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Einleitung

Das ist die Parodie zu meiner ersten FF "die Prophezeiung von Sonne und Mond". Das ganze nennt
sich Self-MST. Die Idee ist von Nightfire13! Ich verlinke sie euch im ersten Kapitel!
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Kapitel 1

Hierarchie vom Bergclan
(Es kommen immer wieder aus dem nichts neue hinzu XD)
Ah ja, das muss der Clan von Super-Katze sein? Oder in welchem anderen Clan tauchen auf einmal
neue Katzen auf?
Anführer:
Kupferstern ? kräftiger rot brauner Kater
2.Anführer:
Nadelsee ? alte silberne Kätzin
Heiler:
Beerenzahn ? Schildpatt farbende alte Kätzin
Krieger:
Sonnenstrahl ? sandfarbene Kätzin; Mentor von Nebelpfote
Kampfkralle ? kleiner schwarzer Kater
Abendrot ? rote langhaarige Kätzin; Mentor von Nelkenpfote
Eisenschnabel ? großer gescheckter Kater; Mentor von Blitzpfote
Rabenfeder ? schwarzer zerzauster Kater
Schneesturm ? weißer muskulöser Kater
Perlenschweif ? weiße große Kätzin
Schüler:
Blitzpfote ? kleiner braun gestreifter Kater
Nebelpfote ? silberne kurzhaarige Kätzin
Nelkenpfote ? Schildpatt farbende Kätzin
Königinnen:
Sommertraum ? gold braun gestreift
andere Tiere und Katzen außerhalb des Clans:
Mirko - zotteliger grauer Kater
Ich bin erstaunt. Die Hierarchie ist nicht ganz für den A****, sondern nur teilweise: O?
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Kapitel 2

Kapitel 1
Ich wusste nicht, dass sich heute alles ändern würde. Schön für mich, dass ich es nicht wusste. Ich
weiß auch nicht, ob morgen meine Mum zugibt ein Alien zu sein und mein Bruder Millionär wird!
Und ich weiß auch nicht wie ?ich? aussehe und heiße! Weil es ja keiner erzählt! So what? Wo ist dein
Problem?
Ich wusste nicht, dass meine Welt auf den Kopf gestellt würde? Handstand in Sport machen? Meint
sie das?
Ich ging über eine Wiese. Alles war schön und die Sonne schien. Dann brannte die Sonne heiß in
meinen Pelz. Es war als würde ich brennen. Ist unsere namenslose Katze ein Vampir? Oder wieso
brennt ihr f*cking Fell? Na ja, das ist doch eine normale Alltagssituation! Du gehst über eine Wiese
und du brennst. Wer kennt es nicht?
Im letzten Augenblick fühlte ich was Kühlendes. Es schneit?
(Schnee>Winter>Weihnachten>Geschenke!)
Der Mond ging auf. Es war wieder angenehm. Schade: c Aber warte- Was hat der Mond mit allem zu
tun? Und was war dieses Kühlende Wundermittel? Tigersterns Herz? (Schlechter Joke xD)
Ich dachte es wäre vorbei, aber da irrte ich mich... Damn, Damn, DAMN. Dramatische Wende in 3?
2? Spaß, die wird es nie geben: D
Der Mond kam auf einmal mit auf mich zu. Zu viel Schnaps getrunken? xD
Sein Licht ließ Dornenranke wachsen. Die muss viiiieeeel Wiskey gesauft haben
Die Dornen bohrten sich tief in mein Herz. Rote Blutstropfen sickerten aus meinem Fell. Oder ist es
Rotwein und kein Blut?
Die Dornen bohrten sich noch stärker in mein Herz... Pfui, Das sind aber böse Dornen!
Ich schlug wild um mich.,, Sonnenstrahl! Jey, endlich wissen wir auch unseren Namen!
Wach auf! Dein heimlicher Verehrer ist da!?, sagte Abendrot, meine beste Freundin im Clan Ich lese
immer Abendbrot XD Abendbrot ist auch meine BBF (habe Hunger)
Blitzschnell stand ich auf Schade, es war nur ein Traum: c
Es war nur ein Traum. Hab ich doch schon gesagt!
Nur ein dummer umgedeuteter Traum gewesen. Du kannst es ja noch einmal sagen!
