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Einleitung

Es geht um ein Mädchen das in die Ninjago Welt kommt und sie heißt Lisa. Man stellt heraus das sie
die Schwerer von Lloyd ist.
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Kapitel 1

Kapitel 1: "Komische Welt"
Lisa wacht in einen Wald auf "wo bin ich?..." ich stellt mich hin und betrachtete meine Umgebung als
ich ein Geräusch hörte und mich hastig umdrehte. Lloyd stand jetzt vor mir. Lloyd: "hey wer bist du? "
ich: "ich bin Lisa und bin hier aufgewacht" lloyd: "Komm mal mit!" wir gingen auf das Flug Schiff
und erklärte alles. Wu: "ich weiß wer du bist" der Sensei müsstet mich
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Kapitel 2

Kapitel 2: "Erklärung"
Kai: "ja? Wer ist sie? " wu: "sie ist die Schwester von Lloyd" wir könnten nichts mehr sagen und
bleiben stumm. Spät beim Abendessen haben wir alle Fragen Gestellt wegen mir. Ich: "ich soll am
Training teilnehmen?" wu: "ja...immer hin bist du die Schwester von Lloyd" er zeigte auf Lloyd der
nachdenklich aussah. Jay: "das wird mir irgendwie etwas zu viel! Nya: "ach echt? Soll ich dir noch ein
Kuchen hinter her schmeißen?" wir stritten erst. Wu: "stop! Sie ist jetzt ein Ninja und die Schwester
von Lloyd. Morgen früh geht dein Training los" wir verließen alle den Saal und Lloyd Sprache mich
an. Lloyd: "ehm...Lisa? Warte mal" ich: "ja was gibt's?" Lloyd: "es ist in letzter Zeit so viel
passiert...ich hoffe ich bedrücke dich nicht" ich lächelte ich: "Tust du nicht"
Wir gingen alle schlafen und ich überlegte ob ich wirklich gewachsen bin für sowas
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Kapitel 3

Kapitel 3: "Training"
Es waren schon so rund 4 Monate vergangen und ich würde immer besser und besser. Lloyd: "hey!"
schrie er als ich ihn mit der grünen Kraft getroffen hatte. Ich ging zu ihm um ihn hoch zu helfen. Ich:
"Entschuldigung..." lloyd: "macht nichts...also noch einmal"
Es ging ein Jahr so weiter bis ich mein wahres Potenzial entfaltet habe und auch zu ihnen gehörte und
Ninjago beschütze
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Kapitel 4

Entschuldigung das die Kapitel so kurz sind. Ich will es nächstes mal besser machen:3
Hoffe es hat euch trotzdem gefallen!
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