine Schwester aufrichtig.
"Keine Ursache, aber du könntest mir als Belohnung einen Kuss geben", ärgerte Kai Cora
"Wenn du meinst" sagte sie, ich konnte es nicht fassen Kai schloss die Augen und Cora kam näher,
ich drehte mich weg. "Ihhhh!", schrie Kai mein erster Gedanke war küsste meine Schwester so
schlecht.
Weiß ich nicht, denn sie hatte Kai nicht geküsst sondern eine Kröte hatte ihn einen glitschigen
schleimigen Kuss gegeben
Ich lache so sehr das mein Bauch weh tut ich liege auf dem Boden und Tränen laufen mir über das
Gesicht, während Kai sich die Lippen abwischt und würgt. Lloyd, Zane und Jay kommen vom Lärm
angelockt. "Was ist denn hier los!", fragt Lloyd verdattert, aber niemand gibt ihm den jetzt spüre und
höre ich das auch Cora lachend auf dem Boden liegt. "Echt Leute was ist passiert!", fragt jetzt auch
Jay. "mh.. Vermutlich ist Kai etwas dummes beziehungsweise Komisches und deshalb lachen die
Zwei,.", vermutet Zane.
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Das war es erst mal.
Bb eure Wisper
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"Hey Jay zeigt du mir Ninjago City?", fragt Cora Jay
"Ich komm mit!", rufe ich ihr zu.
Aber sie wirft mir ein Entschuldigungen Blick zu "Ich wollte allein mit Jay gehen"
Ich sehe zu Nya sie hatte nicht zugehört "Klar ich gehe gerne mit dir in die Stadt!", grinst Jay.
"Cool danke", antwortet Cora lächelt
"Cole gehen wir zu" Weaslys Zauberhafte Zauberkekse"? ", fragt Kai mich." Warst du nicht schon
vor 4 Tagen mit Cora da, bei eurem Date?"
" DAS WAR KEIN DATE! ", schreit Cora mir ins Ohr
" oh doch klar war das ein Date ich hab dich gefragt ob wir auf ein Date gehen und du hast ja gesagt!
", grinst Kai überlegen.
Cora blickt ihn böse an und verteidigt sich mit ":" Ich wollte bloß den tollen Laden sehen!"
Einige Minuten später gehen Kai ich Jay und Cora zusammen in die Stadt, aber Kai benimmt sich
komisch zwar nichts neues aber er hat seit 15 min nicht auf sein Handy geguckt und er schaut auch
nicht in jedes Spiegelbild zb. In Schaufenster und Pfützen, Seltsam!
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Das war es erst mal
Bb Wisper
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Cole
"Was ist hier los!..." Cora was ist warum hast du das getan! ", frage ich verzweifelt in die Stille
Dunkelheit." "Cole!", ruft eine Stimme direkt neben mir und sie kommt mir sehr bekannt vor "Kai!
Wo bist du?" "Ich bin auch hier!" Ruft Jay weiter weg. Ich versuche die Ketten zu lösen, nix! "Könnt
ihr die Fesseln lösen!" "Jungs!", ruft Nya "Nya! Geht's dir gut!", fragt Jay sofort "Mir geht es gut und
euch?" Kurz darauf sind wir alle auf dem Selben Stand: Alle sind da allen geht es gut und wir wissen
das Cora uns verraten hat! Ich bin verletzt es tut weh, ich habe ihr vertraut ich kann es kaum glauben.
Auf einmal geht eine Tür auf und Cora tritt ein und Wut kommt in mir hoch "WARUM! WAS
HABEN WIR DIR GETAN!"
"Tut mir leid, echt aber ich musste!" eine große Muskelöse Gestalt "KEIN WORT MEHR, CARO!"
Caro, meine Schwester heißt Cora, was ist da los! Ich bin verwirrt. Das Mädchen stellt irgentwas auf
den Boden, die Tür ist nur noch ein Spalt offen und nur noch Caro's /Cora's? Hand zusehen und dann
lösen sich die Ketten oder nein sie zerbröseln das Licht geht an und die Tür fällt ins Schloss. Wir
stehen auf uns schütteln unsere schmerzende Glieder. Zane teilt das wenige Essen auf dann reden wir:
"Er hat sie Caro genannt, es ist also nicht deine Schwester!", meint Lloyd unsicher,"Aber es war ihre
Stimme, da bin ich sicher!"
"Ich auch und wer war der Typ der hat mir glatt eine Gänsehaut verpasst" "Pah mir nicht, aber wie
sind wir hier her gekommen!", fragt Kai
"Ich weiß das Cora mich gefragt hat ob wir in Stadt gehen und dann wird alles Verschwommen und
ich kann mich an nix erinnern!", meint Kai. Bei allen anderen das selbe...
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Ich hoffe dieser Teil hat euch gefallen
Bb eure wisper
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"Wie lange sitzen wir hier schon fest! Es sind doch schon mindesten 7-8 Wochen vergangen!"
"Jay es sind gerade er 5 1/2 Minuten", meint Zane
"Ich stimme Jay zu wir sind ihr schon mindestens Tage lang eingesperrt!", meint Kai
"Jungs übertreibt nicht, es sind erst 2 Stunden um!" findet Nya
"Nein, es sind Tage!", motzt Kai seine Schwester an "WOCHEN!", jammert Jay von neuem "Leute! E
waren erst 6 Minuten!"
Zane, Jay, Nya und Kai streiten weiter bis Lloyd endlich eingreift
"Jetzt hört auf wir müssen uns immer noch einen Plan ausdenken wie wir hier raus kommen!"
"Genau, Leute!", gebe ich Lloyd recht, hört auf zu streiten! "
Wir schrecken alle zusammen als die Tür auf geht und ein d
Riese von einem Mann rein kommt, er düster und verströmt eine Welle von Angst, Trauer, und... Tod.
" Mitkommen", befehlt er, seine Stimme ist tief und dunkel.
Wir sehen uns an Lloyd nickt wir stehen auf und folgen ihm.
Unsere Hände sind wie zuvor gefesselt mit Tiefenstahlketten.
Lloyd geht vor, wir folgen ihm, als wir an dem Gruseltypen vorbei gehen sehe ich das er irgendwas
am Rücken hat. wir gehen aß n ihm vorbei und er folgt uns durch eine Steintunnel. Fackeln an den
Seiten für die Beleuchtung, Lloyd vor mir bleibt an einer Weggabelung stehen "Rechts", knurrt Mr.
Böse

Lloyd
Ich suche denn Tunnel nach irgendwelchen Hinweis darauf ab wo wir sind aber nichts, ich bin immer
noch enttäuscht von Cora oder Caro wie auch immer. Aber ein noch größerer Schrecken als die
Spinnen ist die Person die gerade gegen mich gelaufen ist "Cora oder doch Caro, zische ich sie an."
Caro, wenn s genehm ist", sagt sie mit einem anderen Unterton als sonst, auch ihre Kleidung ist anders
nicht mehr der Bunte Ninja Anzug sondern eine schwarze Lederjacke eine schwarze Jeans und
schwarze Springerstiefel.
Sie geht an mir vorbei und ich stoße sie mit Absicht heftig mit dem Ellenbogen an.
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Das war's erstmal...
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