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Einleitung

Ich starte heute eine 30 Day Writing Challenge. Wenn ihr erfahren wollt was das ist, klickt drauf.
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Kapitel 1

Hei!
Erklärung einer 30 Day Writing Challenge und die Regeln.
Erklärung: 30 Tage lang, jeden Tag einen One-Shot schreiben.
Regeln:
-Ich muss jeden Tag einen One-Shot rausbringen. Schaff ich das einen Tag nicht, hab ich verloren.
-Ihr könnt mir Ideen für One-Shots in die Kommentare schreiben.
-Die One-Shots dürfen jeden enthalten, den ich und ihr möchtet. Hauptsache Ninjago.
-Die One-Shots können unterschiedlich lang sein.
-Es kann auch mehrere Teile geben
Hoffentlich seid ihr auf den Geschmack gekommen. Wenn ja, dann startet der One-Shot gleich.
Lysm, Lea: D
???????????????? ????
Einführung in den One-Shot:
Kennt ihr noch Kyle von "Zwillingschaos"? Heute gibt es einen One-Shot mit ihm.:)
???????????????? ????
Day 1: My New Life [Teil 1]
Morgens gegen 9:00 Uhr wacht Kyle auf. Völlig übermüdet dreht er sich auf die Seite, wo Cole liegt.
Der Erd-Ninja liegt noch da und schläft. "Psst Cole." Kyle rüttelt ihn. "Cole" Der Kleinere wacht
daraufhin auf und streckt sich. "Morgen. Gut geschlafen?"fragt er und setzt sich auf. "Wie ein Stein.
Du?" "Auch" Cole lächelt. "Ich bin froh dich zu haben." "Ich auch." Kyle schaut zur Tür. "Los
komm, lass uns aufstehen!" Er springt auf und stürmt aus dem Zimmer. Cole legt sich währenddessen
wieder hin.
Kurze Zeit später kommt Kyle wieder rein. "Cole was machst du denn? Wir wollten uns doch mit
unseren Freunden treffen!" "Lass mich schlafen Kyle." Kyle seufzt genervt. "Argh du bist so faul!"
"Ich weiß." Cole grinst ihn an. Kyle nimmt seinen Bruder und wirft ihn sich über die Schulter. "Hey
lass mich runter!": ruft Cole und fängt an zu zappeln. "Tu ich auch." Kyle grinst frech. "Wenn du dich
fertig machst und mit mir losgehst." "Okay okay!" "Brav" Kyle lässt seinen Bruder runter und Cole
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sucht seine Sachen zusammen. Dann macht er sich fertig und die Zwillinge machen sie auf nach unten.

Kyle:
Cole und ich wollen gerade rausgehen, da werden wir aufgehalten. "Wo wollt ihr zwei denn hin?" Ich
schaue in die Küche. Mum und Dad sind dort. "Cole und ich wollen zu unseren Freunden." "Ohne
Frühstück?": fragt Mum. Na ja..ich hab eigentlich ziemlich Hunger. Doch wir können ja im Flugsegler
mit den anderen essen. "Wir machen das im Flugsegler.": antworte ich knapp. "Ihr wisst doch das ihr
nicht vor zehn aus dem Haus dürft.": meint Dad. "Nein weiß ich nicht.": antworte ich. "Ach nun komm
schon Dad! Wir sind fünfzehn Jahre alt! Jetzt sei doch nicht so ein Spielverderber!" "Schatz nun lass
sie doch.": redet Mum auf ihn ein. Dad seufzt. "Na schön. Ausnahmsweise." "Danke!": rufe ich und
stürmen hinaus. "Danke": höre ich Cole leise sagen bevor er auch nach draußen verschwindet.
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Einleitung

Tag zwei meiner Challenge! Ideen für OneShots bitte in die Kommentare.
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Kapitel 1

Hei!
Willkommen zu Tag zwei!
Bitte lest den heutigen Teil nicht, wenn ihr keinen Spoiler für eine zukünftige Story haben wollt!
Dieser OneShot beinhaltet einen OC, der erst in einer zukünftigen FF vorkommen wird. Und zwar
heißt die FF "A Ninja's Sister". Ja ganz recht; einer der Ninja hat eine Schwester. Welcher wohl?: D
Außerdem könnt ihr OneShot Ideen in die Kommentare schreiben.:)
Der OneShot spielt nach Staffel 7!
Lysm, Lea:3
????????????????????
Day 2: Love?
Cole ist auf dem Weg durch den Tempel. Es ist früh am Morgen und er ist gerade aufgewacht. Müde
schleppt er sich in die Küche in denen die anderen schon sitzen. Fast alle...wo ist Kai? "Der will nicht
aufstehen.": antwortet Jay. Cole seufzt und steht auf. "Macht euch bereit." Er geht in Kai's Zimmer.
"Was hat er vor?": fragt Brooke, Cole's kleine Schwester. "Kai aus dem Bett schmeißen.": antwortet
Nya. "Und zwar wortwörtlich.": fügt Jay hinzu.
Ein paar Minuten später kommt Cole rein. Im Schlepptau; Kai. Er hat ihn über seine Schulter
geworfen und setzt ihn dann ab. Der Braunhaarige knurrt irgendwas und würdigt Cole keines Blickes.
Von mir aus., denkt sich Cole. Nun fängt auch er zu essen an. Sein Blick schweift durch den Raum
und bleibt bei Lloyd hängen. Der Blondhaarige schaut ganz genau zu ihm. Cole will gerade etwas
sagen, da fällt ihm auf das Lloyd nicht ihn, sondern seine Schwester Brooke ansieht. Brooke sitzt
neben ihm und ihr scheint nicht mal aufzufallen das Lloyd sie anschaut. Was ist denn mit Lloyd los?
????????????????????
Etwas später geht Cole durch den unteren Flur des Tempels. Dort fällt ihm Brooke auf, wie sie sich
ein paar Bilder an der Wand anschaut.
Cole:
Jetzt weiß ich warum sich so viele denken das sie meine Schwester ist. Im Style ist sie mir wirklich
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Ich will gerade zu ihr gehen, da kommt Lloyd an und fängt an mit ihr zu reden. Redet er da etwa mit
meiner Schwester? Ich schleiche mich an und höre den beiden zu was sie sich zu erzählen haben.
"Schöne Bilder.": meint Brooke. Lloyd lächelt sie an. "Ja...wir machen das öfter." "Du sag mal...auf
deinen Missionen, hast du da...Angst?" Lloyd schaut zu den Bildern. "Manchmal. Aber..ich weiß das
ich nichts fürchten muss da ich meine Freunde habe. Wenn irgendwas passiert haben wir uns
gegenseitig um unszu helfen." "Und..wie ist Cole so?" "Wie meinst du das?" Lloyd wirkt interessiert.
"Er hat mir noch nicht viel über sich erzählt. Ich meine; ich weiß das er 17, ein Ninja ist und ein
Element besitzt. Aber ich habe ihn seit wir Kinder waren nicht mehr gesehen. Ich will wissen was er
so erlebt hat." "Ich weiß nur das er nicht singen kann.": meint Lloyd und fängt an zu lachen. Brooke
beginnt auch zu lachen und muss sich an Lloyd festhalten. "Du sollst das doch nicht verraten!": rufe
ich und springe aus meinem Versteck. "Cole!": ruft Lloyd erschrocken und weicht zurück.
Anscheinend hat er Angst das ich ihn verhaue. "Hast du uns etwa ausspioniert?": fragt Brooke und
verschränkt ihre Arme. Ich lasse meinen Blick nach unten gleiten und nicke. Meine Schwester seufzt.
"Ach Cole, das ist süß. Aber ich kann auch selbst auf mich aufpassen." Brooke gibt mir einen Kuss auf
die Wange und verschwindet in ihrem Zimmer das sie sich mit Nya teilt. Ich schaue auf und Lloyd ins
Gesicht. Der weicht zurück. "Cole ehm...tut mir leid!" Ich halte seine Schulter fest. "Hey Lloyd.."
"Ja?" "Behandle sie gut okay?" "Ehm...ja!" Ich drehe mich um und gehe. Brooke ist in guten Händen,
das weiß ich.
Ende <3
????????????????????
Das war's mit diesem OneShot. Bis morgen! Wie schon gesagt; Ideen für OneShots in die Kommis!
Lysm, Lea:3
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Kapitel 1

