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Einleitung

Bevor du diese Geschichte liest, mache bitte erst einmal mein Quiz, damit du weißt, zu welchem Clan
du passt. Wenn dein Clan nicht der SonnenClan ist, solltest du eine andere Geschichte lesen.
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Kapitel 1

Anführerin:
Sonnenstern (w) gold, braune Augen

2. Anführer:
Lichttänzer (m) hellbraun, gold gescheckt, grüne Augen

Heilerin:
Löwenblüte (w) braun mit weißem Bauch, braune Augen

Heilerschülerin:
Sandpfote (w) gold mit braunen Pfoten, bernsteinfarbene Augen

Krieger:
Mondwolke (w) weiß mit dunklen Augen
Maissprung (m) hellbraun, bernsteinfarbene Augen
Staubtänzer (m) silber, bernsteinfarbene Augen
Wolkensonne (m) weiß mit blauen Augen
Goldflug (w) gold, bernsteinfarbene Augen
Rosenhauch (w) silber, braune Augen

Schüler:
Fuchspfote (m) rotbraun, weiße Schnauze, azurblaue Augen
Buschpfote (m) braun, grüne Augen
Schwanpfote (w) weiß, goldene Schnauze, bernsteinfarbene Augen

Königinnen:
Amselfeder (w) schwarz, silberne Pfoten, bernsteinfarbene Augen
Morgenblüte (w) hellbraun, helle Augen

Junge:
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Älteste:
Kastanienblüte (w) braun mit nussbraunen Augen

Mondwolke?Schwanpfote
Maissprung?Buschpfote
Goldflug?Fuchspfote
Sonnenstern?Wolkensonne
Blütenjunges
Lichttänzer?Goldflug
Buschpfote?Fuchspfote
Rosenhauch?Maissprung
Schwanpfote
Morgenblüte?Staubtänzer
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Kapitel 2

Der Mond schien glitzernd auf den See, als sich in der Mitte des Sees, auf einer Insel, fünf Gestalten
versammelten. Sie kletterten auf einen großen Felsen, der silbrig schimmerte und verteilten sich in
fünf Ecken. Eine schildplattfarbene Kätzin trat zuerst vor und erhob die Stimme: "Wir müssen sie
warnen!" Ein silbergrauer Kater stimmte ihr zu: "Wir müssen den Anführern einen Traum schicken".
"Die Clans müssen zusammenhalten", ergänzte eine goldene Kätzin. "Es wird nicht leicht..." Ein
weißer Kater trat aus dem Schatten "aber du hast recht, Sonne". Er schaute auf die goldene Kätzin.
Eine feuerrote Kätzin überlegte: "Wir müssen den Clans die Botschaft schon bald senden. Nächsten
Vollmond sollten alle Bescheid wissen". Der silbergraue Kater schaute nachdenklich zum Mond.
"Fels, was ist los?", fragte die Schildplattkätzin. Dieser antwortete: "Viele Katzen werden
umkommen... Flamme hat recht. Wir müssen alle Clans heute Nacht informieren" "Strand" Der weiße
Kater schaute auf die Schildplattkätzin "sorg dafür, dass der Himmel nächsten Vollmond so klar wie
möglich ist". "Warum?" Strand schaute verwirrt auf. "Wir werden erscheinen", erklärte der weiße
Kater. Die anderen schauten ihn entgeistert an. "Aber Eis, ...", versuchte Sonne zu widersprechen.
"Wir müssen es allen erklären. Dieser Kampf wird ein Kampf um Leben und Tod. Wenn wir ihn
verlieren, war alles umsonst. Erklärt euren Anführern, sie sollen bei der nächsten, großen
Versammlung den ganzen Clan mitbringen". Eis schaute allen ernst in die Augen. "Die Versammlung
ist beendet. Lauft und bringt eurem Clan die Botschaft. Nächsten Vollmond treffen wir uns wieder
hier". Die fünf Katzen trennten sich und liefen in verschiedene Richtungen davon...
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