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Einleitung

Die junge Kriegerin Fichtenherz hütet ein Geheimnis, aber jedes Geheimnis wird einmal gelüftet. So
also auch ihres, nur muss sie sich jetzt entscheiden wem ihre Treue gilt.
(Für einen Wettbewerb)
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Kapitel 1

Die Hierachie der Clans

LaubClan
Anführer:Rotstern-Roter Kater mit gelben Augen
2.Anführer:Maulbeerfeuer-Dunkelgrauer Kater mit Roten Flecken am rücken, lila Augen
Heiler:Eisbeere- Grauer Kater mit weißer Schnauze, Brust und Bauch, dunkelblaue Augen, Mentor
von Bronzepfote
Bronzepfote-Rotbraune Katze mit Gelbgrünen Augen
Krieger:
Honigperle-Hellgoldene Katze mit dunkelorangenen Flecken, grüne Augen
Fuchsschweif- Weißer Kater mit rotem schweif und schnauze, grüne Augen
Pflaumenstreif -Schwarzer Kater mit silbernen Streifen und Lillanen Augen
Rosenherz-rote Katze mit grünen Augen
Kirschsprung -Schilfpattfarbene Katze mit grünen Augen, Mentorin von Silberpfote
Holunderfluss-Cremefarbener Kater mit grünen Augen
Orkanschopf-Dunkelgrauer Kater mit gelben Augen
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Mondschweif-Schwarzer Kater mit gelbbraunen Punkten am Schweif, grüne Augen, Mentor von
Lavendelblüte-Blaugraue Katze mit gelbgrünen Augen
Kristallfeder-weißer Kater mit Silbernen streifen, blaugrünen Augen
Fichtenherz-Dunkelbraun getigerte Katze mit grünen Augen
Apfelsturm-cremefarbener Kater mit roten sprenkeln, grüne Augen
Lillienohr-roter Kater mit cremefarbenen Ohr, grünen Augen
Schüler
Goldpfote-Goldbrauner Kater mit gelben Augen
Silberpfote-Silbergraue Katze mit blauen Augen
Königinnen
Regenblitz-Weiße Katze mit schwarzen Streifen und blauen Augen, Mutter von Federjunges,
Schneejunges und Blütenjunges
Junge
Federjunges-Schwarzer Kater mit weißen Streifen und lila Augen
Schneejunges-Weiße Katze mit blauen Augen
Blütenjunges-silbergraue Katze mit schwarzen Streifen, lila Augen
Älteste
Sonnenschatten- gelborangene Katze mit schwarzen Flecken, grüne Augen
Perlwind-hellgraue Katze mit milchig blauen Augen, blind

EisClan
Anführer
Rissstern- Weiße Katze mit Rissen in den Ohren und gelben Augen
2.Anführer
Krähenflug- Weißer Kater mit schwarzem Bauch und grünen Augen
Heiler
Rabenfeder- schwarzer Kater mit grünen Augen
Krieger
Hagebuttensprung- rote Katze mit schwarzen Vorderpfoten, grüne Augen
Rennfuß- schwarzer Kater mit gelben Augen
Wolkenflügel roter Kater mit zwei weißen Flecken am Rücken, grüne Augen
Gletscherperle-weiß grauer Kater mit gelben Augen
Flockenpelz
-Weiße Katze mit grünen Augen
Blattsturm
-Hellbraun getigerter Kater mit Grünen Augen
Salbeinase-cremefarbener Kater mit dunkelgrauer Schnauze
Farntatze- orangene Katze mit gelben Augen
Blumenflug- schildpattfarbene Katze mit gelbgrünen Augen
Löwenkralle-Goldorangener Kater mit blauen Augen
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Pantherfell-schwarze Katze mit grünen Augen
Leopardenherz- hell goldgelber Kater mit schwarzen Flecken und grünen Augen
Brisenduft- kleine graue Katze mit schwarzen Flecken und blaugrünen Augen
Schüler
Wellenpfote-Hellgrauer Kater mit schwarzen Wellen Muster an den Beinen, blaue Augen
Frostpfote-Dunkelgraue Katze mit einem blauen und einem grünen Auge
Beerenpfote-Schildpattfarbene Katze mit blauen Augen
Eulenpfote- Braun getigerter Kater mit orangenen Augen
Spechtpfote-Schwarzer Kater mit weißem Bauch und roten Fleck auf dem Kopf, gelbe Augen
Königinnen
Heukralle-Goldene Katze mit grünen Augen, Mutter von Mausjunges
Grünauge-Weiße Katze mit besonders stechend Grünen Augen, Mutter von Amseljunges,
Diamantjunges, Schattenjunges und Dachsjunges
Junge
Mausjunges-Dunkelgraue Katze mit blauen Augen
Amseljunges-Schwarzer Kater mit Orangenen Augen
Diamantjunges-Weißer Kater mit hellblauen Augen
Schattenjunges- schwarzer Kater mit Grünen Augen
Dachsjunges-Schwarz weiße Katze mit gelben Augen
Älteste
Glutohr-weißer Kater mit rotem Ohr, grünen Augen
Höhlenschatten- hellbrauner Kater mit schwarzen Flecken, gelben Augen
Streifenpelz-hellbraun-rot getigerte Katze mit gelbgrünen Augen
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Kapitel 2