Hei!
Willkommen zu Tag drei!
Heute kommt englisch drin vor! Wow!: D
Eine meiner Leidenschaften. XD
Alles was hier in englisch steht, wird im nächsten Kapitel auf Deutsch übersetzt.:)
Mehr gibt es hierzu nicht zu sagen. Bye!:)
Lysm, <3
???????????????? ????
Day 3: Englisch boy? [Teil 1]
Lloyd ist auf einer Mission. Er schaut von einem hohen Gebäude auf Ninjago City herab. Plötzlich
hört er Krach der von irgendwo her kommt. Er schaut sich um und kann in einer Gasse ein paar
Kriminelle sehen, die ein junges Mädchen angreifen. Er fackelt nicht lange und eilt dem Mädchen zu
Hilfe. Die Kriminellen haben sie eingekreist und an eine Wand gedrängt. Lloyd kann sehen, das sie
Angst hat. "Hey! Wie wärs wenn ihr euch mit jemandem in eurer Größe anlegt?": ruft er und springt
auf das Straßenpflaster. "Verschwinde Schlafanzugträger. Das geht dich gar nichts an!": ruft einer der
Kriminellen. Einer, den Lloyd nur zu gut kennt. "Kennedy...seit wann bist du denn wieder draußen?
Sind die fünfzehn Jahre etwa schon rum?" Kennedy kommt ihm bedrohlich nahe. "Hör mal zu; ich
werde nicht zulassen das du mir noch einmal dazwischenfunkst." "Ach ja? Du müsstet mich eigentlich
besser kennen!" Lloyd nimmt Kennedy und schmeißt ihn gegen die Hauswand. Die anderen
Kriminellen teilen nun gegen ihn aus, doch Lloyd weicht aus und wirbelt sie mit seinem Spinjitzu
durch die Luft. "Warum versucht ihr es eigentlich noch?" Plötzlich hört er Polizeisirenen. Kaum sind
die Autos da, nimmt er die Hand des Mädchens und flüchtet mit ihr auf seinem Drachen.
"Wie heißt du?": fragt Lloyd. Das Mädchen antwortet nicht. "Kannst du vielleicht nicht reden?": fragt
er feinfühlig. "I'm sorry what did you say?": fragt das Mädchen. "Eh...I'm sorry..." Er bricht ab als er
das Schiff sieht. Er fliegt runter und landet. Vorsichtig hilft er dem Mädchen von seinem Drachen.
Wie aus dem Nichts tauchen die anderen aus dem Schiff auf. "Lloyd da bist du ja!": ruft Jay. "Wer ist
das?": fragt Nya und tritt näher zu dem Mädchen. "Sie wurde bedroht und ich hab sie gerettet. Doch
sie spricht anscheinend kein Deutsch..." Die Freunde tauschen Blicke aus. "Oh und...welche Sprache
spricht sie dann?": fragt Nya. Lloyd schaut erst sie, dann das Mädchen und dann wieder sie an.
"Gerade eben hat sie englisch gesprochen." "Argh Englisch? Ich war noch nie gut darin.": beschwert
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sich Kai. "Wie sollen wir denn rausfinden wer sie ist wenn sie nicht unsere Sprache spricht?": fragt
leicht hilflos. "I'm sorry but..could you please tell me your name?" Die anderen schauen zum Rand des
Schiffes. Cole steht dort, zusammen mit dem Mädchen. "I'm Sara.": antwortet das Mädchen. Cole
lächelt. "I'm Cole. Nice to meet you. Ehm...what are you doing here?" "I...I don't know..." Sara kratzt
sich am Kopf. "And...where are you from?" "The United States. Could you tell me where I am?"
"You're in Ninjago." "Ninjago? Hm...I think I've heard about it." "Do you have a home around here?"
"No...I don't know...how'd I come here?" "Hm...you know what? You can sleep here." "Really? Thank
you." Sara lächelt ihn an. "I'll take you in." Cole nimmt ihren Arm und führt sie rein. Vorbei an seinen
entsetzten Teamkamaraden. "Erklärungen später.": flüstert er leise bevor er drinnen verschwindet.
???????????????? ????
Das war der dritte Tag! Dieses Kapitel hat so Spaß gemacht zu schreiben.: D
Ideen für OneShots bitte in die Kommentare!
Lysm, Lea <3
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Kapitel 1

Hei!
Tag vier ist angetreten.
Heute kommt die Fortsetzung mit Kyle und Cole.
Wünsche für OneShots bitte in die Kommentare. Und bitte nur in die Kommentare. Danke.: D
Lysm, Lea <3
???????????????? ????
Day 4: My New Life [Teil 2]
Kyle:
Draußen entfalten wir unsere Elementardrachen und steigen in die Lüfte hinauf. Unser Ziel ist der
Flugsegler. Ich habe Lloyd schon per Nachricht gefragt, wo sie ihn geparkt haben; auf dem Meer.
"Was sind die genauen Koordinaten?": fragt Cole der neben mir herfliegt. "Genaue Koordinaten?":
frage ich verwirrt. "Ja! 'Auf dem Meer' kann alles bedeuten! Wo müssen wir genau hin?" Ich meide
seinen Blick. "Du weißt es nicht oder?" Ich nicke sachte und schaue beschämt weg. "Ohh Kyle!":
schreit Cole mich an. "Kannst du denn gar nichts richtig machen?" "Beim nächsten Mal kannst du es
ja machen wenn du meinst, du könntest es besser!" "Kann ich auch!" "Gut. Super, dann mach das!":
schreie ich wütend und fliege weg. Tränen sammeln sich in meinen Augen.
Etwas später kann ich den Flugsegler sehen. Ich lande und renne nach drinnen. Ich renne an der
Küche vorbei, wo die anderen sind. "Hey Kyle?": fragt Jay. Ich antworte nicht, renne einfach ins Bad.
Keiner soll meine verheulten Augen sehen. Noch nie habe ich mich mit Cole gestritten! Wirklich noch
nie! Was wenn ihm etwas passiert ist? Er war doch gar nicht mit in der Küche.
???????????????? ????
Cole:
Ich lande auf dem Deck des Schiffes. Endlich bin ich da. Rocky löst sich in Luft auf und ich renne
nach drinnen. In der Küche sitzen meine Freunde. Doch keine Spur von Kyle...
"Wo ist Kyle?": frage ich. Die anderen schauen auf. "Er ist vorhin hier vorbei gerannt. Er schien
aufgekratzt zu sein.": erklärt Jay. "Ich habe ihn angesprochen aber er hat mir nicht geantwortet." "Oh
man..." Ich lehne mich gegen die Wand. "Ist was?": fragt Nya und steht auf. Sie legt mir ihre Hand auf
die Schulter. "Kyle hatte die Koordinaten für den Flugsegler nicht. Wir wussten nicht wo wir hin
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sollten. Da hab ich ihn angeschrien und wir haben angefangen uns zu streiten. Er ist weggeflogen aber
wusste ja nicht, dass er anfängt zu weinen." Ich schaue auf. "Keine Sorge. Wir kriegen das wieder
hin.": meint Nya.
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Kapitel 1