Es war einfach nur ein Traum. -_Schneesturm kam herein. ?Nadelsee will mit dir reden?
Verwundert mit gefühlt hundert Schmetterlingen im Bauch stand ich auf. Ich bin auch immer mega
überrascht, wenn jemand mit mir reden will. Und ist sie in Nadelsee verliebt? Lesspisch O.o (Spoiler:
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,, Was will die zweite Anführerin des Bergclans von mir??, fragte ich erstaunt.
,, Das weiß ich nicht, aber es sah dringend aus? antwortete Schneesturm .
Nadelsee stand wartend vor dem Bau. Hat die alte Schachtel etwas gestalkt O.o
Wir gingen schweigend Richtung Wald. Beschtes Gespräch Ever! Und wieso gehen die in den Wald?
(Spoiler: Na ja, im Wald kann man sich viel besser ermorden lassen, you know? C:)
,, Wie du weißt bin ich schon alt? begann sie. Worauf wollte sie heraus? Wahrscheinlich, dass sie alt
ist.
Verwirrt guckte ich sie an. ?weil sie tatsächlich alt war.
und wenn ich nicht mehr da bin ?weil ich gleich umgebracht werde und ich in die Zukunft schauen
kann c:
, will ich, dass du 2.Anführerin wirst. Ich habe das schon mit Kupferstern besprochen.? Ich lese statt
Kupferstern immer Kopfschmerzen xD
Vor staunen konnte ich kein Wort sagen. Sie schmunzelte.,, Ich weiß, was du sagen willst, aber meine
Entscheidung ist gefallen.? Sag JETZT, dass du nicht zweiter Anführer sein willst! Bitte!
Erst jetzt merkte ich wie tief wir schon im Wald waren. Der Leser bemerkte es auch erst jetzt. WEIL
JA KEIN SCHWEIN ÜBER DEN WEG IN DEN WALD BERICHTET HAT! (und auch kein Autor:
D)
Es ist ganz schön dunkel hier, dachte ich während ich den Moment genoss bald 2.Anführerin zu sein.
Und das war die große Änderung? Ich bin enttäuscht. (Spoiler: Ne, jetzt kein Spoiler)
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Kapitel 3

Kapitel 2
Der nächste Moment war der Anfang von der Zerstörung meines Lebens? Sie muss wohl auch das
Nadelsee-Hellseher-Gen besitzen, dass sie weiß wann was zerstört wird (Sie ist ein wenig Drama
Queen ;p)
Ein Schatten sprang aus dem Gebüsch. Da kommt die Zerstörung, Moin Moin!
Er sprang direkt auf Nadelsee, die mit dem Rücken zu ihm stand. Ich war starr vor entsetzten. ?oder
einfach dumm
Nadelsee war nicht vorbereitet, weil sich eigentlich jeder Krieger verteidigen kann, aber nicht sie,
weil sie ja Hellsehen kann und das reicht dann auch.
auf den Angriff und lag mit dem Rücken auf dem Boden. Endlich konnte ich mich wieder bewegen.
Ich sprang auf den Angreifer und verfehlte ihn knapp. xD Sag ich doch, Hellseher-Gen. (Arbeitest du
auf dem Jahrmarkt als Niete? (Schlechter Joke #2)
Der Angreifer verschwand wieder im Gebüsch. Und weil hier alle Hellseher sind, aber anscheinend
keine Augen haben (und nicht kämpfen können), weiß keiner wieder der Schatten aussah, weil er ja
nicht die beiden angegriffen hat. Wow. Aber natürlich sind die beiden extra so blöd um nicht zu
erkennen wer ihr sch**ß Mörder ist, weil dann ja die Spannung den Bach runter geht, Also: *Pfoten
vor die Augen* neeee, hab nichts gesehen:)
Ich stellte mich hin und sah Nadelsee am Boden liegen in einer Blutlache.,, Nein?, Dachte ich,, Das
darf doch nicht wahr sein? und jubelte fröhlich. ?Endlich 2.Anführer! Ich bin so gut! G-U-H-T?