Fichtenherz wurde wach, als helle Sonnenstrahlen in den Kriegerbau fielen. //Schon Sonnenhoch!//
dachte die Kriegerin erschrocken. Sie sprang auf und raste in die Lagermitte, sie hat doch
Morgenpatroullie! Warum hat keiner sie geweckt? »Morgen Schlafmütze« witzelte ihr Bruder
Apfelsturm, der schon auf den Beinen wahr. »Morgen...« brummt sie nur und lief rasch zu ihrer besten
Freundin Kirschsprung. »Kirschsprung! Warum hast du mich nicht geweckt? Wir hatten doch
Morgenpatroullie!« Die angesprochene schnurrte belustigt »Du sahst gestern total müde aus, also hab
ich dich lieber schlafen lassen. Wir haben dafür aber Maulbeerfeuer mitgenommen« Fichtenherz
nickte, der große, graue Kater war ohnehin besser in jagen als sie selber. Wo sie ja nichts zu tun hatte,
beschloss sie sich ein wenig an einem warmen Fleck zu sonnen. »Kirschsprung? Willst du dich mit
sonnen?« die Schildpattkatze schüttelte ihren Kopf. »Ich habe jetzt Training mit meinem Schüler« Das
verstand Fichtenherz und legte sich alleine hin um ihren Pelz zu wärmen. Plötzlich fiel ihr wieder ein
das sie sich heute Nacht wieder mit Leopardenherz treffen wird. Leopardenherz ist ein Kater aus dem
EisClan, Fichtenherz und er kennen sich seit ihrer ersten großen Versammlung. Die zwei mochten sich
sehr und mit 11 Monden beschlossen sie sich jede zweite Nacht an der Grenze zu treffen. Die Grenze
ist ein Fluss mit kristallklarem Wasser. An einer Stelle ist über dem Fluss sowas wie eine Sandbrücke,
zur Verbindung der Territorien. Um diese Brücke herum wächst viel großer Schilf und es sieht immer
besonders hübsch aus wenn das Mondlicht drauf fällt. Komplett in ihrem Tagraum versunken seufzte
sie verträumt auf und spürte nicht wie eine kleine Pfote sie immer und immer wieder anstoß. »Bist du
taub!« jetzt hörte sie die piepsende Stimme neben sich. Es war Federjunges, das kleinste der drei
Jungen aus Regenblitzs erstem Wurf. »was gibts?« fragte sie und gähnte. »Willst du mit Schneejunges,
Blütenjunges und mir Dachsüberfall spielen?« Sie musste amüsiert schnurren und nickte. Junge sind
einfach zu niedlich!
Lange spielte Fichtenherz mit den kleinen, bis sie von ihrer Mutter in die Kinderstube gerufen
wurden. »Och Mama! Nur noch ein bisschen!« maunzte Blütenjunges, die auf Fichtenherzs Rücken
saß und sich dort festkrallte. Doch Regenblitz schüttelte den Kopf »Nein! Es ist jetzt schlafenszeit für
euch.« Die Jungen trotteten traurig zur Kinderstube. Fichtenherz schaute in den Himmel, bald ist die
Sonne komplett untergegangen und ihre Clangefährten würden sich schlafen legen, dann kann sie
endlich zu Leopardenherz! Die goldene Sonne ging langsam unter und der silberner Mond ging auf.
Sie legte sich in ihr weiches Nest und wartete bis alle schliefen. Dann stand die braun getigerte Katze
auf und schlich sich durch einen geheimen Ausgang bei der Kinderstube raus. Dann rannte sie los. Die
Katze rannte durch den dichten Laubwald. Es war Blattfall und die Bäume warfen all ihre Blätter ab,
diese hinterließen eine schöne Blätterdecke auf den Boden. Fichtenherz fuhr die Krallen aus um besser
halt zu finden und schneller zu rennen. Nach kurzer Zeit war sie an der Grenze. Hier vermischt sich
der LaubClan Duft deutlich mit dem des EisClans. Gedankenverloren lief sie die Grenze entlang bis
ihr eine bekannte Stimme ins Ohr wisperte »Hallo meine hübsche« sie erschrak und wirbelte herum,