Hei!
Willkommen zu Tag 5!
Heute geht "English Boy?" weiter. Freut euch! Wieder etwas englisch dabei. XD
Außerdem beginne ich heute noch eine neue FF (Ja ich weiß es kommen in letzter Zeit sehr viele.
Doch ich hab so viele Ideen.) Sie heißt "The little Problem".:)
Ideen und Wünsche für OneShots in die Kommentare!:3
Lysm, Lea <3
???????????????? ????
Day 5: English Boy? [Teil 2]
Cole führt Sara in ein Zimmer. "You can sleep here.": sagt er und lächelt sie an. Sie lächelt zurück.
Neugierig betrachtet sie den Raum. Er ist vollgestellt mit Möbeln und Krimskrams. Ein Bett steht in
der Mitte. "Sorry for that mess...It was my turn to clean but...I didn't had the time yet.": entschuldigt
sich Cole. "It's okay. I'm not that organized either." Sara dreht sich um. Jetzt lachen die beiden. "It's
okay. Go to your friends. I will be good." "Oh okay...Thanks and...good night." "Good night." Cole
schließt die Tür und rennt in die Küche. Die anderen sitzen dort und werfen ihm Blicke zu. Sie
erwarten wohl noch Antworten. Kaum das er sitzt, fängt Jay wieder an zu nerven:"Warum kannst du
so gut Englisch?" "Und warum ist sie hier?": fragt Kai. "Wie ist eigentlich ihr Name?": fragt Nya.
"Könnt-" "Wie alt ist sie?" "Könntet ihr mal ruhig sein?": schreit Cole seine Freunde an. Die
verstummen sofort. Cole seufzt genervt. Er ist einfach nur müde, verwirrt und will schlafen.
"Also...warum kannst du so gut Englisch?": fragt Jay durch die Stille. "Ich bin zur Hälfte Amerikaner
okay?": antwortet Cole durch seine Hände. "Ach echt? Wieso wissen wir davon nichts?": fragt Nya.
"Weil ich nicht alles aus meinem Leben verraten will okay?" Cole seufzt. "Meine Mum kam aus
Amerika hierher. Sie hat mir Englisch beigebracht. Aber nach 3 Jahren ohne sie und den wenigen
Gebrauch bin ich ziemlich eingerostet." "Aber es klang so als könntest du es gut." Cole lächelt. "Mum
war eben eine gute Lehrerin." "Ist sie tot?": fragt Jay neugierig. "Jay!": rufen die anderen. Cole schaut
auf. "Ja. Ja ist sie Jay."
???????????????? ????
Dritter Teil folgt bald. Bis gleich bei der neuen Story!: D
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Cole: Handelt sie von mir?
Lea: Klaro. Wie immer! *frech grins*
Cole: Was hast du vor? o.O
Lea: Ach keine Sorge. Nichts schlimmes. *lügt*
Cole: Ich sag ja nur mein unkontrollierbares Element!
Lea: Die Story ist eben populär Cole.
Cole: Popularität durch mein Leiden. Toll! *ist beleidigt*
Lea: Deine Attacken sind doch cool! Und ich hab dich lieb.:)
Cole: Warum bin ich in "The New Realm" ein Prinz?
Lea: Weil du es verdient hast.
Cole: Nawww <3
Lea: Also...bye Leute!: D
Cole: Bye!:)
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Kann ich noch mehr sagen außer das Tag 6 ist?
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Kapitel 1

Hei!
Tag 6 ist angebrochen und ich bin noch dabei! (Wer hätt's gedacht? XD)
Ein OneShot über...
Achtung Spoiler für was Zukünftiges!
Baby Cole!
Na, wer freut sich?
Ihr! XD
In diesem OneShot kümmern sich unsere Ninja um den kleinen Cole! Aww..
Sorry, bin abgeschweift...
Ich leg dann mal los!
Lysm, Lea <3
???????????????? ????
Day 6:
Lautes Geschrei tönt morgens durch das Flugschiff. Lea dreht sich auf ihre rechte Seite um Cole
erblicken zu können. Der Kleine liegt in seinem Babybett, die Decke die über ihm lag ist weggetreten
worden. "Cole was machst du denn? Du erkältest dich noch." Lea nimmt ihren Freund zu sich und legt
ihn neben sie ins Bett. Cole lächelt sie an und macht Babygeräusche. Die Blondhaarige streicht ihm
seine Haare aus dem Gesicht und drückt ihn näher an sich. "Lass uns noch etwas schlafen ja?" "Da":
sagt Cole und fängt zu lachen. Lea seuftzt. "Du warst schon immer ein Frühaufsteher." Sie steht auf
und macht sich und Cole fertig.
???????????????? ????
Als die anderen eine Stunde später aufstehen, ist Lea in der Küche und versucht, Cole zu beruhigen.
"Was ist denn mit ihm?": fragt Jay neugierig und kommt näher. "Er hat sicherlich Hunger.": erklärt
Emily und setzt sich neben sie. "Endlich seid ihr auf. Jetzt kann ich ihm essen machen." Lea drückt
Jay Cole in die Hand und geht das Essen für den Kleinen machen. Währenddessen machen die anderen
Frühstück.
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"Willst du?": fragt Lea und hält Lena die Schüssel mit Cole's Frühstück hin. "Klar gib her." Lena
nimmt die Schüssel, setzt Cole auf ihren Schoß und fängt an ihn zu füttern. "Du hast ja immer noch
richtig Hunger.": meint Emily. Die anderen lachen. Cole lächelt seine Freunde an. "Da": sagt er und
zeigt zum Fenster. "Wo?": ruft Jay und dreht sich rum. Da lachen seine Freunde noch mehr.
"Versuchst du mit uns zu reden?": fragt Nya. Cole fängt an zu brabbeln. Lena streichelt seine Wange.

Wird Cole jemals wieder erwachsen werden?
???????????????? ????
Tada! Hoffentlich hat euch das gefallen! Morgen kommt wieder etwas. Habt ihr Ideen? Ich brauche
welche! Kommentare! Danke!
Lysm, Lea: D
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Tag 7!
Diesmal mit einem Special!
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Kapitel 1