Ich hatte nicht gesehen wie Schneesturm und Kupfersternnoch mehr Stalker ;p
sich genähert hatten. Blind, Taub, kann nicht kämpfen? Ich habe ein Monster erschaffen O.o Also
eigentlich eine Hellseherin, die aber nur 50% der Fälle recht hat.
Geschockt sah mich Schneesturm an.,, Du Mörderin?, rief Kupferstern,, Du hast sie getötet um
schneller den Platz vom 2.Anführerin zu kriegen! Der hat ja viel vertrauen in die neue 2.Anführerin:
D. nicht. Ich wundere mich, warum es den Clan noch gibt? Wahrscheinlich wegen den neu
auftauchenden Katzen.
Ich sah an mir runter. Meine Krallen waren Blutverschmiert. Ich musste wohl etwas Blut von
Nadelsee auf meine Pfoten gekriegt haben, als ich gekämpft habe. ?und weil wir blind sind haben wir
nichts bemerkt. Was. kann. sie. eigentlich?
?I-ich war das nicht! Da war ein Angreifer und?? stammelte ich, doch Schneesturm unterbrach mich.,
?Ich dachte immer du wärst anständig, Sonnenstrahl?. Seine Stimme war eiskalt. Eigentlich sollte
Sonnenstrahl in den Typen verliebt sein. Nur juckt das kein Schwein (und keinen Autor: D) Deshalb
ist Schneesturm auch nur einne random Person, der für immer Single bleibt.
Wir gingen zum Lager zurück. Schneesturm trug Nadelsee. Donnerwetter, ist der stark (und Single)
Kupferstern sprang auf den Hochstein. Sein Gesicht war verzehrt vor Trauer, Wut und Enttäuschung.
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?Als ich in den Wald ging rechnete ich mit allem. Bloß nicht mit dem.? Er zeigte auf die
blutverschmierte Nadelsee. ?Sonnenstrahl stand mit Blutverschmierten Krallen auf ihr. Und hier ist die
überraschende Wende? ne, auch nicht
Keine andere Katze war sonst in der Nähe. Na ja, außer den beiden? Aber hey, lass lieber
Sonnenstrahl beschuldigen! Das macht doch viel mehr Spaß!
Die Beweise sprechen gegen dich, Sonnenstrahl? Genau genommen haben sie keine Beweise aber
hey! Er ist Anführer, sein Wort ist Gesetz!
Alle Katzen sahen mich erschrocken an Einige riefen:,, Tötet sie? oder,, Sie muss verbannt werden?.
Tolle Clangefährten hat sie!
Ich suchte Abendrots Blick, aber sie guckte enttäuscht weg. Tolle beste Freunde hat sie! Sie zweifeln
keinen Moment daran, dass du eine Mörderin bist: D Ich bin ganz neidisch auf sie und Abendbrot
Ich fühlte mich schrecklich auch wenn ich nichts getan hatte. Und genau DAS ist dein Problem! Du
tust rein gar nichts!
Nachdem sich alle wieder beruhigt hatten sprach Kupferstern weiter. ?Wir werden sie lebend lassen.
Und wir werden sie nicht verbannen.?
Eine Katze rief: ?Wieso nicht? Sie hat gemordet!?
Aufgebracht sagte ich:,, Ich habe sie nicht ermordet! Als ich kam war sie schon tot! Keiner hat
gesehen, wer sie angegriffen hat!? Ach, ne! Du hast es ja nicht Mal selber gesehen
?Das ist richtig, aber woher kam das Blut an deinen Krallen? Erzähl nicht schon wieder die Story mit
dem anderen Angreifer? Er machte eine Atempause und guckte mich an. Ich fühlte mich unwohl.
? Sonnenstrahl, wegen Mordes an Nadelsee, entziehe ich dir deinen Kriegernamen. Du wirst wieder
Sonnenpfote sein. Back 2 school. Jeeey. Vielleicht lernt sie dann endlich Gucken und Riechen
Außerdem bist du von nun an Heilerin! Achso darum geht?s ihm! Kein Schwein (und kein Autor)
wollen Heiler sein! Also muss er jemanden zwingen! Ich wusste von Anfang an, dass er der wahre
Gauner ist.
Dann kannst du dein Mord begleichen indem du andere Katzen heilst?
