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Einleitung

Ein Königreich in Gefahr. Ein gnadenloser Krieg herrscht in der Welt Arcadania. Ein junger Prinz
wird nach Ninjago gebracht. Später, 16 Jahre in der Zukunft, ist er einer der mächtigen Ninja der
Elemente. Wird er jemals wieder zurückkommen?
Das ist ungewiss, doch Arcadania hofft auf die Rückkehr des Prinzen.
[Beinhaltet OC's/ Don't like, don't read/ Nichts gehört mir bis auf die Dimension und die neuen
Charaktere]
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Kapitel 1

Prolog:
Schutz eines Prinzen
Es herrscht Krieg. Die Welt Arcadania wird angegriffen. Städte sind zerstört. Das Königreich ist das
Ziel. Die Angreifer machen keinen Halt und zerstören alles, was ihnen in den Weg kommt. Ihr Ziel;
der neugeborene Prinz der königlichen Familie. Sie wissen er besitzt besondere Kräfte. Welche, die
kein anderer Sterblicher in Arcadania hat. Die Königin sieht keinen anderen Ausweg; um ihren Sohn
zu beschützen, muss sie ihn verstecken. Sie kennt einen guten Ort für ihn; Ninjago. Die Schwesterwelt
von Arcadania. Er wird dort sicher sein bis er alt genug ist, um sein Schicksal zu erfüllen. Mit der
Hilfe eines besonderen Kristalls öffnet sie ein Portal. Sie betritt den Strudel und steht in einem kleinen
Dorf. Der perfekte Ort für ihren Sohn. Viel Zeit hat sie nicht, sie muss zurück nach Arcadania.
Schweren Herzens legt sie ihr neugeborenes Kind vor eine Tür, klingelt und verschwindet wieder
durch das Portal. Sie hatte nicht mal Zeit ihm einen Namen zu geben, doch sie weiß das sie ihren Sohn
wiedererkennen wird, wenn sie ihn wiedersieht.
???????????????? ????
Der Krieg ist gewonnen, doch die königliche Familie hat einen schrecklichen Verlust gewonnen; der
Weltenkristall (ja richtig gelesen) wurde zerstört. Er war der einzige Weg um den Prinzen eines Tages
wiederzuholen. Jetzt da er zerstört ist, gibt es keinen Weg mehr in die anderen Welten zu kommen.
Doch vielleicht schafft es die Zukunft ja etwas daran zu ändern...
-Prolog Ende-
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Kapitel 2

Hey!
Das ist das erste Kapitel, oder eher der Prolog meiner neuen Story. Wie hat sie euch gefallen? Soll ich
weiterschreiben? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Danke!
Lea <3
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Einleitung

Wer ist wohl der geheimnisvolle Prinz der vor 16 Jahren nach Ninjago gebracht wurde? Ob ich es in
diesem Teil überhaupt beantworte? Keine Ahnung! Lasst euch überraschen!
[[Beinhaltet OC's/AU/Don't like, don't read/Mir gehört nichts bis auf die neue Dimension und die
Charaktere]]
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Kapitel 1

Hei!
Heute fangen wir an mit Kapitel 1! Lest bitte erst den ersten Teil. Der Prolog ist für die Kapitel
wichtig. Ich werde versuchen, so oft wie möglich hochzuladen. Hoffentlich gefällt euch die Story.
Nochmal gesagt: Mir gehört nichts bis auf die neuen Charaktere und die neue Welt! In diesem Kapitel
kommen OC's und AU vor!
Lea:3
???????????????? ????
Kapitel 1 (16 Jahre in der Zukunft):
Just another day in Ninjago right?
Es ist ein ganz normaler Tag in Ninjago. Es regnet und die Ninja sind gezwungen, drinnen zu
trainieren. Der Flugsegler schwimmt noch draußen im Meer. Doch nicht mehr lange; denn ein fieser
Sturm zwingt die Freunde dazu ihr Flugschiff ins trockene zu bringen. Nya geht hoch zur Brücke und
bringt das Flugschiff in Bewegung. Unten im Trainingsraum trainieren die anderen gerade. Jay rennt
auf Kai zu. Er will nach ihm treten, doch Kai weicht aus und so landet der Meister der Blitze unsanft
auf dem Boden. Kai reicht ihm seine Hand und hilft ihm auf. "Ninja-go!" Mit blitzschnellen
Drehbewegungen manövriert Jay auf ihn zu. Kai schlägt mit seinem Schwert nach ihm. Das bringt den
Blauen Ninja aus dem Gleichgewicht und er stolpert hin. Lloyd und Cole können da nicht anders; sie
müssen lachen. Leicht schwindelig rappelt Jay sich wieder auf, nur um danach schon wieder
umgestoßen zu werden. Diesmal aber vom Wind. Der Sturm wird langsam schlimmer; Es ist
inzwischen gefährlich zu fliegen. "Landen wir bald mal? Mir wird schlecht!": ruft Cole. "Hey das war
ja wie damals als...!" Cole blitzt kurz böse rüber zu Jay. Der spürt seinen Blick auf seiner Haut. "Ach
ich will ja nichts sagen aber du sahst schon fast so grün aus wie Lloyd's Anzug!": ruft der Blauäugige
und fängt an zu lachen. Cole setzt daraufhin sein Spinjitzu gegen ihn ein; lässt ihn am Boden liegen.
???????????????? ????
"Ich denke, wir sind angekommen": stellt Kai fest. Er schaut aus dem kleinen Fenster und betrachtet
die Umgebung. Hier weht der Wind nicht mehr so sehr und es regnet nicht mehr so schlimm wie
vorher auf See. "Puh, na Gott sei Dank.": meint Cole erleichtert. "Okay das war genug Training für
heute.": ordert Lloyd. "Ihr könnt jetzt-" Die drei lassen ihren Anführer nicht mal ausreden; sie rennen
geradewegs aus dem Trainingsraum und ins Wohnzimmer. Jay setzt sich sofort vor den Fernseher und