Hei!
Heute kommt was besonderes. Früher (2016) hab ich auch schon Geschichten geschrieben. Doch ich
habe sie nie veröffentlicht. Das ist ein Teil, wie ich ihn schonmal geschrieben habe. Einiges ist anders
in diesen Storys. Deswegen; wers nicht mag, der liest es nicht! Und deswegen auch keine blöden
Kommentare! Magst du meine Story nicht, verp*ss dich!
Einiges ist geändert:
-Kai und Jay sind Zwillinge
-Lloyd, Nya und Skylor sind Geschwister
-Cole ist seltsam drauf
-die Ninja leben auf einer Insel; im Flugsegler, doch der funktioniert nicht mehr
-die Geister spielen eine Rolle
Das ist erstmal alles wichtige. Wenn du bis hierher gelesen hast und es dir nicht gefällt, dann geh.
Diese Story ist im Präteritum und im Präsens geschrieben.
Und jetzt; Viel Spaß!: D
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Lysm, Lea <3
???????????????? ????
Day 7: Ninja and Ghosts?
Mein Leben ist verrückt.
Das war es schon immer und ich bin es gewöhnt. Ich kenne es nicht anders.
Aufgewachsen bin ich bei meinem Vater im Palast. Zusammen mit meinen Schwestern. Wir hatten
eine glückliche Kindheit; wir hatten keine Ahnung davon, was wirklich in Dad steckte. Eines Tages
fanden wir heraus, das er auf Ninjago aus war. Doch er bräuchte Hilfe dabei. Meine Schwestern und
ich waren dafür perfekt gewesen. Doch wir wollten nicht die Schergen unseres Vaters sein. Deswegen
hauten wir ab; in den Dschungel, dort, wo uns keiner finden wird. Dad holte sich Hilfe; die Geister.
Sie jagten uns. Sie sollten uns fangen und ausliefern. Wir schafften es lange genug abzutauchen. In
einem alten Schiff, wo ein älterer Mann und zwei Jungs wohnten. Die heißen Kai und Jay. Das
einzige, was ich aus ihrer Vergangenheit weiß ist, dass die Geister ihre Eltern ermordet hatten. Sie
waren Waisen, trafen auf Sensei Wu und bekamen ein neues Zuhause. Sie wohnten schon Jahre mit
ihm zusammen. Damals waren wir gerade erst 11. Noch keine Ahnung von dem, was uns noch
erwarten würde. Wu war nett, er nahm uns drei auch auf. Doch die Geister und Dad hörten einfach
nicht auf, uns zu jagen. Eines Tages kam noch ein Junge dazu. Sein Name war Cole. Wir haben ihn
auf einer Mission durch den Dschungel gefunden. Er war richtig schüchtern und es schien, als hätte er
etwas schlimmes erlebt. Der Sensei sah großes in ihm und beschloss, ihn auch aufzunehmen.
Wahrscheinlich sorgte er sich auch um ihn. Ich will es ihm immer noch nicht verübeln: Cole war klein
und schmächtig. Er war dünn. Es schien, als hätte er tagelang nichts zu Essen gehabt. Jedoch besserte
sich sein Zustand und seine Schüchternheit verflog, als er sich mit uns anfreundete. Wir sechs wurden
die besten Freunde. Tagsüber trainierten wir, und Nachmittags spielten oder kämpften wir gegen die
Geister. Ich erfuhr eines Tages, dass mein Vater gestorben sei. Ich war glücklich, gleichzeitig aber
auch traurig. Wir dachten, die Geister würden nun endlich auch aufhören uns zu jagen. Jedoch taten
sie es weiter. Sie machten Jagd auf Cole. Doch weswegen? Diese Antwort sollten wir später noch
bekommen...
Sie kam, als plötzlich etwas schreckliches Geschah; ein unbekannter Geist stieß ihn eine Klippe
hinunter! Wir dachten, dass Cole starb und waren zutiefst betrübt. Einen Monat später kam er jedoch
zurück. Er hatte es überlebt und erzählte uns alles über diesen geheimnisvollen Geist. Sein Name war
Cody. Es war sein Zwillingsbruder. Cole erzählte, dass er Cody früher aus Versehen eine Klippe
hinunter gestoßen hatte. Cody starb. Da seine Seele keine Ruhe finden konnte, wurde er ein Geist. Er
schwor Rache an Cole. Wir beschützten Cole und er schaffte es, Cody auf die gute Seite zu ziehen.
Mir fielen Veränderungen an den zweien auf; Cody schien, als wäre er immer noch böse. Als würde
er mit dem Bösen kämpfen. Er hat oft Wutausbrüche und scheint abwesend. Cole hingegen ist seltsam.
Er hörte Dinge, die wir anderen nicht hörten. Später erfuhren wir, dass er besondere Kräfte hat. Ohne
diese Kräfte stirbt er. Sie sind so wichtig für ihn, wie das Herz für uns. Cole schaffte es, damit klar zu
kommen und kämpft öfters damit. Es ist viel passiert. Und über all diese Jahre sind wir weiser und
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stärker geworden. Irgendwann werden wir die Geister besiegen und nach Ninjago gehen. Irgendwann,
nicht heute. Und solange ich lebe, werde ich Ninjago mit allem das ich habe beschützen. Das werde
ich!
-Lloyd (15)
???????????????? ????
Hoffentlich hat es euch gefallen!
Wollt ihr vielleicht mal eine FF davon? Von einer dieser Abenteuer? Dann sagt mir bitte in den
Kommentaren Bescheid!: D
Lysm, Lea <3

Ninjago [30 Day Writing Challenge] 8

von Lea-Jasmin
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Heute etwas besonderes: ein ColeXReader OneShot!
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Kapitel 1

Hei!
Heute mal ein XReader OneShot! Dazu erstmal folgendes:
-Steht in der FF (D/N) bedeutet das "Dein Name".
-Magst du Cole kaum oder gar nicht, dann keine Sorge. Ich schreibe noch einen anderen.
-Eigentlich ist dieser OneShot eher für Mädchen gedacht...
Ich fange dann mal an.: D
Lysm, Lea <3
????????????
Day 8:
Du wachst mitten in der Nacht auf. Cole liegt neben dir und fängt an zu husten. Besorgt wirfst du
einen Blick auf ihn. Er ist in zwei Decken eingekuschelt. Trotzdem zittert er noch. Du fragst dich was
mit ihm los ist. Da schießt dir plötzlich die Antwort in den Kopf; bei der gestrigen Mission war er ins
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Eiswasser gefallen. Trotz schnellen Handelns hat er sich wohl was weggeholt. "Cole?": fragst du und
seine vor Fieber glühenden Wangen. Dein Freund öffnet seine Augen und schaut dich müde an. Er
sieht blass und krank aus. "Hey (D/N)." Du legst deine Hand auf seine Stirn und entfernst sie wieder,
als dir auffällt, dass er Fieber hat. "Warte kurz.": sagst du leise, da du vermutest, dass er
Kopfschmerzen hat. Du verlässt das Zimmer und gehst ins Bad, um Medizin zu holen.
Kurze Zeit später kommst du wieder und stellst die Medizin ab. Cole jedoch, weicht zurück und
vergräbt sich unter den Decken. "Cole komm.": sagst du leicht genervt und versuchst, ihn zu
erreichen. Du kannst es nicht sehen, aber du vermutest das er den Kopf schüttelt. "Danach fühlst du
dich gleich besser." Du nimmst die Decken und legst sie ans Bettende. Trotz des Wehrens von Cole,
bist du in der Lage ihn aufzusetzen. "Na komm schon.": sagst du müde und hälst ihm die Medizin hin.
"Niemals diese eklige Medizin.": antwortet dein Freund amgewiedert. Du seufzt. Cole gibt dir seinen
"Könntest du mir nicht Medizin holen die besser schmeckt?" Blick und schaut hoffnungsvoll. "Ich
werde nicht um zwei Uhr in der Nacht nach draußen rennen, und dir Medizin holen, nur weil du diese
hier nicht nehmen willst.": antwortest du und hälst ihm die Medizin vor. Angewiedert nimmt Cole die
Medizin und schluckt sie schnell runter. Du hälst ihm ein Glas mit Wasser hin. Während er das nimmt
schraubst du den Deckel wieder auf die Medizinflasche drauf und stellst diese wieder weg. Cole
verkrümelt sich wieder in seinen Decken. Du legst dich neben ihn und schläfst zusammen mit ihm ein.