Im Hintergrund hörte ich Katzen jubeln Die sind auch alle Froh nicht Heiler sein müssen!
und einige hörte ich zu sagen, dass die Strafe zu harmlos war Sonnenstrahl: ?Ja, ich liebe euch auch
alle Leute!?
, doch ich fühlte nur Wut! flammende, unbändige Wut! Eisenschnabel und Kampfkralle zerrten mich
in den Heiler Bau. Ich wehrte mich, aber es half nichts. Argh! Weil. Du. Immer. Noch. Keine.
Kampfskills. Hast. Was ist das Gegenteil von Mary Sue? Geeenau, Sonnenstrahl -_Mein Leben war ruiniert. Partyyy! Holt noch mehr Alkohol! Vielleicht kommt der Mond heute wieder
auf mich zu!
Meine Freunde mochten mich nicht mehr. Du hattest nie Freunde: D
Der ganze Clan glaubte ich sei eine Mörderin und ich wurde vor allen Katzen gedemütigt und war
wieder Schüler. Heil-Schüler. Das einzige was schlimmer gewesen wäre, wäre der Tot! Ich habe es
euch gesagt xD Heilschüler zu sein ist schlimmer als Tod! xD Wieso fällt mir erst ein Jahr später auf
wie verkorkst die ganze Story ist?
Beerenzahn, unsere Heilerin Der Teufel persönlich! Na ja, juckt kein Schwein (und kein Auto: D) Ja,
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, zeigte mir meinen Bau. Es war eine kleine Hö(h/l)le, die bewacht wurde von zwei Kriegern/kleinen
Teufeln. Es sah nicht gemütlich aus und es tropfte von der DeckeWillkommen in der Hölle: Hier
TROPFT ES VON DER DECKE und alles sieht mega sch**ße aus, weil wir ALLES GRÜN-PINK
ANGEMALT HABEN Muhahaha >:)
, aber ich war so müde, dass ich mich wortlos und vor Wut schnaubend in die kalte Kule am Ende der
Höhle lag. -Kalte Kulen sind inklusive (Nester? Was soll das sein. So einen neumodischen
Schnick-Schnack haben wir nicht ;)
Ja, ja, tropfende Decke ist echt nicht zumutbar! ?
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Kapitel 4

Kapitel 3
Mein neues Leben sah so aus: Ja, ja, so neu! Neuer Clan, ne? Neue Clangefährten, ne? neuer Job, ne?
Sie tut ja eh nie was
Morgens: Früh aufstehen, Sch**ße, ich muss auch immer früh aufstehen? Ist das ein Zeichen? Lebe
ich auch ein neues Leben? Ne, das ist jetzt #random Schidt?
zu Beerenzahn gehen, Kräuter auswendig lernen, Schock! Ich muss immer Vokabeln lernen! Und das
sind echt teuflische Vokabeln! Le français est pire que l'enfer! Schlag das nach ihr Französisch
Banausen! (Mist. Jetzt ist meine dumme Autokorrektur auf Fanzösisch umgesprunge, no joke! Argh,
jetzt ist mein ganzer Text rot unterkriegelt! Hilfe! xD Hab es jetzt in real wieder behoben! Danke,
Google. Jetzt weiß ich nicht mehr wo wir waren? Wahrscheinlich bei der dummen Katze, gibt ja so
viele in dem FF: D
Blicken der anderen ausweichen, Viel zu schwer: O
Vormittags: Kräuter ordnen, eine kleine Maus essen während mich zwei Krieger *hust* Das muss
Autokottektur sein! Da gehört ?kleine Teufel? hin! Tut mir echt leid!
bewachen, kleine Pause, der Clan verspottet mich, ?während sie schön auf die Fresse fliegen! Man
muss sich beim Laufen echt konzentrieren und fürs Stehen auch. Hat Sonnenstrahl ja gut bewiesen
Nachmittags: Beerenzahn fragt mich die Kräuter ab, Katzen gucken mich böse und zwar so richtig
böse! So Teufel böse! So! ò.ó Neeein! Jetzt ist die Sprache schon wieder auf Fránzösisch: C Dümmér
Pc! Würde ich dich nicht brauchen, lägst du schon in längst im Mülleimer!
an, die Schüler beschimpfen mich, ?weil sie auf die Fresse geflogen sind: D
Abends: Hungrig sein, Viel zu schwer: C Was fordern die da in der Hölle?