Seite 7

schaltet die Spielekonsole an. In einer kleinen Vitrine in einer Ecke ist der Weltenkristall drin Die
Ninja hielten es gut ihn immer im Blick zu haben. Kai und Cole können es nicht leugnen; Jay zockt
zwar, wirft aber immer mal kurze Blicke zum Kristall rüber. Sie können sich in etwa vorstellen was er
sich in seinen Gedanken ausmalt. Nach fünf Minuten bricht Kai endlich die Stille:"Gib's zu Jay; du
willst den Weltenkristall benutzen." Der Blaue dreht sich um und sagt sarkastisch:"Was ich? Nein!
Pff, wie kommst du denn darauf?" "Wir können es sehen Jay. Du blickst immer wieder rüber zu ihm.":
sagt Cole. Jetzt doch irgendwie neugierig. "Nein" "Doch" Endlich gibt Jay auf:"Okay, okay gut. Ja ich
will ihn benutzen. Ich möchte endlich mal wissen was für Welten uns dieser Kristall öffnen kann.
Haha, verstanden? Welten öffnen." "Ja wir haben verstanden." Kai springt auf und holt den Kristall
aus der dicken Glaswand. "Ich gebe es zu ich hab schon mal daran gedacht." "Bist du verrückt
geworden? Das würde Lloyd uns niemals erlauben!": schreit Cole. Jay steht auch auf. "Aber der
Kristall ist dazu da um fremde Welten zu bereisen. Warum sollten wir ihn hier einstauben lassen, ohne
ihn nicht auch einmal benutzt zu haben?" "Das ist zu gefährlich." "Gut dann bleib doch hier und spiel
die ängstliche Schildkröte. Kai und ich gehen jetzt die Welten erkunden." Kai nickt nur zustimmend
und hält den Kristall in die Höhe. Es öffnet sich ein Portal. Beim genauen Hinsehen kann man einen
großen Wald erkennen. Im Hintergrund scheint eine Art Dorf zu sein. "Cool! Lass uns diese Welt
besuchen!" Jay will gerade reinspringen, da wird er von Cole unterbrochen:"Wartet! Ich komm mit."
Jay schaut skeptisch. "Ach jetzt auf einmal?" Cole steht auch auf. "Ich kann es nicht erklären, aber ich
fühle eine gewisse Verbundenheit mit dieser Welt." "Ach das ist nur das Unbehagen von dem
turbulenten Flug.": meint Jay und nimmt die Hand seines Freundes. Zusammen mit Kai springen sie in
das Portal. Kaum sind sie dort, verschwindet das Portal vom Himmel. Kai holt den Weltenkristall
hervor. "Er ist hier!" "Wen haben wir denn da? Etwa Eindringlinge?": fragt eine Stimme hinter ihnen.
Die drei Ninja drehen sich um. Hinter ihnen steht eine Brigade mit Schwertern und Rüstung; Ritter?
"Was macht ihr im königlichen Wald?" "Ehm...wir wussten nicht wo wir hier sind.": antwortet Jay
ängstlich. Cole springt auf. "Verschwindet!" Sobald der Schwarzhaarige seine Kräfte benutzten will,
bleiben die Ritter stehen. So als ob sie ihn kennen würden. "Ihr drei kommt mit.": fordert einer der vier
Ritter. Die drei Freunde schauen ängstlich einander an. "Na wird es bald?": schreit er. Jay, Kai und
Cole kommen langsam näher. Der größte der Ritter macht den dreien Handschellen dran und führt sie
weg, tiefer in den Wald hinein. "Kai hast du den Weltenkristall noch?": fragt Jay leise den
Braunhaarigen. Der nickt. "Gut, dann nimm ihn und-" "Nein!": ruft Cole leise. Kai und Jay schauen zu
ihm. "Aber Cole." "Ich habe irgendwie das Gefühl das sie uns nichts tun werden. Sie bringen uns zu
jemanden. Jemanden, der wichtig für dieses Land sein muss. Wir bleiben. Wir bleiben und schauen
uns an wo wir hinkommen. Wenn es brenzlig wird, können wir immer noch abhauen." Kai und Jay
können nicht anders; sie nicken zustimmend. Neugierig sind sie ja schon. Was liegt wohl hinter dem
Wald?
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Kapitel 2

Tada! Das war der zweite Teil. Hoffentlich hat er euch gefallen. Ihr könnt euch doch sicherlich schon
denken wer der Prinz von Arcadania ist oder? Ich schreibe so bald wie möglich weiter. Wer Ideen hat
schreibt diese in die Kommentare. Auch Wünsche für Story's die ich mal schreiben soll bitte dorthin.
Noch einen schönen Tag/Abend/eine gute Nacht.
Bye, Lea:3
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Einleitung

Jay, Kai und Cole sind nun also in Arcadania. Doch sie sind gefesselt und mitgenommen wurden. Wo
werden sie hingebracht?
[[Beinhaltet OC's/AU/Don't like, don't read/Mir gehört nichts bis auf die neuen Charaktere und die
Welt]]
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Kapitel 1

