Was ist wenn Geißel noch lebt?

von Rankenherz
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/buecher/warrior-cats/quiz5

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Alle wissen ja was nach dem Kampf gegen den Blutclan passiert ist. Geißel und Knochen sind tot. Ich
habe mir ausgedacht, was passiert, wenn Geißel noch lebt.
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Kapitel 1

,, Hallo Federglanz", miaute Geißel als er sich an eine graue Kätzin schmiegte.,, Geißel. Ich muss dir
was sagen. Wir können uns nicht mehr so oft Treffen", miaute Federglanz,,, Ich werde Mentorin.
Wenn mein Schüler herausfindet was ich Nachts mache sind wir geliefert." Geißel schaute sich
besorgt um.,, Sind wir hier etwa nicht sicher", fragte Geißel.,, Schon aber du weisst ja was passiert
wenn man einen Schüler bekommt", antwortete die graue Kätzin.,, Ich muss dir etwas gestehen", sagte
Geißel gedrückt,,, Der Blutclan greift in drei Tagen die Clans an. " Federglanz starrte ihn an. Dann
rannte sie davon.
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Kapitel 2

Es war soweit. Die Clans mussten gegen den Blutclan antreten. Federglanz würde für den
Schattenclan kämpfen. Sie wusste das Geißel es nicht so gut finden würde. Aber sie wusste nicht für
wen ihr Herz steht.,, Angriff", jaulte Feuerstern. Federglanz mochte Feuerstern noch nie. Doch sie tat
was er sagte. Federglanz hatte bis jetzt noch keine Katze angegriffen.,, Federglanz was tust du da",
fragte Leopardenstern. Federglanz lief langsam auf einen Braunen Blutclan Krieger zu. Doch im
Augenwinkel sah sie wie Geißel angegriffen wurde. Sie zerrte Feuerstern von Geißel hinunter.,,
Blutclan. Rückzug", befahl Geißel. Federglanz und er rannten die Wiese entlang. Sie war jetzt eine
Blutclan Katze.
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Kapitel 3

,, Ich kenne ein Tal in dem wir leben können", miaute Knochen.,, Zeig es mir", befahl Geißel scharf.
Knochen führte den Blutclan in Tal. Dort war alles was ein Clan braucht.,, Federglanz. Es wird Zeit
das du deinen ersten Hund Tötest. Ich habe schon ein Halsband für dich", sagte Geißel. Er legte ihr ein
Silbernes Halsband vor die Pfoten.,, Achtung-... davorne kommt ein Hund ohne Zweibeiner. Zeig was
du kannst", rief Knochen. Federglanz schlich sich an den Hund heran. Er sah sie und rannte auf
Federglanz zu.
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