Ende ?
????????????
Hoffentlich hat euch das gefallen! Ich schreibe gerne noch mehr. Ideen bitte in die Kommentare und
sagt mir, wie ihr diesen OneShot findet.:)
Lysm, Lea <3

Ninjago [30 Day Writing Challenge] 9

von Lea-Jasmin
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Tag 9!
Er ist allein. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Ist das Leben überhaupt noch etwas wert?
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Kapitel 1

Hei!
Die Einsamkeit zerbricht dich. Sie zerbricht dich und dein Herz. Dein Herz, es leidet. Ohne Liebe und
ohne Fürsorge. Ist es für ihn vielleicht schon zu spät?
Aber wie fühlt es sich für ihn an, wenn er endlich jemanden hat? Wenn sich endlich jemand um ihn
kümmert, um ihn sorgt? Was wenn er endlich Freunde hat? "Freunde? Was ist das?" Was wenn er
endlich einmal glücklich sein kann? Wird es jemals so sein?
Diese Story ist am Anfang etwas depri. Aber am Ende hat sie ein Happy End! Fluffy!
Viel Spaß!
Lysm, Lea:3
???????????????? ????
Day 9: Alone-but there's hope?
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Er rennt durch die Wälder von Ninjago. Der Wind peitscht und es schüttet wie aus Eimern. Die
Kapuze seiner Jacke ist schon durchnässt. Nichts schützt seine Haare mehr vor dem Regen. Doch
zurück geht er nicht, nie mehr!
Die Erinnerungen sitzen tief; der Unfall. Er war noch zu jung um es zu verstehen. Zu jung um zu
verstehen, dass er seine Mutter nie wieder sehen würde. Später fiel es ihm auf. Die ganzen Lügen die
ihm aufgetischt wurden; er würde sie wieder sehen, sie wäre nur für ein paar Wochen weg. Er war so
dumm und hatte es geglaubt! Es gab noch so viel, das er gerne hätte herausgefunden. Ihm blieb nicht
viel von seiner Mutter. Nur ihre Kette die sie immer bei sich trug. Die ganzen Schlachten und Kämpfe
in die sie verwickelt war. Eines war klar: eines Tages würde sie vielleicht nicht mehr nach Hause
kommen. Doch so weit hatte er nicht gedacht. Er war zu klein. Er konnte nicht ahnen, dass er seine
Mutter vielleicht verlor. Das einzige was ihm geblieben ist, ist, die Kette und die wenigen
Erinnerungen von ihr. Schweren Schrittes führt er seinen Weg fort. Tiefer hinein in den Wald. Es
dämmert und der Wind weht kalt. Seine schwarzen Haare kleben an seiner Stirn. Doch er hört nicht
auf, er geht weiter.
Sein Weg führt ihn in ein altes Dorf. Die davor noch friedliche Umgebung hat sich in ein Schlachtfeld
verwandelt. Brennende Häuser und unbekannte Angreifer. Diese schießen brennende Pfeile auf die
Gebäude. Gerade erst gelöscht, flammt alles erneut auf. Es ist ein Desaster. Doch zwischen dem Chaos
wuseln fünf Menschen in seinem Alter herum. Zwei von ihnen benutzen Eis und Wasser, um die
Flammen zu löschen, während die anderen die Angreifer davon abhalten, die Gebäude erneut
anzuzünden. Er steht nur da und beobachtet alles von einer sicheren Ferne.
Als alles vorbei ist, die Flammen gelöscht und die Angreifer vertrieben, traut er sich aus seinem
Versteck. Die fünf Helden drehen sich zu ihm um, sie kommen näher. Sichtlich besorgt. "Bist du
verletzt?": fragt der Grüne. Er schüttelt den Kopf. "Mir...mir geht's gut." Er ist abgekämpft von dem
langen Fußweg, den er hinter sich hat. "Sicher? Du siehst blass aus.": fällt dem Blauen auf. Er fasst
sich an die Stirn. Allmählich formen sich drückende Kopfschmerzen. Sicherlich von dem ganzen
Rauch, den er eingeatmet hat. "Was meinst du Lloyd?": fragt der Blaue, dessen Name Jay ist. Er ist
nah an den Grünen rangerückt. "Wir sollten ihn besser mal mit nach Hause nehmen. Nicht das er doch
verletzt ist.": sagt der. "Na komm." Nya, das einzige Mädchen im Team nimmt seine Hand. Sie
entfaltet ihren Elementardrachen und zieht ihn mit drauf. "Ist wirklich alles klar?": fragt sie. Er nickt.
"Nur Kopfschmerzen. Es geht schon." "Wir nehmen dich mit zu uns nach Hause. Nicht das du etwas
hast, es nur nicht weißt." Er nickt und fliegt zusammen mit den Freunden los. "Wie heißt du
eigentlich?": fragt Jay von seinem Drachen aus. "Cole": antwortet er bevor er sich erschöpft gegen die
Drachenfliegerin lehnt.
Fortsetzung folgt...
???????????????? ????
Das wars für heute! Bald kommt Teil 2. Was da wohl passiert? Wer hat von Anfang an gewusst das es
sich bei dem Jungen um Cole handelt? Seid ehrlich. XD
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Jedenfalls erhoffe ich viele tolle Kommentare!: D
Bis Bald!
Lysm, Lea?

Ninjago [30 Day Writing Challenge] 10

von Lea-Jasmin
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Tag 10! Noch 20 Tage Leute.
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Kapitel 1

Hei!
Heute geht unsere FF "English Boy?" weiter. Wuhu! XD
Wir wissen ja jetzt, dass Cole Englisch gelernt hat, weil seine Mutter ihm das beigebracht hat.:)
Ich fange sofort an.
Lysm, Lea:3
????????????
Day 10: English Boy? [Teil 3]
Nächster Morgen:
Cole ist in seinem Zimmer. Er presst sein Gesicht ins Kissen und versucht, seine kommenden Tränen
zu unterdrücken. Unkontrollierbares Schluchzen ist von draußen zu hören. Sara nähert sich seinem
Zimmer. Sie klopft an und kommt dann rein. "Cole? Are you alright?": fragt sie als sie die Tür hinter
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sich schließt. "N-no...I'm not alright..." Mehr Schluchzer sind zu hören als er sich tiefer in sein Kissen
"What's wrong?" Sara setzt sich auf sein Bett und berührt vorsichtig seinen linken Arm. "I-I...I miss
my mum..." "Oh..." "She-...She died two years ago." "I'm sorry." Sara streicht seine Tränen vorsichtig
weg. "You know what? I've lost my mum too. I was four and..." Auch ihr laufen Tränen die Wangen
runter. Cole empfängt sie mit einer Umarmung. "Cole...I remember everything. I...I don't have parents
anymore..." "It's okay. I'm here. You know what? You can live here." "Really?": fragt Sara und wischt
sich mit ihrem Ärmel über die Augen. "Yeah, I promise. The others won't mind. But..." "But?": fragt
Sara. "I need to give you some training." "Training?" "Language training you know?" "Oh yeah." Sara
fängt an zu lachen. "I'll give you training. But first, I'll translate everything so the others know what
you want." Cole fängt auch zu lachen an. "Yeah......Cole?" "Yes?" "Thank you.." "You're welcome
Sara." Cole umarmt sie. Sara auch. Dann stehen sie auf und treffen die anderen zum Frühstück.
Fortsetzung folgt...
????????????
Das war erstmal alles für heute. Hoffentlich hat es euch gefallen. Heute kommt auch noch ein FF
Teil.:)
Lysm, Lea <3