Hei <3
So das ist der dritte Teil. Heute wieder nur ein Kapitel. Hoffentlich gefällt es euch. In diesem Kapitel
kommen OC's vor. Es spielt im AU. Viel Spaß beim lesen. Hinterlasst einen Kommentar.
Lea:3
???????????????? ????
Kapitel 2: Arca-was?
Die drei Freunde werden durch den Wald geführt. Cole spürt immer noch eine Verbundenheit mit
dieser Welt. Er schaut sich um, doch ihm kommt seltsamerweise nichts bekannt vor.
"Wo sind wir hier eigentlich?": fragt Kai. "Ihr seid im Königreich Arcadania. Eine der 16 Welten."
"Königreich Arca-was?": fragt Cole konfus. Er schüttelt seinen Kopf. "Warum fühle ich so eine
Verbundenheit mit diesem Ort?" "Du wirst es noch früh genug rausfinden." Die drei Ninja schauen
sich gegenseitig an. "Rausfinden?": fragt Jay. Kai und Cole zucken die Schultern.
???????????????? ????
"Seht mal da!": ruft Kai und zeigt (so gut wie es mit Handschellen geht) nach vorne. Vor ihnen liegt
ein Schloss. Es ist weiß und hat goldgelbe Dächer. Es gibt einen Burggraben und eine große
Steinbrücke. "Wow...seht euch das an.": sagt Jay aufgeregt. "Ich habe noch nie ein echtes Schloss
gesehen." "Es ist wunderschön.": sagt Kai. Cole bleibt still. Sein komisches Gefühl wächst je näher er
dem Schloss kommt. Es kommt ihm vor als wäre er schonmal hier gewesen. Hätte das Schloss
schonmal betreten.
"Wir sind angekommen.": sagt einer der Ritter und gibt das Zeichen, um die Tore zu öffnen. Die
Ninja staunen nicht schlecht als sie das Schloss betreten. "Warum kommt es mir nur so vor als wäre
ich schonmal hier gewesen?": denkt Cole als er sich in der Eingangshalle umsieht. Jetzt tuen nur noch
zwei Ritter sie begleiten. Eine weitere Tür öffnet sich; die zum Thronsaal. "Ich präsentiere euch den
König und die Königin von Arcadania.": sagt ein weiterer Ritter. Die drei Ninja bleiben wie
angewurzelt stehen. "Was soll das hier?": flüstert Jay. "Passiert uns jetzt was?" "Nein": meint Cole
leise. Jay und Kai schauen ihn verwirrt an. "Uns wird nichts passieren." "Macht ihnen die
Handschellen ab.": befiehlt der König. "Sehr wohl." Die Ritter befreien die Ninja von ihren
Handschellen. Cole gibt seinen Freunden die Aufforderung, ihre Hände unten zu lassen. Die zwei
nicken. "Weswegen habt ihr sie zu uns gebracht?": fragt die Königin. Einer der Ritter schiebt Cole ein
Stück nach vorne. "Zeige deine Kräfte.": flüstert er ihm zu. Cole schaut zwar verwirrt, macht aber das
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wozu er aufgefordert wurde. Er hebt leicht seine Hand, im Bruchteil von Sekunden ist sie von
Erd-Energie umgeben. Er lässt sie wieder sinken als die Königin näher kommt. "Wie ist dein Name
junger Krieger?" "Cole. Cole Hence." "Und wer seid ihr?": fragt der König. Nun kommen auch Kai
und Jay näher. "Ich bin Jay Walker.": sagt der Blauäugige. "Und ich bin Kai Smith.": sagt der
Braunhaarige. Die drei Ninja sind verwirrt über das was hier passiert. "Und wo kommt ihr drei her?":
fragt die Königin. "Aus Ninjago.": sagt Cole nun. "Also ist es wahr." "Entschuldigen Sie die Frage;
aber was ist wahr?"
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Kapitel 2

Also Jay, Kai und Cole wurden dem König und der Königin von Ninjago vorgestellt. Im nächsten
Teil findet Cole heraus das er ein Prinz ist. Seid gespannt!
Das war erstmal alles für heute. Hinterlasst mir doch bitte einen Kommentar. Ich schreibe bald weiter.
Hoffentlich hat es euch gefallen. Was haltet ihr von diesem Teil?
Bye, Lea:3
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Einleitung

Endlich erfährt Prinz Cole worum es geht. Er ist ein Prinz? Ja ist er! Der Prinz von Arcadania! Wie er
sich als Prinz wohl so macht? Findet es heraus und kommentiert fleißig!
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Kapitel 1