Trauern über das alte Leben, , weil das ja so komplett anders war #Draaaaáááámáquéén
irgendwann einschlafen während mich zwei Krieger bewachen, *kleine Teufel!
Am zweiten Abend von meines neuem Leben Deutsch bei Yoda/Joda (wie wird der geschrieben?
Sry, bin eben #WaCaFangirl) lernen gehabt.
hatte ich genug! *fülle den Steckbrief von Sonnenstrahl aus* Stärken? Hm? ?ist sehr geduldig? ja,
sollte stimmen. Und ich irre mich nie!
Ich durfte nicht mal das Lager verlassen! Auch Abend(b)rot hat sich von mir abgewendet. So wollte
ich das nicht weiter gehen lassen. Ne, schrecklich wenn Abendbrot sich abwendet.
Während ich mir einen Plan überlegte, sah ich wie Kupferstern eine Versammlung einberief. Ich
durfte natürlich nur vom Bau aus zu gucken.
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,, Es ist Zeit einen neuen zweiten Anführer zu ernennen? ?und weil wir ein total verblödeter Clan wird
Sonnenstrahl zweiter Anführer: D Die Mörderin von Nadelsee! You know? Logik!
Die Katzen murmelten aufgeregt.,, Also, der neue zweite Anführer ist?? Ich hielt wie alle anderen
auch den Atem an.,, Rabenfeder!? fast Nie? Na gut, ich habe euch verar***t? Aber meine Version ist
viel realistischer! Ò.ó (Jey, Französich -_-)
Ich wollte fast mit jubeln, Ist die dumm oder einfach nur blöd?
doch Abendrot guckte mich verachtungsvoll an. Mein Herz zog sich zusammen. Abendrot und ich
waren beste Freunde Lese Mal den Titel Sonnenstrahl? Du hast keine Freunde, aber dafür beste
Freunde? F*ck the System!
gewesen, doch jetzt? ? jetzt konnte ich nicht Mal mehr einen Satz beenden!
Mein Blick schweifte umher. Warte, war da nicht eben Nadelsee? Die sieht ihren Mörder nicht, aber
dafür ne tote Katze? Vielleicht ist Heiler sein für sie gar nicht so schlecht sonst killt sie sich bei der
Jagd noch selbst, als sie sich einem Schmetterling verschluckt. Dachtet ihr echt sie fängt Mäuse? Bitte,
seid ihr aus dem Clan von Sonnenstrahl? (nicht bös gemeint ^^)
Ich ging auf die Katze zu. es war wirklich Nadelsee.,, Das wusste der Leser schon vorher, wegen der
überaus genauen Beschreibung!
Sonnenstrahl, sagte sie!?. Wer hat denn hier komplett mit der Zeichensetzung verkackt? ^^?
Ihre Wunden waren nicht mehr zu sehen, Der Leser hat sie eh nie gesehen, juckt also keinen
, Ich bin doch jetzt Sonnenpfote? antwortete ich.,, Für den Sternenclan bist du immer noch eine
Kriegerin.? Ich guckte sie noch mal an. Als Sternenclan Kätzin hatte sie so einen silbernen Glanz um
sich. Leute, holt den Schnaps raus! Die erste Beschreibung in der Geschichte: O Das muss gefeiert
werden! Auch wenn Absätze (und alles andere, was Richtung Deutsch Unterricht geht) eiskalt
ignoriert werden!
?Wieso lässt der Sternenclan so was zu?? Ich deutete auf meinen Clan. Jetzt denk Mal nach- ach ne,
ne Katzen aus diesem Spasten-Clan können ja nicht denken ._.
,, Alle denken, dass ich eine Mörderin bin!?. Was? Sie können denken? O.o Donald Tramp: FAKE
NEWS (Ja, hab es extra falsch geschrieben, damit niemand den Verdacht hat Donald Trump ist
Donald Tramp ist? andersrum? ne passt so.)