aber es war nur Leopardenherz. »Leopardenherz!« schnurrte sie erfreut. »Hallo Fichtenherz« er
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lächelte und stupste sie sanft an. Die braun getigerte leckte ihm über die Wange und verschlang ihre
»Ich hab dich soooo vermisst« maunzte sie. Leopardenherz schnurrte belustigt »wir sehen uns doch
jede zweite Nacht« »Ich weiß! Aber trotzdem«
Die zwei saßen eine Weile so aneinander gekuschelt da, bis sie plötzlich ein rascheln aus dem
Gebüsch hörten. Sofort fuhren sie auseinander und schauten das Gebüsch an, woraus jetzt eine
Schildpatt Katze raussprang. »Ach das machst du jede zweite Nacht! Triffst dich mit einem EisClan
Krieger und kuschelst mit ihm, wie als währt ihr Gefährten!« Fichtenherz seufzte »wir sind Gefährten«
gestand sie »und ich weiß dass das gegen das Gesetz der Krieger verstößt« Kirschsprung sah
enttäuscht aus. Leopardenherz drehte sich um als er ein räuspern hörte. Hinter ihm stand Rissstern die
Anführerin des EisClans. »Soso.« fauchte sie wütend. »Sichelstern stirbt vor einem Mond und jetzt
betrügst du, einer meiner neusten und tapfersten Krieger deinen Clan!« Leopardenherz zog den Kopf
ein. Die weiße Anführerin schaute Kirschsprung an »Hol Rotstern« befahl sie mit lauter, klarer
Stimme, »Wir haben etwas zu besprechen« die Katze nickte und rannte los, während die anderem drei
warteten. Es fühlte sich wie Monde an bis Kirschsprung mit Rotstern angelaufen kam. Rissstern wollte
zum Reden ansetzen wurde aber unterbrochen. »Kirschsprung hat mich aufgeklärt« sagte er mit tiefer
Stimme und sah Fichtenherz an. »Nun zu dir. Fichtenherz du kannst nicht im LaubClan sein, aber dein
Herz einem Kater des EisClans geben! Entscheide dich jetzt, zwischen dem LaubClan und dem
EisClan" "Du ebenso Leopardenherz!«! Die Braune Katze sah genauso überfordert aus wie der
gefleckte Kater. Im LaubClan leben ihre Brüder, ihre Familie und Freunde, aber im EisClan lebt
Leopardenherz. »I-Ich... w-werde...« fing sie an zu stammeln, wurde aber von der kräftigen Stimme
ihres Gefährten unterbrochen »Ich komme mit zum LaubClan!« sagte er fest. »Bist du dir da sicher?«
fauchte Rissstern. Er nickte »Rissstern, ich habe im EisClan keine Familie mehr... und im LaubClan
hätte ich wenigstens sie...« Irgendwo verstand Rissstern ihn, seine Mutter war bei seiner Geburt
verstorben, seine schwester Buchenjunges am Grünen Husten gestorben, und schlussendlich ist sein
Vater in einem Fuchskampf gefallen. »Ich verstehe dich« maunzte sie dann. »Rotstern bist du bereit,
meinen Krieger aufzunehmen und ihn wie eine geborene LaubClan Katze zu behandeln?« Rotstern
lächelte und nickte kräftig, »Willkommen im LaubClan Leopardenherz« Fichtenherz konnte kaum
fassen das sein Gefährte sich gegen seinen Clan und für sie entschied. Sie strahlte und rieb ihren Kopf
glücklich an seiner Wange. Der Goldbraune Kater schaute seine ehemalige Anführerin an »Danke für
alles Rissstern. Möge der SternenClan deinen Weg erleuchten« »Deinen ebenso tapferer Krieger«
Nach diesen Worten liefen Rotstern, Kirschsprung, Fichtenherz und der neue LaubClan Krieger
Leopardenherz zu ihrem Lager um den anderen Katzen die Nachricht zu überbringen.
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Kapitel 3

Ich hoffe euch hat diese Kurzgeschichte mit dem Thema treue gefallen:3
LG: Plinfa ??
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