Hei!
Euch ist sicherlich schon das Bild aufgefallen oder? Das ist das Zeichen von Arcadania. Es ist auf den
Flaggen im Schloss, auf dem großen Tor und überall wo diese Zeichen noch sein können. Aber jetzt
noch einmal kurz etwas zur Story!
Im letzten Kapitel für heute mache ich noch einmal Steckbriefe, um alles was ich heute geschrieben
habe noch einmal zusammenzutragen. Viel Spaß damit!
Okei, Bahn frei für die königliche Familie!: D
Lea <3
???????????????? ?????
Kapitel 3:
Ich bin ein Prinz?
"Hm...vielleicht sollten wir das woanders besprechen.": meint die Königin und nickt in Richtung der
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Wachen. Die setzen sich in Bewegung und bringen die Gäste mitsamt dem königlichen Paar in einen
mit Stühlen. "Was geht hier nur vor?", denkt sich Cole als er sich hinsetzt. Schräg neben ihm sitzt die
Königin, der König ihm gegenüber. Seine Freunde sitzen links neben ihm. Der schwarzhaarige schaut
die zwei an. Jay und Kai zucken die Schultern. "Also...was hat es damit auf sich?": fragt Cole nun.
"Also Cole, es mag verrückt klingen aber..." "Aber was?": unterbricht der jüngere die Königin. "Aber
du kommst nicht aus Ninjago." "Wie jetzt?" "Der Grund warum du dich so verbunden mit diesem Ort
fühlst ist, weil du hier geboren bist.": erklärt der König. "Du bist ein Prinz und-" "Woah, woah mal
ganz langsam! Ich bin ein Prinz?": ruft Cole ganz außer sich. "Oh wie cool.": meint Jay aufgeregt.
"Das ist unmöglich! Wie kann das sein?" "Also...vor sechzehn Jahren...an deinem
Geburtstag...herrschte ein Krieg." "Ein Krieg?": fragt Cole verwirrt. Die Königin nickt. "Du besitzt
eine besondere Kraft Cole-" "Ehm...nicht nur ich habe Elementarkräfte. Meine Freunde hier auch.":
unterbricht Cole erneut und zeigt auf seine Freunde. Jay und Kai nicken nur. "Du hast nicht nur deine
Elementarkraft, sondern auch noch eine andere. Diese Kraft erlaubt es dir Portale zwischen den
Welten zu öffnen." "Echt?": fragt Cole nun neugierig. Die Königin nickt. "Früher wollten dunkle
Mächte dich und deine Kräfte. Um dich zu beschützen brachte ich dich nach Ninjago." "Also...seid ihr
meine richtigen Eltern?": fragt Cole und guckt traurig nach unten. "Ja Cole, du bist unser Sohn. Der
Prinz von Arcadania." "Woher hab ich meine Elementarkräfte?" "Von deiner Mutter. Du musst
wissen; früher war es ganz normal zwischen den Welten umherzureisen. Man konnte jede Welt
besuchen wann und wie lang man wollte. So traf ich auf deine Mutter. Sie kam von Ninjago
hierher...": erklärt der König. "Du warst früher ein ganz normaler Mensch?": fragt Cole und schaut
auf. "Ja Schatz, war ich." Die Königin streicht ihrem Sohn durchs Haar. "Wie groß du geworden bist."
"Und...kann ich denn wieder nach Hause? Ich meine; ich bin ein Ninja. Ninjago braucht mich als
Meister der Erde." Das königliche Paar schaut sich an. "Du kannst. Aber wir würden es begrüßen
wenn du über Nacht bleiben würdest.": sagt die Königin. Cole schaut erschrocken auf. "Wir möchten
doch erfahren wie es dir in Ninjago erging." Cole nickt zustimmend. "Und...meine Freunde?" Der
schwarzhaarige blickt rüber zu Jay und Kai. "Die zwei dürfen selbstverständlich auch bleiben." Die
Braunhaarigen lächeln. "Danke" Cole steht auf und umarmt seine Mutter, weicht aber dann zurück.
"Oh ehm..." Die Königin muss lachen. "Ist schon okay, du bist doch mein Sohn." "Ach ja..." Cole
lächelt und streicht sich dann durch seinen Pony.
???????????????? ?????
Cole:
Die Sonne strahlt hell ins Zimmer. Ich ziehe mir die Decke über den Kopf. Warte...Decke? Ich mache
meine Augen auf und setze mich hin. Ich bin in einem Zimmer. Die Wände sind orange und schon
leicht ausgeblichen. In der Mitte steht ein riesiges Himmelbett. Dort liege ich. Unter meinem Bett liegt
ein riesiger Teppich. Doch wie komme ich hierhin? Ich war doch gestern Nacht bei Jay und Kai und...
Wo sind Jay und Kai? Ich steige aus dem Bett und...falle auf den Boden. Das Bett ist echt hoch...
Schnell rappel ich mich wieder auf und gehe zur riesigen Doppeltür. Ich öffne sie und trete nach
draußen in den Gang. Dort stehen ein paar Sessel und ganz viele Gemälde hängen an den Wänden.
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Eine Standuhr zeigt '9:30' an. Das sind zweieinhalb Stunden später als ich eigentlich immer aufstehe.
Jay und Kai wohl sind? Vielleicht trainieren sie ja.
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Kapitel 2

Zeit für den/die Steckbrief(e)!
Name: Cole Hence (geboren: Brookstone)
Alter: 16
Geburtstag: 7. März 2002
Geburtsort: Arcadania
Wohnort: Ninjago
Element: Erde
Sonstige Kräfte: kann Portale zwischen Welten öffnen
Aussehen: schwarze, längere Haare (noch nicht schulterlang), mittelgroß, smaragdgrüne Augen
Charakter: intelligent, etwas ängstlich, freundlich, selbstbewusst
Vergangenheit: Ist als Baby nach Ninjago gebracht worden. Ist dort aufgewachsen.
Familie: König Anthony (Vater), Königin Diana (Mutter), Crystal (Schwester)
Adoptiveltern: Lara (Mutter), Lou (Vater)
Wunsch: Sowohl in Ninjago, als auch in Arcadania sein zu können
Sonstiges: ist der Prinz der Welt Arcadania
Habt ihr den Spoiler für den nächsten Part schon gesehen? Richtig! Cole hat eine kleine Schwester!
Sie kam heute noch nicht vor, weil ich dachte das sie die Geschichte etwas zerstört. Doch seid
gespannt.:)
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Kapitel 3

Fortsetzung folgt!
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Kapitel 4