Ruhig und sachlich antwortete sie: ?Wir können nicht alles aufhalten. Nicht Mal gegen Französisché
Aútokórrektüüür, die alles Deutsche rot kriggelig markiert, können wir was machen! Lang lebe der
Spasten-Clan (schreibt bitte besser Namen in die Kommis, wenn ihr welche habt ^^ Der Name ist noch
bearbeitungsfähig)
Hör jetzt gut zu. Du musst den wahren Schuldigen finden, aber dafür musst du den Clan verlassen?
Die einzige gute Idee von Nadelsee im ganzem FF!
,, Meinen Clan?? Ich überlegte was gibt?s da zu überlegen? Du kannst nicht denken?
: ?Wenn ich den wahren Schuldigen finde, werden sie mich nicht mehr hassen. Sie hassen dich nicht,
sie brauchen nur einen Dödel, der Heilerschüler wird? und jemanden der die 2.Anführerin (grundlos)
killt.
Dann wird alles sein wie früher und Abendrot und ich währen Schande, ich habe ?wären? falsch
geschrieben! Warte- wo waren wir in der Geschichte? Egal. Franzhosen habhen auhch überahl ihhr
duhmmes Hhhhh, na ja zumindest französichééé´Autokorri (Ja, wir duzen uns jetzt ;) Nicht gewusst?
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wieder Freundinnen, Ich habe den Faden verloren ^^?
aber wollt ich das überhaupt?? Ne, ist doch viel geiler weiterhin in der Hölle zu arbeiten, wo alles
grün/pink ist und es tropft. Selbst jeder Vollpfosten würde jetzt ja sagen!
Zögernd nickte ich. Sag ich doch.
Nadelsee sah erleichtert aus ? Jey, noch ne Dumme, die alles tut was ich sage!
?Du wirst noch heute Nacht aufbrechen.? Ich blinzelte kurz und sie war wieder weg. Immer noch
verwirrt aß ich meine Maus vom Nachmittag. Sie hatte Hunger und hat die ganze Zeit nicht die Maus
gegessen- ich hinterfrag es nicht mehr -_Sie schmeckte trocken und pappig, aber es war besser als gar nichts. So wie dein Gehirn! Trocken
und pappig, aber besser als Nichts! Irgendwie musst du ja schlau genau sein um zu Atmen*Sonnenstrahl fällt tot um* Ach stimmt, im Sternenclan muss man nicht atmen?
Das war so witzig *ironie* jetzt klebt mir Joghurt an der Nase, weil ich während des FFs lesen,
gegessen habe. Nicht.
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Kapitel 5

Kapitel 4
Ich hatte meine Flucht schon geplant.
Sie ist dümmer als Stroh, aber hat von einer Sekunde auf die anderen einen Plan. Der kann nur
schlecht sein?
Ich würde warten bis Beerenzahn zum Mond reist. Joa, Autorkorrektur, das ist aber nicht korrekt?
Sollte da nicht Mondstein hin? Oder haben wir schon den ersten Haken von ihrem Plan gefunden? Na,
super?
Dann würde ich irgendwie die Wachen ablenken und abhauen. Machen wir Mal eine Wette: Wird der
Plan funktionieren? Funkenfell: Nö, Alle anderen: Nö, Sonnenstrahl: Nö
Beerenzahn sah mich kritisch an. Sie zweifelt wohl auch, dass Sonnis toller Plan funktioniert xD
Wusste sie von meinen Ausbruch -Plänen? ?Ich werde jetzt zum Mondstein reisen. Mach keinen
Unsinn!? sagte sie bloß? und ging. Beerenzahn: ?Ach, diese Loserin schafft es eh nicht auszubrechen.
Eher ist die Erde rund!?
Beerenzahn war weg, aber da waren immer noch die Krieger? Das ist die ?eine? weitere kleine Lücke
bei ihrem Plan
Einfach so würden sie mich nicht raus lassen. Wer weiß?
Langsam ging ich auf Kampfkralle und Eisenschnabel zu. Sind das Krieger oder Waffen? (Realtalk:
Ja, ich dummer Funki junior habe mich wirklich von Waffen aus LdW inspirieren lassen, und das ist
kein Witz! xD
?Mir ist schlecht? sagte ich und kippte um. Ich blinzelte, haben mir die Krieger es abgekauft? Der
Trick ist älter als Jesus. Natürlich kaufen sie dir das ab!