Ninjago [30 Day Writing Challenge] 11

von Lea-Jasmin
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Kapitel 1

Hei!
Willkommen zum neuen Tag, zur neuen Fanfiktion!
Seid ihr gespannt ob Cole seine Beziehung zu Kyle kitten kann? Hoffentlich.: D
Und wie wird Kyle eigentlich reagieren wenn Cole sich entschuldigen will?
Ich wünsche euch viel Spaß bei dem neuen OneShot!
Lysm, Lea:)
???????????????? ????
Day 11: My New Life [Teil 3]
Cole:
"Ich muss schnell was klären!": rufe ich und renne aus der Küche. Vom Flur aus kann ich Schluchzen
hören. Kyle weint? Ich gehe zum Badezimmer und klopfe an die Tür. "Kyle?" "Verschwinde!" Ein
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erneutes Schluchzen. Seine Stimme klingt zerbrochen und zittrig. "Kyle es tut mir leid.." "Ach jetzt
einmal?" Ich nicke. Doch mir fällt auf, dass er das ja gar nicht sehen kann. "Ja...mir tut es wirklich
leid." Ich ziehe an der Türklinke, doch die Tür ist verschlossen. "Kyle komm. Mach bitte auf." "Du
sollst verschwind...!" "Kyle?": frage ich besorgt. "Geh...geh weg..." Mehr Schluchzer als zuvor
kommen von hinter der Tür. "Es tut mir so wahnsinnig leid Kyle. Ich hätte dich nicht anschreien
sollen. Wäre mir das passiert, wärst du so sozial gewesen und hättest mir verziehen. Aber ich...ich hab
dich einfach nur angeschrien..." Ich lasse meinen Kopf sinken. Plötzlich öffnet sich die Tür und ein
verheulter Kyle steht darin. Er wischt sich mit seinem Ärmel die Tränen aus dem Gesicht und fängt an
mich zu umarmen. Ich erwiedere die Umarmung. "Tut mir so leid." "Sagst du nun schon zum vierten
Mal Brüderchen. Und ich vergebe dir." Kyle lässt mich los und lächelt. Ich kann nicht anders; ich
muss auch lächeln. "Lass uns bitte versuchen nie, nie wieder zu streiten.": sagt er. "Wir werden uns nie
mehr streiten. Auch wenn du mir manchmal gute Gründe dafür gibst.": antworte ich. "Hey!" Kyle boxt
mir gegen den Arm. "Na komm. Lass uns zu den anderen." Ich nehme seine Hand und ziehe ihn hinter
mir her.
Ende <3
???????????????? ????
Ja ich weiß, ein abruptes Ende. Hoffentlich hat es euch gefallen. Seid gespannt was morgen kommt.
Lysm, Lea:3

Ninjago [30 Day Writing Challenge] 12

von Lea-Jasmin
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Einleitung

Tag 12!
Entschuldigt das gestern nichts kam! Eigentlich hätte ich jetzt die Challenge verloren, aber ich hatte
gestern zu viel zu tun! Mehr Infos drin!
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Kapitel 1

Hei!
Ja ich weiß das gestern nichts kam. Und ich weiß auch das ich die Challenge eigentlich verloren habe.
Aber ich hatte gestern einfach keine Zeit mehr gehabt. Darf ich die Challenge trotzdem fortführen?
Hoffentlich ja. XD
Dafür gibt's heute noch eine Story dazu. Lasst euch überraschen welche das ist.
In diesem OneShot ist unser Ninja verliebt, aber er weiß nicht wie er es ihr sagen soll. *-*
Lysm, Lea <3
???????????????? ????
Day 12: Love- But how should I say?
Cole:
Liebe. Schmetterlinge im Bauch. Dieses Gefühl hält mich schon die ganze Nacht wach. Das ist
eigentlich nicht so klug, denn bald ist Zeit zum aufstehen. Sonnenaufgangstraining. Wie ich es hasse.
Um fünf wird Sensei Wu in unser Zimmer reinplatzen und uns alle wecken. Seufzend drehe ich mich
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im Bett. Dabei knarrt das alte Holzbett. Plötzlich ist ein Geräusch zu hören, dann spüre ich Jay sich
mir im Bett drehen. "ZapTrap?": frage ich leise, aus Angst, die anderen auch noch zu wecken. Auf
einmal streckt sich ein Kopf nach unten. "Was?" Er gähnt. "Hab ich dich..." "Geweckt? Ja hast du.
Was ist denn mit dir los?" "Nichts!": beeile ich mich zu sagen. Ich kann es ihm nicht erzählen. Wenn
er erfährt das ich Nya liebe, dann....ich weiß einfach nicht wie er reagieren wird... "Hey Rock-Head.
Alles klar? Ist dir nicht gut oder so?" Doch mir ist mehr als gut... "Mir geht's gut..." "Warum schläfst
du denn nicht? Morgen ist Sonnenaufgangstraining." "Ich weiß. Ich kann nur nicht schlafen." "Das ist
aber nicht gut." Mit einem Satz sitzt er neben mir. Seine blauen Augen schauen mich an. Wie soll ich
es ihm nur sagen?
???????????????? ????
Sorry das es nicht so viel ist. Aber es ist 15:23 und jetzt kommt Ninjago! Dafür schreibe ich dann
noch eine Story!
Lysm, Lea:3

Ninjago [30 Day Writing Challenge] 13
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Einleitung

Tag 13. Und mit einer Überraschung!
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Kapitel 1

Hei!
Heute bekommen die Ninja eine kleine Überraschung. Was es ist, müsst ihr aber rausfinden. ^-^
Info:
In dieser Story ist Lloyd noch ein Kind.
OneShot Ideen in die Kommentare! Danke!
Mir gehört nichts bis auf die Story.:)
Lysm, Lea <3
???????????????? ????
Day 13: Eine flauschige Überraschung
Es ist ein normaler Tag im Ninja Flugsegler. Jay und Kai spielen Videospiele und versuchen ständig,
Seite 49

sich zu übertrumpfen. Cole ist im Trainingsraum und trainiert, Zane sitzt (wie öfters) nur stumm rum
Sensei Wu ist in seinem Zimmer und meditiert. Plötzlich geht die Tür schwunghaft auf und ein total
aufgeregter Lloyd mit einem kleinem Kätzchen kommt rein. Dahinter Nya, die einen Rucksack und
einen Beutel trägt. Sensei Wu hatte die beiden beauftragt, einkaufen zu gehen. Während Nya ihren
Weg in die Küche einschlägt, rennt Lloyd sofort zu Jay, Kai und Zane ins Wohnzimmer. "Leute schaut
mal!": ruft er aufgeregt und zeigt das Kätzchen. "Ohh ist das süß!": ruft Jay und nimmt ihm das
Tierchen ab. Das kleine Fellknäuel maunzt und kuschelt sich an den Blitz-Ninja. "Wo hast du die denn
her?": fragt Kai. "Nya und ich haben sie auf der Straße gefunden.": erklärt Lloyd, der das Kätzchen
streichelt. "Es war ganz allein. Ich konnte es doch nicht zurück lassen." "Wie wollen wir es nennen?
Ich dachte an..." "Pfötchen!": schreit Lloyd und nimmt das Kätzchen wieder an sich. "Gefällt dir das?"
Pfötchen maunzt und macht es sich in Lloyd's Arm bequem. "Mir gefällt der Name.": meint Kai und
streichelt das Kätzchen. "Mir auch. Der Name ist sehr passend.": erklärt Zane. "Ohh können wir es
behalten? Bitte!": bettelt Lloyd und setzt seinen niedlichen Blick auf. "Da musst du schon Sensei Wu
fragen." "Oh ach ja. Wartet kurz!" Lloyd stürmt nach draußen und reißt ohne zu klopfen, die Tür zu
Sensei Wu's Zimmer auf. "Onkel! Ich hab.." "Lloyd, hatte ich dir nicht gesagt das du anklopfen
sollst?": meint der streng. "Ähh tut mir leid. Das hab ich vergessen." Sensei Wu seufzt. "Was ist so
wichtig das du mich störst?" "Schau mal." Lloyd hält das Kätzchen vor. "Das habe ich gefunden. Es
hat mir so leid getan. Können wir es behalten? Oh bitte, bitte!" "Lloyd, eine Katze braucht viel
Zuwendung und viel Zeit." "Ja die werde ich immer haben! Ich bitte dich! Die anderen sind auch
schon ganz vernarrt in Pfötchen!" Eine kurze Zeit ist es still. Dann sagt Sensei Wu:"Okay du darfst sie
behalten. Aber kümmere dich gut um sie." "Juhu! Danke Onkel!" Lloyd stürmt wieder raus. "Die
Tür!": ruft Sensei Wu ihm nach. Plötzlich hört man noch einmal Schritte. "Ach ja. 'Tschuldige!" Lloyd
schmeißt die Tür hinter sich zu und rennt wieder ins Wohnzimmer. "Wir dürfen sie behalten!": schreit
er aufgeregt. "Juhu!" Jay fängt sofort wieder an, Pfötchen zu knuddeln. Er krault sie, und sie schnurrt.
Nun sitzen sie alle um Pfötchen herum und streicheln und kraulen sie. "Was ist hier los? Wo kommt
die Katze her?" Alle drehen sich zu der Stimme um. Cole steht in der Tür und schaut konfus seine
Teammitglieder an. "Pfötchen hab ich gefunden. Wir dürfen sie behalten.": antwortet Lloyd. "Los
streichel sie auch mal!": ruft Jay seinem Freund zu. Cole setzt sich dazu. Sofort kommt Pfötchen an,
und legt sich auf seinen Schoß. "Hey...ich hab gedacht ich wäre dein Kissen.": meint Lloyd geknickt.
Die anderen lachen. Cole fängt an, Pfötchen zu streicheln. Die kleine schnurrt und schläft in Cole's
Schoß ein. "Ich muss schon sagen; sie ist süß." "Ja so was von süß!": ruft Jay hin und her gerissen.
Später:
Es ist Abend. Lloyd hat sich ins Bett gelegt. Auf einmal hört er ein Kratzen an der Tür. Er geht hin
und öffnet sie. Pfötchen kommt rein und gesellt sich zu Lloyd ins Bett. Der Kleine legt sich wieder ins
Bett und schlingt seinen Arm um das Kätzchen. "Gute Nacht Pfötchen. Ich hab dich lieb."
Ende <3
???????????????? ????
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Hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ihr vielleicht noch einmal einen OneShot mit Pfötchen
möchtet, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare.
Lysm, Lea: D
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Einleitung