Das war alles für heute! Hinterlasst mir doch einen Kommentar. Sagt mir wie es euch gefallen hat.
Ich schreibe bald weiter.
Nicht vergessen: FF-Wunsch-Monat! Schreibt mir in die Kommentare!
Lea:3
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Einleitung

Jedenfalls weiß Cole jetzt das er ein Prinz ist. Er hat die Nacht im Schloss verbracht und ist nun auf
der Suche nach Kai und Jay. Mal sehen was die zwei so treiben ne?
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Kapitel 1

Hei!
Erstmal danke fürs lesen und für eure Geduld. Ich habe schon lange nichts mehr hochgeladen. Doch
jetzt bin ich wieder da mit einem neuen Teil! Was glaubt ihr was als nächstes passiert? Vielleicht
trainiert Cole ja seine neu erfahrenden Kräfte? Oder er lernt Arcadania kennen? Eins ist auf jeden Fall
klar; er wird noch nicht nach Hause zurückkehren!: D
Dann halt ich jetzt mal meine Klappe und fange mit der Geschichte an! Bis dann!: D
???????????????? ????
Cole irrt verloren durch die langen Gänge. Er hat keine Ahnung wo Jay und Kai sind. Selbst wenn er
es wüsste; er käme gar nicht dorthin! Er hat ja keine Ahnung wo was ist. Selbst den Weg zu seinem
Zimmer würde er nicht wiederfinden. Plötzlich hört er Krach der von ganz in der Nähe kommt. Er
nähert sich den Geräuschen und öffnet eine Tür. Draußen auf einem großen Platz sind Jay und Kai. Sie
trainieren.
Cole:
"Hey Prinz Cole!": ruft Jay mir zu. Prinz? Ach ja stimmt; ich bin der Prinz von Arcadania. "Morgen":
antworte ich stumpf. "Hast du den Weg zum Kleiderschrank nicht gefunden?": fragt Kai belustigt. Ich
schaue an mir herunter. Ich trage immer noch meinen Schlafanzug. "Eigentlich habe ich euch gesucht.
Schön zu sehen das es euch gut geht." "Keine Sorge. Und? Wie ist das Prinzenleben?" Jay schlägt mir
gegen den Arm. "Es ist seltsam. Ich bin in einem total weichen Bett aufgewacht. Apropos Bett; wie
bin ich dorthin gekommen?" "Nachdem du eingeschlafen bist, wurdest du genommen und in dein
Zimmer gebracht.": erklärt Kai. "Du meinst diese schöne, orangene Zimmer gehört mir?" "Ob es
orange ist weiß ich nicht, aber ich weiß das es dir gehört. Ich habe deine Mum sagen gehört das sie
dich in dein Zimmer bringen sollen." "Hast du denn gut geschlafen?": fragt Jay nun. "Wie ein
Stein...aber...wir sollten wieder heim. Lloyd, Nya und der Sensei sind sicher schon krank vor Sorge."
"Chill doch mal Rock-Head! Wir sind gerade erst angekommen! Wir haben nicht mal die Hälfte des
Schlosses gesehen!" Ich seufze. "Schön, aber dann gehen wir wieder heim. Das ist ein Befehl." "Wie
du es wünscht Prinz Cole.": sagt Kai und grinst mich an. Oh man...
???????????????? ????
Cole:
Ich mache kehrt und gehe ins Schloss zurück. Erstmal sollte ich in mein Zimmer zurück und mich
umziehen. Kommt bestimmt nicht so feminin rüber wenn ich im Schlafanzug vor dem Volk von
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Arcadania stehe. Ja, ich soll heute dem Volk vorgestellt werden. Schließlich mussten sie sechzehn auf
meine Rückkehr warten. Ich geb zu; ich bin aufgeregt. Ich stehe nicht gerne vor Menschenmassen.
Schon früher nicht. Da erstarre ich immer zu Stein und bringe vor Lampenfieber kein Wort heraus.
Irgendwie bin ich schon froh wenn ich zurück in Ninjago bin.
???????????????? ????
Cole:
Von weitem kann ich eine offene Tür sehen; mein Zimmer. War doch eine gute Idee die Tür offen
stehen zu lassen. Ich renne dorthin und schließe die Tür hinter mir nachdem ich mein Zimmer betreten
habe. An einer Wand steht ein riesiger Kleiderschrank. Ich gehe dorthin und mache die Türen auf.
Etwas sticht mir sofort ins Auge; ein Ninja-Anzug. Ich hole ihn hervor und betrachte ihn sorgfältig. Er
ist schwarz und hat ein orange und goldenes Muster. Meine Eltern müssen ihn mir besorgt haben
nachdem sie erfahren haben das ich ein Ninja bin. Schnell schlüpfe ich hinein und und schließe die
Schranktüren nachdem ich meinen Schlafanzug darin verstaut habe. Dann gehe ich zum Nachttisch
und hole mein Handy. Ich stecke es ein und renne nach draußen in den endlos langen Flur.
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Kapitel 2

Das war es für heute! Hinterlasst mir Kommentare. Wenn ihr Ideen und Wünsche habt, dann schreibt
sie mir in die Kommentare. Ich werde darauf zugreifen.
Ach ja; FF-Wunsch-Monat! Schreibt mir FF-Wünsche in die Kommentare!: D
Das war es von mir. Bis bald!
Lea ;)
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Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Tada, der sechste Teil!- Heute ist ein großer Tag für Cole. Das auftreten vor dem Volk und noch
etwas wird passieren. Ich habe ja schon angegeben das Cole eine Schwester hat. Heute trifft er das
erste mal auf sie. Wie er wohl reagieren wird? Findet es heraus!
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Kapitel 1