Kampfkralle starte mich an ?Sie stellt sich bestimmt nur krank?. Der kann nicht zu dem Clan gehören
O.o Wieso ist der so Schlau?
?Ich weiß nicht, was ist, wenn sie wirklich krank ist?? fragte Eisenschnabel zögerlich. Der ist
Vollblut-Clan-der-Katzen-deren-Hirn-von-Aliens-gestohlen-und-durch-grüne-glibberigen-Wackelpuddinggetauscht-wurde-Blut-blutabstämmiger-Idiot-Blut: D
Kampfkralle lachte laut auf ?Du Fuchsherz! Dann gehe ich halt zu Kupferstern und du passt auf ?
Nein, der Schlaue geht und der Dumme muss aufpassen
Ich hörte seine Pfoten weglaufen. Und was ist mit seinem Kopf?
Mit Eisenschnabel werde ich doch fertig werden! Selbstvertrauen ist Gott, Skills sind Jesus, und der
ist tot (Leute, nimmt das mit Humor pls!)
Ich sprang auf und griff ihn von hinten an. Eisenschnabel drehte sich ruckartig um und erwischte
mich am Auge. Der Schmerz brannte, aber jetzt durfte ich nicht aufhören! Ich schmiss Eisenschnabel
zur Seite. Woher kommen diese Fähigkeiten her? *verzweifelt* Sie kann doch gar nicht kämpfen. Ist
Eisenschnabel noch dümmer als Sonnenstrahl und hat Talente im Minusbereich? Das muss es sein.
Einer dümmer, als der andere und schlagen an sich vorbei wie Pantomimen.
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Morgenrot, sie sah mich ungläubig an. ?WTF, du hast es wirklich geschafft Eisenschnabel zu
besiegen? Ich dachte du wärst so dumm wie ich??
Ich nutzte diesen Augenblick und sprang zum Lagerausgang. Fun Fact: Sonnenstrahl hat halb
Hasen-Gen und Halb Hellseher-Gen
Ich lief so schnell wie nie. Trotz allem was mein Clan gemacht hat mochte ich ihn noch und es tat
weh ihn zu verlassen, weil ich ihn verraten hatte mit meinem Ausbruch... Also kehrte sie um,
entschuldigte sich bei Eisenschnabel und tappte fröhlich wieder in den Heilerbau und rief: ?Hallihalo
meine Lieben! Eure Lieblings-Mörderin wieder da!? ;)
Die Wolken verdeckten den Mond. Wie Sonnenstrahl aussieht wissen wir nicht, aber Hauptsache
dem Mond geht?s gut (und er kriegt eine Beschreibung!)
Ich wusste nicht wie ich den Mörder finden sollte Finde erstmal dein Gehirn
, aber erstmal war es wichtig, mich zu verstecken. Die sind zwar dumm, aber jetzt auch nicht schlau.
Die können dich immer noch sehen, wenn du zwei Meter vor ihrem Lagerausgang rumstehst.
Ich wollte gerade einen guten Platz suchen, da hörte ich Stimmen. Clan Katzen? Was für ein Zufall.
Du stehst auch nicht vor deren Lager. Das ist als wunderst du dich über ein Tier im Zoo oder Sand in
der Wüste!
Ich wollte mich wegschleichen. ? aber dachte dann: ?Just for fun könnte ich doch auch wieder ins
Lager gehen. Lol
Pfote für Pfote ging ich einen Schritt nach hinten und landete auf was Weichen. Ist es ein Kissen? Ist
es ein Squshi? (<- wie schreibt man das?)
Ich drehte mich um und sah Perlenschweif. Nein! Es ist eine wilde Perlenschweif! Glückwunsch!
(Mit einem Squshi hätte ich mehr anfangen können?)
?Du miese Verräterin? fauchte sie mich an. Ich war ihr direkt in die Pfoten gelaufen. Wie man?s
nimmt. Wirklich Laufen war das ja nicht. Eher so: Ich gehe ein paar Schritte zurück, weil
Vorwärtslaufen ja viel zu anstrengend ist und ich kann vorne wie hinten sowieso nichts sehen.