Heute mal etwas anderes: keine Ninja!
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Kapitel 1

Hei!
Info:
In diesem OneShot ist es etwas anders: die Jungs sind keine Ninja! Sie sind normale Kinder.
OneShot Zusammenfassung:
Ein neues Kind zieht nach Ninjago; in eine kleine Stadt am Rand. Leider ist Cole sehr schüchtern und
es fällt ihm schwer, Freunde zu finden. Jedoch freundet er sich mit ein paar anderen in seinem Alter
an.
Auch wenn sie keine Ninja sind; ich hoffe, es gefällt euch.
Lysm, Lea:)
???????????????? ????
Day 14: Everything's New [Teil 1]
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Da sind wir also; in Ninjago. Ich habe schon viel über diese Insel gehört. Sie soll Menschen gute
Chancen bieten. Ich wohne in einer kleinen Stadt in der Nähe des Meeres. Ziemlich idyllisch wenn
man es so haben will. Ich gehe fast jeden Tag dorthin und werfe meinen Blick aufs Meer. Es ist
Sommer, warum also nicht? In drei Wochen beginnt die Schule wieder. Ich erhebe mich von meinem
Platz; mein kuscheliges Bett, in der Ecke meines Zimmers auf das ich all meine Kissen geschmissen
habe. Ich öffne die Tür zu meinem Zimmer und trete hinaus. Übersehe jedoch eine Kiste und falle
darüber. Meine Mutter kommt aus der Küche und schaut verschreckt. Anscheinend hat sie sich
erschreckt und macht sich Sorgen um mich. "Mir geht's gut. Ich hab nur...die Kiste übersehen." Ich
stehe wieder auf. "Ich weiß. Hier stehen einfach noch zu viele rum. Die meisten sind sogar schon
leer." "Wenn du willst, bring ich die leeren runter in den Müll.": biete ich an und setze mein braves
Engelslächeln auf. "Das wäre ganz lieb von dir. Aber trödel nicht. Es gibt dann Essen." Sie
verschwindet wieder. Ich? Ich trödle doch nicht! Schnell ziehe ich meine Schuhe an, stecke meinen
Schlüssel in die Hosentasche und schnappe mir die Kartons. "Bin gleich wieder da!": rufe ich und
ziehe die Tür hinter mir zu.
Draußen knallt die Sonne auf das Straßenpflaster und heizt dieses auf. Ich laufe den Bürgersteig
entlang, bis zu ein paar Müllcontainern. Dort steht auch ein Junge. Ich schmeiße die Kartons zu
"Papier und Pappe". Als ich gehen will, fällt dem Jungen etwas runter. Schnell bücke ich mich und
hebe es auf. "Danke": sagt er und lächelt mich an. Er hat braune Haare und trägt ein blaues T-Shirt.
Seine blauen Augen glänzen in der Mittagssonne. "Schon okay.": antworte ich schüchtern. Der Junge
schmeißt den restlichen Müll in die Container und widmet sich dann mir. "Ich bin Jay.": sagt er. Ich
nicke. "Und du bist?" "Äh...Cole." "Bist du neu hier? Ich hab dich hier noch nie gesehen." "Ja ich bin
vor einer Woche erst hierhergezogen." "Ah cool. Dann werden wir uns ab sofort öfters sehen. Ohh es
ist so cool hier oder? Es ist so toll das Meer genau neben sich zu haben.": meint Jay. "Ja ist es. Ich bin
jeden Tag am Meer.": antworte ich. Ich merke langsam, wie meine Schüchternheit abschwillt. Jay ist
echt nett. "Hey ich hab eine Idee! Treffen wir uns heute gegen 14:00 Uhr am Meer? Ich habe
jemanden den ich dir vorstellen will." "Äh...klar?" "Cool. Dann sehen wir uns dann heut
Nachmittag....Ach ja!" Er gibt mir einen Zettel. "Schreib mich ruhig mal an." Damit verschwindet er
im ersten Eingang. Komische Begegnung. Ich glaub, ich mag ihn.
Fortsetzung folgt...
???????????????? ????
Hoffentlich hat euch der erste Teil gefallen.
Ach ja: kein Jole!
Damit ist alles geklärt. Bis Bald!
Lysm, Lea:3
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Tag 15!
Eine Fortsetzung eines OneShots!
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Kapitel 1

Hei!
Heute erfahrt ihr, wie es mit dem einsamen Jungen weitergeht. Die Ninja hatten ihn im ersten Teil ja
mit nach Hause genommen. Was heute wohl passiert?
Wir sind schon bei der Hälfte der Tage angekommen! Ich habe jetzt Ferien, und werde in den zwei
Wochen noch fertig. Wuhu!
Hoffentlich hat euch die Challenge bis jetzt gefallen.
Lysm, Lea <3
???????????????? ????
Day 15: Alone...but there's hope? [Teil 2]
Nach zehn Minuten landen die Ninja auf einem Schiff, das auf dem Meer schwimmt. Vorsichtig steigt
Cole ab. Seine Klamotten triefen vor Nässe. Als plötzlich ein kalter Wind weht, fängt er an zu zittern.
Die Ninja bringen ihn nach drinnen. "Deine Klamotten sind ja ganz nass.": meint Nya. "Bist du etwa
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durch den Regen gelaufen?": fragt Jay. Bevor Cole antworten kann, redet ein anderer dazwischen.
sollte er erstmal etwas anderes anziehen bevor wir ihn fragen.": schlägt Zane vor. "Ja das wäre klug."
Lloyd kratzt sich am Kopf. "Was könnte er denn anziehen?" "Also wirklich. Irgendeiner von euch
wird doch was zum Anziehen für ihn haben.": meint Nya und blickt ihre Freunde an. "Ja denk schon.":
antwortet Kai und nimmt Cole am Arm. "Komm mit." Cole nickt und folgt dem Feuer-Ninja.
Kai kramt in seinem Schrank und holt ein Sweatshirt raus, das ihm zu groß ist. Dann noch eine Hose
und hält das Cole hin. "Danke. Aber...das musst du nicht tun." "Schon okay. Die Sachen passen mir eh
nicht." Kai lächelt ihn an. "Und jetzt zieh dich schnell um. Ich warte draußen auf dich." Damit
verabschiedet er sich nach draußen. Er schließt die Tür hinter sich. Cole fängt an sich umzuziehen.
Nachdem er fertig ist, zieht er seine Schuhe wieder an und tritt nach draußen. Trockene Kleidung
fühlt sich viel besser an. Erschöpft kuschelt sich Cole in das Sweatshirt ein. "Du verschwindest ja fast
darin.": meint Kai und unterdrückt ein Lachen. Cole muss grinsen. "Hauptsache warm.": antwortet er
und folgt Kai ins Wohnzimmer zu den anderen. Jay und Lloyd spielen Videospiele. Nya und Zane
schauen zu. Wobei sie sich doch eigentlich Cole midmen sollten. "Wir sind wieder da.": sagt Kai um
ihnen zu signalisieren, dass sie ihre Konsole ausstellen können. Lloyd dreht sich herum. "Oh...ja..." Er
pausiert das Spiel und widmet sich ganz dem Neuen. Genervt dreht Jay sich auch um. "Das Sweatshirt
ist aber ziemlich groß.": meint er und fängt an zu kichern. Die anderen, sogar Cole stimmen mit ein.
"Die Größe stört mich nicht. Hauptsache es ist warm."
Fortsetzung folgt....
???????????????? ????
Das war's erstmal. Die Fortsetzung kommt bald.
OneShot Ideen in die Kommentare!
Lysm, Lea:3
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Einleitung

