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Einleitung

Es geht um Nicole, die wie John ( Nummer 4) in der selben Stadt lebt .
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Kapitel 1

Einleitung: Mein Name ist Nicole . Ich bin 16 Jahre alt und lebe zurzeit in
Paradies ohaio, mein Beschützer
(Luke) und ich müssen immer wieder umziehen, da uns die Mogadorie jagen. Die Mogadorie sind
Aliens von unserem Planten namens Lorien. Sie jagen mich und die anderen 8, da wir die einzigen mit
magischen Kräften sind und nur wir die Mogadorie aufhalten können. Sie haben bereits 2 von uns
umgebracht.
Meine Eltern waren der König und die Königin von Lorien, aber ich kann mich nicht an sie erinnern.
Zur Geschichte xD: Als ich heute morgen aufgewacht bin
hatte ich ein mulmiges Gefühl als würde bald etwas schlimmes passieren .Ich dachte nicht länger
darüber nach und ging hinunter zum Frühstück. Als ich fertig war, machte ich mich für die Schule
fertig .Luke brachte mich in die Schule und ich ging ins Lehrerzimmer und meldete mich an .Die
Lehrerin zeigte mir meinen Spind und meine Klasse .Ich ging hinein und stellte mich vor, danach
setzte ich mich an einen freien Tisch .
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Kapitel 2

Es dauerte nicht lange da klingelte es auch schon . Ich nahm meine Tasche und gab sie in meinen
Spind, bevor ich den Spind schloss nahm ich noch mein Pausenbrot . Ich setzte mich nach draußen da
ich die Natur liebte . Der restliche Tag verging super schnell, als ich wieder Zuhause ankam machte
ich meine Hausaufgaben . Nach circa einer halben Stunde war ich fertig und wollte etwas Fernsehen
.Mein Husky (Pfötchen) legte sich auf meinen Schoß und Luke überwachte das Haus. Plötzlich bekam
ich einen riesigen Schmerz am Beim. Ich sah schnell hin und sah das die Narbe von Nummer 3 begann
zu leuchten und fürchterlich weh zu tun .Luke merkte dass ich schrie und rannte schnell zu mir er
wusste genau wie ich das 3 tot war. Es dauerte eine Weile bis meine Narbe aufhörte zu leuchten .,, Wir
lassen das Kampftraining heute aus und du gehst jetzt etwas schlafen morgen wird es dir besser
gehen." Also ging ich schlafen .Am nächsten Morgen war meine Narbe rot aber tat nur noch weh
wenn man sie irgendwie berührte .Da es Samstag war musste ich heute nicht in die Schule gehen
.Luke und ich trainierten 3 Stunden lang bis wir uns essen bestellten .Ich dachte während des ganzen
Tages an Nummer 3 und das mir das auch irgendwann passieren würde .Danach ging ich mit Pfötchen
spazieren .Nach mehreren Stunden ging ich dann schlafen
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