Federschweifs Leben

von Silberfluss3000
online unter:
https://www.testedich.de/quiz57/quiz/1543142911/Federschweifs-Leben

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Hier könnt ihr lesen wie Federschweif gelebt hat.
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Kapitel 1

Graustreif und Silberfluss haben sich so oft getroffen, bis sie Kinder bekamen.Bei der Geburt ist
Silberfluss gestorben.So mussten Sturmjunges und Federjunges allein mit ihrem Vater aufwachsen, da
ihr Vater aber dem Donnerclan angehörte wechselte er zum Flussclan.Irgendwann wollte er wieder
zusammen mit Feuerherz leben.Also wechselte er wieder zum Donnerclan.Als Tigerstern die
Herrschaft über Schatten und Flussclan übernahm wurden Sturmjunges und Federjunges in einer
kleinen Höhle festgehalten.Graustreif und Feuerstern retteten die beiden.Im Flussclan zurück erhielten
sie dann ihre Kriegernamen Sturmpelz und Federschweif.
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Kapitel 2

Lange lebten sie Glücklich im Clan und Graustreif sahen sie auf Versammlungen.Eines Nachts
erhielten die beiden dann eine Prophezeiung vom Sternenclan.Sie trafen sich zusammen mit
Brombeerkralle, Krähenpfote und Bernsteinpelz.Eigentlich hatte ja nur Federschweif die Prophezeiung
bekommen aber Sturmpelz ließ sie nicht alleine.Eichhornpfote kam auch mit.Alle erhielten nach und
nach ihr Salzwasserzeichen und so suchten sie Mitternacht.
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Kapitel 3

Als sie Entdeckten das Mitternacht eine Dächsin ist und der Wald in großer Gefahr ist liefen sie über
die Berge zurück.Alle stürzten den Wasserfall hinab und der Stamm des eilenden Wassers nahm sie
auf.Der Stamm hatte vor irgend etwas Angst. Alle dachten das Sturmpelz die Silberne Katze ist die sie
vor Scharfzahn retten sollte.(das hatte der Stamm der ewigen Jagd gesagt)Als sie aber Scharfzahn mit
den Todesbeeren und einem Kaninchen vergiften wollten kam er zu früh.Alle auserwählten Katzen
kämpften gegen ihn.Als Krähenpfote sich auf ihn Stürzte (Krähenpfote und Federschweif sind sich
sehr nah gekommen)hatte er keine Chance. Um ihn zu retten sprang Federschweif in die Höhe und ein
Spitzer Stein löste sich von der Decke und bohrte sich in Federschweifs rücken.Scharfzahn war tot
aber Federschweif auch.Da wurde allen klar, dass sie die auserwählte Katze war...
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