Tag 16!
Und dieser OneShot ist der letzte der Story "English Boy?"
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Kapitel 1

Hei!
Willkommen zu Tag 16!
Heute kommt der letzte Teil der Story. *traurig guck*
Könntet ihr mir vielleicht sagen welche Story ihr gerne fortgeführt haben wollt? Ich werde heute
vielleicht noch zwei weitere Storys schreiben. Ich versuche mein bestes.:)
Übrigens habe ich schon das Ende von Staffel 8 gesehen. Ich kann nur sagen; es hat mich überrascht.
Das hätte ich niemals gedacht. Jedenfalls will ich nicht spoilern und werde deshalb nicht weiter
darüber reden. XD
Ideen für OneShots in die Kommentare! Danke!
Lysm, Lea <3
???????????????? ????
Day 16: English Boy? [Teil 4]
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Cole und Sara kommen in die Küche. Die anderen sitzen schon da. Auf der langen Seite des Tisches
sind nebeneinander noch zwei Plätze frei. Die zwei setzen sich dort hin. Während Sara anfängt zu
essen, sitzt Cole nur stumm da. Er dreht seinen Kopf weg. Die anderen sollen seine verweinten Augen
nicht sehen. Sonst machen sie sich wieder mehr Sorgen, als sie eigentlich brauchen. "Cole alles klar?":
fragt Lloyd. Cole nickt stumm, dreht seinen Kopf nicht von der Wand weg. "Fühlst du dich nicht gut?
Du kannst auch aufstehen.": meint Nya. "Nein mir geht's gut. Ich hab nur..." Er dreht sich normal hin,
sein Blick zur Tischplatte. "Hast du geweint?": fragt Jay. Cole legt seine Hände auf seine Augen. "Mir
geht's wieder gut. War nur ein kleiner Gefühlsausbruch." Sara schaut verwirrt. Sie hat keine Ahnung,
was die anderen da reden. Doch sie streichelt seinen Rücken. "Sara, I'm fine. You know why I was
crying?" "Oh yeah. Sorry." Sara lächelt ihn an. Cole zurück. Die anderen sind etwas konfus. Sie
wissen nicht was zwischen den beiden vorgefallen ist. "Why are the others staring at us?": fragt Sara.
Cole schaut in die Runde. "I think they're wondering about me. Or...us." "Oh...okay. Could you please
say that...they have to stop? That really creeps me out." "Oh yeah.": antwortet Cole und widmet sich
seinen Freunden. "Könntet ihr aufhören uns so anzustarren? Das macht uns Angst." "Äh okay. Aber
was redet ihr da?": fragt Kai. "What do he want to know?": fragt Sara. "He wonders what we're saying.
No english, you know?" "Oh yeah I understand." Sara schaut die anderen wieder an. "Wir reden nur
über...normale Dinge.": antwortet Cole, er versucht sich rauszureden. "Wie heißt sie eigentlich?": will
Lloyd wissen. "Sara" "Und...hat sie ein Zuhause?": fragt Nya. "Nicht mehr..." "Nicht mehr? ": fragt
Jay. Cole nickt. "Glaubt ihr...sie kann hier bleiben?" "Von mir aus ja. Aber wir verstehen sie nicht.":
meint Lloyd. "Ich bringe ihr Deutsch bei. Und solange, übersetze ich alles für euch." "Glaubst du denn
du kriegst das hin?": fragt Kai. "I try to explain easy, okay?": sagt Sara die ihre Gabel weglegt. "Was?"
"Sie versucht mir alles einfach zu erklären.":übersetzt Cole und lächelt das Mädchen an. "Achso.
Wenn ihr anderen nichts dagegen habt, dann darf Sara gerne bleiben.": meint Lloyd. "Juhu!": ruft Cole
und fällt seinen Freund vor Freude an. Alle außer Cole und Lloyd fangen an zu lachen.
Ende <3
???????????????? ????
Das war das Ende! Wuhu geschafft! Freut euch!
Wenn ihr vielleicht mal wieder einen OneShot mit Sara haben wollt, sagt mir in den Kommentaren
Bescheid.
Ansonsten:
Bye meine Einhörner!
Lysm, Lea:3
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Einleitung

Tag 17!---Mit einem...Conya OneShot! Also...wer es nicht mag, der braucht es nicht zu lesen, klar?
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Kapitel 1

Hei!
Mein erster Conya OneShot. Ich kann euch nicht sagen wie sehr ich Conya liebe! Ich shippe es noch
immer. Auch wenn ich weiß, das Jay und Nya ein Paar sind. Aber mir ist das egal. Ich glaube noch an
ColeXNya. Und weil ich es so süß finde, gibt es einen OneShot.
Lysm, Lea: D
????????????
Day 17: I Love You [Teil 1]
Er schaut sich um. Auf dem Trainingsplatz sind seine Freunde und...Nya. Das hübsche Mädchen und
Kai's Schwester. Schon lange hat er dieses Gefühl tief in sich sitzen; Liebe. Er hat Gefühle für Nya.
Aber was wenn sie ihn nicht mag? Sein Blick schweift zu Jay. Sein bester Freund und der zweite
Verehrer von ihr. Cole entlässt einen Seufzer, von dem er gar nicht wusste das er ihn hält. Plötzlich
spürt er etwas an seinen Beinen und er fällt rückwärts zu Boden. Über ihm steht Kai. Er reißt seine
Maske runter und schaut ihn prüfend an. "Tagträumen wie?" Cole antwortet nichts darauf. "Cole ist
Seite 66

alles gut?" Nya kommt und sieht ihn besorgt an. "Ich...ich hab mir nur den Kopf gestoßen.": antwortet
und steht vorsichtig wieder auf. Er führt seine Hand zu der schmerzenden Stelle seines Kopfes. Kai
kommt und inspiziert die betroffene Stelle. "Cole du blutest ja.": sagt er. "Ich blute?": fragt Cole. Seine
Stimme reicht schon zur Panik. "Alles wird gut. Es ist bestimmt nichts schlimmes.": versucht Nya ihn
zu beruhigen.
Fortsetzung folgt...
????????????
Machen wir es mal etwas spannender! Wie gefällt es euch bisher? Hinterlasst Kommentare!
Lysm, Lea:)
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