Hei!
Hier bin ich schon wieder. Gestern hatte mich jemand dazu inspiriert, weiterzuschreiben. Das tue ich
natürlich gern. Ich wette, ihr wollt alle endlich Crystal kennenlernen? Am Ende gibt es noch einen
Steckbrief von ihr. Außerdem spielt diese FF nach Staffel 5. Doch Cole ist kein Geist, klar?
Damit hätten wir das wichtigste Geklärt. Ich fange dann mal an.
Lea: D
???????????????? ????
Crystal?
Cole:
Wie lange laufe ich nun schon durch dieses Schloss? Müsste ich nicht irgendwann mal dort
ankommen wo ich hinwill? Entweder ist der Thronsaal gut versteckt oder ich laufe im Kreis...
Plötzlich fällt mir eine offene Tür auf. Ich renne dorthin und lunze hinein. Der Thronsaal, na endlich.
Dort stehen fünf Personen; Kai, Jay; beide in so schönen Ninja-Anzügen wie ich. Meine Eltern und ein
Mädchen mit langen, braunen Haaren und in einem lila Prinzessinnenkleid. Wer ist das? Ich kenne sie
ja gar nicht. "Na los komm her Cole!" Dieser Satz reißt mich aus meinen Gedanken in die
Wirklichkeit. Ich gehorche und betrete den Thronsaal. "Tut mir leid, ich hatte mich etwas verlaufen.":
entschuldige ich mich. "Ist nicht schlimm. Deine Freunde hatten auch Probleme den Weg zu finden.":
erklärt meine Mutter. Ich schaue zu Kai und Jay. "Ah ihr tragt das also auch." "Wenn wir schon in
einem Schloss sind, dann sollten wir auch passend aussehen.": meint Jay. "Cole?": fragt eine kleine
Stimme. Ich drehe mich rum und merke, das diese Stimme dem Mädchen gehört. "Ja?" Plötzlich
umarmt die Kleine mich. Ich drücke sie von mir weg. "Woah mal ganz langsam; was sollte das?": sage
ich, gemeiner als gewollt. "Weißt du nicht wer ich bin?": fragt die Kleine. "Nein": sage ich stumpf.
"Cole, das ist Crystal, deine kleine Schwester.": erklärt mein Vater. "Ich hab eine Schwester?" Ich bin
komplett überrumpelt von dieser neuen Info. Warum hab ich sie nicht gestern schon kennengelernt?
"Ist das nicht cool? Du hast eine Schwester.": meint Jay. "Warum erfahre ich erst jetzt von dir?": frage
ich. "Ich war gestern bei deiner Ankunft nicht im Schloss. Und dann später hab ich schon geschlafen.":
erklärt Crystal. "Oh...und wie alt bist du?" "Sechs" Crystal lächelt mich an. "Kommt ihr zwei, wir
müssen jetzt los. Alle warten schon auf euch.": sagt meine Mutter und nimmt Crystal's kleine Hand.
Ich drehe mich zu Kai und Jay. "Wir bleiben solange hier und warten auf dich.": beruhigt mich Kai.
Ich nicke und renne meiner Familie hinterher.
???????????????? ????
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Cole:
Ich bin total aufgeregt. Wir stehen alle gemeinsam auf einer Art Balkon. Ich schaue leicht verloren
auf die Menschenmassen. Man bin ich vielleicht nervös. Crystal steht da als wäre es etwas alltägliches
für sie. Genau genommen ist es das auch. Hoffentlich muss ich nicht sprechen! Ich bin alles, aber nicht
königlich!
???????????????? ????
Plötzlich ertönt eine Stimme. Cole dreht sich erschrocken herum. Doch sein Vater dreht ihn wieder
richtig, mit dem Gesicht zu den Menschen. "Ich präsentiere euch, Prinz Cole!" Cole ist komplett
verloren und weiß nicht was er tun soll. "Cole" Er guckt zu Crystal. "Du musst winken.": erklärt sie
mit einem Lächeln. Genau das macht Cole auch. Das Volk fängt an zu jubeln, haben sie doch so lange
auf des Prinzen's Rückkehr gewartet. In Cole's Kopf ist gerade eigentlich nur ein Gedanke; muss ich
jetzt reden? "Nach sechzehn Jahren ist die königliche Familie wieder komplett!" 'Aber nicht lange...',
denkt sich Cole so bei sich. Er will so schnell wie möglich wieder von hier verschwinden. Am besten
noch heute. Er ist so froh wenn das hier endet. Der Mittelpunkt zu sein ist nicht gerade das, was er
gerne ist.
???????????????? ????
Cole:
Nach gefühlten Stunden, die eigentlich nur Minuten waren, gehen wir endlich wieder nach drinnen.
Ich hatte solches Glück nicht reden zu müssen! Als ich Kai und Jay sehe, hebt sich meine Stimmung.
Gut zwei vertraute Gesichter zu sehen. Ich renne zu ihnen hin wo Jay gleich fragt:"Und wie lief's?"
"Ich will nicht lügen...es war so unangenehm." Die beiden grinsen mich an. "Du hast ja Lampenfieber,
oder?": fragt Kai. Ich nicke. "Ich bin so froh das ich nicht reden musste!"
???????????????? ????
Zeit für Crystal's Steckbrief!
Name: Crystal
Alter: 6
Geburtstag: 18.07.2012
Geburtsort: Arcadania
Wohnort: Arcadania
Aussehen: lange, braune Haare, grüne Augen
Element:/
Lieblingsfarbe(n): lila, pink
Familie: Anthony (Vater), Diana (Mutter), Cole (Bruder)
Sonstiges: steht nicht so auf Prinzessinenkram
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Kapitel 2