Was sollte ich tun? Ist es Antwort 1: Nix tun oder Antwort 2: noch ein wenig nach hinten gehen oder
letztendlich 3: renn zurück ins Lager? 1,2 oder 3. Letzte Chance vorbei.
Ich wollte sie nicht verletzten! Sie war meine Mutter! Mudda Sonni, bitte verletzte unseren
Hauptchara nicht!
Ich rührte mich nicht Und ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht!
und Perlenschweif biss mich in die Waden. Joa, das war so richtig Fail, nicht wa? (Übersetzung:
Nicht wahr?)
Langsam konnte ich mich wieder bewegen, aber es war schon zu spät. Ja, Scheiße? Quizzes sind nicht
so deins, Net wa?
Sie hatte mich.
Schweigend und mit hängendem Schweif ging ich mit ihr zum Lager. Das ist Schummeln! Du kannst
nicht Antwort 1 und 3 nehmen! Und ich dachte sie hat dir in die Wade gebissen? Tut das nicht im
normal fall weh? Kann man zu dumm sein für Schmerzen? Nein Patrick, Mayonnaise ist auch kein
Instrument.
Es hätte kaum schlimmer kommen können. Ein Gewitter tobte über uns. Ja, ja. Gewitter sind schon
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Ich sah wie Perlenschweif zusammen zuckte, wenn es blitzte. Ich schaute zum Himmel und betete
zum Sternenclan, dass er doch bitte wieder die Sonne scheinen lassen soll
besonders an Nadelsee, dass sie mich retteten! Genau! Da sterbe ich schon für dich, jetzt lass auch
Mal die Sonne scheinen! Rette mich vor diesen nassen Regentropfen.
Perlenschweif unterbrach das Schweigen: ?Wieso musste Nadelsee sterben? Du hast mich
enttäuscht?. *Tussenblick* ?Ich kündige unsere Freundschaft? *wackelt mit der Hüfte, dreht sich auf
der Stelle weg und stolpere mit ihren Highheels*
Wütend sah ich sie an Sind das etwa meine Highhells, äh Highheels? Mum!
?Nadelsee wurde von jemanden angegriffen!?. ?Jemanden?. Ja wow. Klar habe ich einen Freund.
Wer das ist? Ach nur ?Jemand? (Spoiler Alarm: nein, bin #ForeverAlone xD)
Es blitze noch mal.
?Tu nicht so, als ob es jemand anderes war! Du warst die einzige in der Nähe von Nadelsee als sie
starb! Es war klar, dass du das gewesen sein musstest. Wer hätte es sonst sein sollen!? Genau. Es
hättest ja nur du sein können. Es ist ja nicht so, dass der Mörder abhauen könnte, nachdem er sie
gekillt hat.
Ihre Augen leuchteten vor Zorn. Ich wich ein Stück zurück. Das Gewitter hatte jetzt die höchste Stufe
erreicht. Es knackte hinter mir. Ein Zweig?
Es war die alte Eiche. Klingt ja fast gleich
Perlenschweif rannte nach rechts weg. Ich lief zur anderen Seite. Der Baum fiel direkt zwischen uns.
Es war eine Art Mauer, die Perlenschweif davon abhielt, zu mir zu gelangen. Ne Mauer ist das was
Trump bauen will. Das ist ein Baumstamm. Ein. Baumstamm. Ein Sprung und Kanninchen-Muddi ist
drüber!
Ich hörte Nadelsee hinter mir. Und woher kommt die jetzt her?
?Lauf jetzt, Sonnenstrahl! Der Baum hält sie nicht lange auf?. Der Sternenclan macht wohl klüger?
Sollen wir es testen? Los Sonni, stirb! ?ok? *sonni stirbt* und wie fühlst du dich? Sonni: Bin ich
schon tot? -Experiment fehlgeschlagenIch hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich Perlenschweif zurück gelassen habe ohne zu sehen, dass
es ihr gut geht, , weil SIE mir ja in die Wade gebissen hat! #Logik
aber wenn mich der Sternenclan beschützt müsste es richtig sein! Von beschützten hat Nadelsee kein
Wort verloren. Sie meinte nur so: ?Lauf jetzt, Sonnenstrahl! Der Baum hält sie nicht lange auf?
Aber na ja, ist ja fast dasselbe, Net wa?
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