Das war es für heute. Ich mache bald weiter, vielleicht sogar schon morgen. Mal sehen. Crystal ist
niedlich oder?: D
Was haltet ihr von ihr? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare!
Damit verabschiede ich mich.
Lea:3

Ninjago: The New Realm 7

von Lea-Jasmin
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Cole hat den schlimmsten Teil des Tages hinter sich gebracht. Oder doch nicht?
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Kapitel 1

Hei!
Letztes mal wurde Cole ja dem Volk vorgestellt. Zum Glück hat er es gut hinter sich gebracht und ist
froh, wieder bei Kai und Jay zu stehen. Doch die drei haben keine Ruhe. Denn Crystal, Cole's kleine
Schwester interessiert sich sehr für ihr Ninja-Leben. Also erklären die drei ihr alles was es da zu
wissen gibt.
Lea: D
???????????????? ????
I wanna be a Ninja!
Kaum das Cole bei seinen Freunden steht, kommt Crystal schon wieder angelaufen. Sie steht da und
hört aufmerksam zu als Cole redet. "Ich bin nur so froh das es vorbei ist...": beendet er seine
Leidensrede. Kai und Jay müssen lachen. Sie wollten schon immer die Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit, Cole jedoch nicht. "Was habt ihr da an?": fragt Crystal plötzlich. Kai, Jay und Cole
schauen runter. "Das sind Ninja-Anzüge. Wir sind Ninja.": erklärt Cole. "Was ist ein Ninja?" "Das
sind geheimnisvolle Krieger die die Welt vor Bösem beschützen.": sagt Jay und ein Ton von
Begeisterung liegt in seiner Stimme. "Wow! Ich möchte auch ein Ninja werden und eurem Team
beitreten." Die Freunde werfen sich Blicke zu. Crystal's Mut ist beeindruckend. Ob sie weiß wie
gefährlich es ist ein Ninja zu sein? "Hör mal Kleine. Das ist ganz gefährlich. Dir könnte etwas
passieren.": bedenkt Cole. "Mir wird nichts passieren. Ich habe doch euch an meiner Seite. Bitte Cole,
trainiere mich und bring mir alles über Ninja bei. Ich möchte mal genauso ein Held werden wie du."
"Ich weiß nicht..Und wir sollten auch lieber wieder nach Hause. Ninjago braucht vielleicht unsere
Hilfe." "Nein! Geh nicht! Du hast gesagt das deine anderen Freunde noch da sind. Die können doch
auf deine Heimat aufpassen." Cole seufzt. "Okay gut, ich werde dich trainieren." "Juhu!" "Morgen
Früh." "Warum erst morgen?" "Du brauchst erst einen Ninja-Anzug wie wir." "Ich sag gleich Mama
und Papa Bescheid!" Crystal stürmt davon und hinterlässt drei verwirrt guckende Jungs. "Das wird
cool.": meint Jay. Kai nickt nur stumpf. "Hm" "Was hab ich mir da eingebrockt?": fragt Cole. Kai und
Jay fangen an zu lachen.
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Kapitel 2

Crystal will nun also auch ein Ninja sein! Ob sie es schafft oder aufgibt? Was denkt ihr?
Hinterlasst mir Kommentare!: D
Lea <3

Ninjago: The New Realm 8

von Lea-Jasmin
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Crystal will ein Ninja sein! Und Cole und seine Freunde wollen ihr dabei helfen. Jedoch hat Crystal
nicht erwartet, dass das Training so schwer ist.

Seite 38

Kapitel 1

Hei!
Sorry das die anderen Storys im Moment nicht weitergehen. Entweder keine Ahnung wie es
weitergeht oder meine Motivation für einen neuen Teil ist futsch. Also behelfe ich mir erstmal mit
dieser FF und 'Das unkontrollierbare Element'. Freut euch schon. Und ich habe noch fünf andere FF's
geplant. Aber alles nach seiner Zeit. Ich fange erstmal an zu schreiben.
Lysm, Lea *-*
???????????????? ????
Cole:
Als ich am nächsten Morgen aufwache, spüre ich eine Präsenz in meiner Nähe. Ich öffne meine
Augen und kann Crystal sehen wie sie über mir lehnt. Total erschrocken fahre ich hoch und verpasse
ihr einen Schlag. Nach ein paar Sekunden merke ich jedoch, was ich gerade getan habe.
Crystal sitzt auf dem Bett und weint. "T-tut mir leid. Du hast mich erschreckt." Ich weiß nicht was ich
tun soll. Ich fühle mich hilflos.
Jedoch richte ich mich auf und nehme sie in den Arm. "Tut mir leid Prinzessin. Das wollte ich nicht."
Ich gebe ihr einen Kuss auf die Wange, wo ich sie erwischt habe. Crystal rückt näher an mich ran und
legt ihren Kopf auf meine Schulter. Weinen tut sie immer noch. Ich fühle mich so schlecht. So
schuldig. Ich streiche ihr durch ihre langen Haare. "Tut mir so wahnsinnig leid. Es war aus Versehen."
Crystal lockert ihren Griff um meinen Hals und schaut mich verweint an. "Das hat echt wehgetan."
"Tut mir leid. Aber...als Ninja muss man sowas einstecken können. Wusstest du das?" Crystal schüttelt
den Kopf. "Schlägt mir da etwa immer jemand ins Gesicht?" Ich muss lächeln. Sie ist echt niedlich.
"Nein aber, wenn du gegen deine Gegner kämpfst, dann schlagen die auch zu. Und das kann überall
sein." "Dann duck ich mich." Crystal springt auf und hampelt durchs Zimmer. Aller Schmerz
vergessen. Man, die Kleine ist taff.
Ich stehe auf und geht zum Schrank. Mein Ninja-Anzug liegt dort, wo ich ihn gestern Abend hingetan
habe. "Würde es dir was ausmachen kurz rauszugehen?": frage ich. Crystal bleibt stehen und schaut
mich an. "Okay! Beeil dich!" Sie rennt nach draußen und macht die Tür hinter sich zu.
Crystal:
Ich stehe vor Cole's Zimmertür und warte darauf, dass er endlich fertig ist. Ich bin schon so aufgeregt!
Heute will er mein Training beginnen. Ich stelle mich vor den großen Spiegel und betrachte mich
darin. Bald werde ich ein Ninja sein! Und Ninja geben niemals auf!
Die Tür öffnet sich und Cole tritt heraus. In seinem schönen Ninja-Anzug. Er bindet seinen Gürtel um
seine Taille und betrachtet mich genau.
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Cole:
Mir fällt erst jetzt Crystal's Ninja-Anzug auf. Er ist pink-lila und sie trägt schwarze Handschuhe, so
wie ich auch. Ihre Haare sind zu einen Pferdeschwanz zusammengebunden. "Und?": fragt sie mich.
"Wie findest du's?" "Total Ninja.": antworte ich und empfange sie in einer Umarmung. "Los komm."
Ich nehme ihre Hand. "Treffen wir Jay und Kai auf dem Trainingsplatz."
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Kapitel 2

Das war alles für heute. Ich schreibe heute glaub mal noch was. Freut euch schon.: D
Lea <3
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Einleitung

Heute beginnt Crystal's Training! Mal sehen wie sie sich so schlägt.
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Kapitel 1

Hei!
Willkommen zu meinem neuen Teil! Ich schreibe jetzt endlich weiter.
Seid schon gespannt.:)
Außerdem; wer will einen FF-Wunsch erfüllt haben? Der schreibt mir das bitte in die Kommentare!
Lysm, Lea:3
???????????????? ????
Ninja-Training
Cole geht mit Crystal an der Hand nach draußen auf den Trainingsplatz. Dort sind schon Jay und Kai
und trainieren. Die zwei hören auf als sie die Geschwister sehen. "Hey Ninja-Girl! Hast ihn ja endlich
aus dem Bett geholt.": begrüßt Jay Crystal. Die Kleine rennt auf ihn zu und umarmt ihn kurz. "Es hat
etwas gedauert. Aber jetzt ist er wach.": antwortet sie. Cole kommt verschlafen hinter ihr an. "Hast
gestern Nacht wohl nicht genug Schlaf gekriegt, hm Rock-Head?" "Halt die Kl*ppe ZapTrap.": sagt
Cole, ein bisschen zu hart. Jay's Blick wird genervt. "Bist wohl ein Morgenmuffel? Auch gut." Er
dreht sich rum und trainiert für sich selbst. Cole rollt die Augen. "Okay Crystal. Fangen wir ganz
einfach an." "Uhh krieg ich auch eine Waffe?" "Nein, das kommt später. Was nützt dir eine Waffe,
wenn du nichtmal ausweichen kannst?" "Ausweichen?": fragt Crystal. "Wenn dich jemand angreift,
musst du ausweichen können." "Und wie weiche ich aus? Springe ich zur Seite?" "Wenn es geht. Aber
vielleicht musst du dich auch zur Seite rollen." Cole macht eine Seitwärtsrolle und hält sich mit seiner
linken Hand oben. "Wow!": ruft die Kleinere begeistert. "Das will ich auch können." "Eigentlich hätte
ich das noch gar nicht tun dürfen.": meint Cole. "Wir müssen uns nämlich erst aufwärmen, sonst
könnten wir uns verletzen." "Oh je, wir können uns doch nicht verletzen." "Deswegen kommst du jetzt
mit mir. Wir machen ein Wettrennen durch die Gänge des Palastes okay?" Crystal nickt eifrig. "Au
ja!" "Dann los." Cole und Crystal stellen sich in Startposition. "3,2,1...los!": ruft Cole und die
Geschwister rennen nach drinnen in den Palast. Da er weiß, das Crystal nicht so schnell ist wie er,
rennt er nicht so schnell. Die Kleine ist ungefähr einen Meter hinter ihm und kommt ihm verdächtig
nah. "Ich gewinne!": ruft Cole herausfordend. "Nein ich will!": ruft Crystal lachend. Cole verlangsamt
etwas und lässt seine Schwester überholen. Die Kleinere stürmt durch eine andere Tür nach draußen.
Cole folgt und schmeißt sich geschafft auf den Boden. Crystal macht es ihm gleich. "Du hast
gewonnen Glitzerfee.": meint der Ältere und drückt seine Schwester an sich. "Und du hast verloren
Rock-Hed." Cole fängt an zu lachen. "Es heißt 'Rock-Head' nicht 'Hed'." "Oh, Rock-Head.
Verstanden." Cole steht auf. "Jetzt können wir mit dem Training anfangen.": meint er und hilft Crystal
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Kapitel 2

Das war's!
Fandet ihr es süß? Oder übertrieben? Lasst eure Meinung und Ideen und Wünsche da!
Ich schreibe bald weiter und freue mich über eure Kommentare!
Lysm, Lea: D
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