Der Funkenclan, Flammenclan, Tropfenclan und regenclan

von Blutkralle
online unter:
https://www.testedich.de/quiz65/quiz/1598358498/Der-Funkenclan-Flammenclan-Tropfenclan-und-regenclan

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Bist du ein mutiger Krieger sein der sein Schicksal selbst in die Pfoten nimmt? Willst du eine Familie
gründen? Willst du dein Schicksal kennen lernen? Wirst du einen verbotenen Pfad betreten? Wirst du
Herrscher oder doch ehr treuer Untertane. Böser bleibst du ehrlich und treu zu deinem Clan?
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Kapitel 1

Oh Hallo ich bin blutkralle. Eine kriegerin des funkenclans und die erstellerin dieses Rollenspiels.
Komm ich führ dich herum. Oh warte zuerst die Regeln!
1. Seid freundlich zu allen, jeder hat mal einen schlechten Tag
2. Alle steckis werden auf mein Profil geschickt.
3. "Ih wursde grebne veutrezen" das kann keiner lesen also achtet bitte auf die Rechtschreibung.
4. Bitte erstellt keine hohen Rängen wenn ihr eh nie da seid.
5. Bitte nicht zu pervers schreiben.
6. Ich nehme Kritik gerne an aber macht es bitte höflich und schreibt es auf mein Profil ich werde es
dann so schnell es geht verbessern/ändern
7. Bitte nur Warrior Cats beleidigungen wie mäusehirn oder fuchsherz
8. Schreibt unter euren Steckbrief wie aktiv (eurer Meinung nach) ihr seid.
So das währen die Regeln. Jetzt komm mit ich führe dich ins Funkenclan Lager.
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Kapitel 2

Wenig später*
So hier siehst du den abhang dort? Dahinter liegt das Lager in einer kleinen Schlucht.
Die heute ist hauptsächlich Maus und Vogel. Aber auch Eichhörnchen. Fisch kommt hier nicht auf
den Beute haufen. Aber Ab und zu Hasen.

Die Feinde dieses clans sind wenige. Ein paar Füchse und dachse villeicht. Ab und zu sehen wir auch
mal einen Hund. Aber das wahr selten. Am Rand des Territoriums ist ein donnerweg. Da musst du
aufpassen. Die Monster verschlingen dich sonst. Und achte auf Beutediebe aus dem flammenclan oder
Tropfenclan. Und natürlich aus dem regenclan . Die besuchen wir später.
Die baue sind nicht groß aber ausreichend.
Auf dem versammlungsbaum werden Versammlungen und ernennungen abgehalten.
Wird wer ernannt springt der/die Anführer/in von da oben runter. Keiner außer dem/der Anführer/in
darf da hoch.
die Hierarchie:
Anführer: nadelstern -m- hellbrauner kater mit hellgrünen augen. Und ziemlich flauschigen, langen
schweif
2. Anführer:
Heiler:
Heilschüler:
Krieger: blutkralle - w- hellrot, grün blaue Augen, ziemlich klein
Schüler:
Königin:
Junge:
Älteste:
Katzen die gefährten/in in benötigen:
Blutkralle braucht einen kater
M: 1
W: 1
Insgesammt: 2
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So das wahr der Funkenclan! Mein heimatsclan. Jetzt komm ich führ dich zum flammenclan. Dort
wirst du dann abgeholt.
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Kapitel 3

Nach kurzer zeit*
?: Hallo du da ich bin sonnenpelz eine kriegerin hier. Ich sollte dich hier abholen und rum führen.
Komm mit Folge mir. *ihr läuft aus dem Wald heraus aufs kühle Moor.*
Die beute unseres clans ist hauptsächlich Maus und Hase.
Feinde sind Ratten und Hunde mit ihren zweibeinern.
*Mittlerweile seid ihr neben einem Berg und ihr kriecht hinein. *
Die baue sind klein aber warm.
Die Versammlungen werden da hinten auf dem Fels abgehalten.
Hierarchie:
Anführer/in:
2.anführer/in:
Heiler/in:
Heilschüler/in
Krieger/in: sonnenpelz -w- Gold braun, blau, klein
Schüler/in:
Königin:
Junge:
Älteste:

M:
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Insgesammt: 1
Katzen die gefährten benötigen:
Das wahr der flammenclan. Jetzt komm finsterbeere erwartet dich an der tropfenclan Grenze
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Kapitel 4

*Du stehst einige Zeit still da und wartest wer jetzt kommt als ein schwarzer Kater durch das
Gebüsch kriecht. *
Hallo. Ich bin finsterbeere. Ein Krieger im Tropfenclan. Folge mir doch bitte.
*langsam geht ihr los und finsterbeere fängt an zu reden*
Beute gibt es bei uns viel. Hasen, Eichhörnchen und Maus sind sehr seltener auf dem Beute haufen.
Viel öfter Fisch oder Vogel.
Feinde sind es auch nicht viele. Gut villeicht der ein oder andere Fuchs oder dachs. Sonst nur die
Schlangen, von denen gibt es leider viele.
Die baue sind gemütlich
*ihr steht vor einer schilfwand. Als ihr da hindurch geht seid ihr auf einer Lichtung. Außenrum ist
Steinwand. Durch das Lager fließt ein Fluss.*
Versammlungen werden auf dem Fels da ab gehalten.
Hierarchie:
Anführer/in: Morgenstern -w- Sie hat hellorangerotes, kurzes Fell und Gelb-grüne Augen
2.anführer/in:
Heiler/in:
Heilschüler/in
Krieger/in: finsterbeere -m- schwarz, rötliche Augen, groß

Schüler/in: lichtpfote -m- weißes, kurzes Fell mit Orangen Streifen auf der decke
Tulpenpfote/Klee -w- Rostbraunes Fell mit weißen Flecken, grüne Augen, dünn
Königin:
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Älteste:

M: 2
W: 2
Insgesammt: 4
Katzen die gefährten benötigen:
Finsterbeere braucht eine gefährtin
Morgenstern sucht!

Komm mit. Ich begleite dich zur regenclan Grenze. Dort wirst du dann abgeholt.
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Kapitel 5

*finsterbeere wartete so lange bis ein mausgrauer Kater kahm. Dann verschwand finsterbeere.*
Hallo ich bin nebelfroßt. Der zweite Anführer des regenclans. Ja der zweite Anführer. Komm mit das
Territorium von uns ist groß. Auch Beute gibt es reichlich. Maus, Eichhörnchen und Fisch sind
hauptsächlich auf unserem Beute haufen.
Feinde sind nur ein paar zweibeiner mit ihren Hunden.
*ihr seid beim Lager und dieses ist nur eine Höhle mit wenig Licht. Nachdem du dich daran gewöhnt
hast geht ihr Richtung Anführer bau.*
Die baue sind groß.
Die Versammlungen werden da hinten auf dem fellsvorsprung abgehalten.
Hierarchie.:
Anführer:
2.anführer: nebelfroßt -m- mausgrau, blau, sehr klein
Heiler; Zedernwald -w- Eine kleine, zierliche Kätzin mit einem grauen Pelz. Auf der Brust ist ein
Weißer Fleck. Ihre Augen sind grün.
Heilschüler:
Krieger: drosselfeder -m- Weißes Fell mit braun-schwarzen Sprenkeln, schwarze Vorderpfoten
Schüler:
Königin:
Junge:
Älteste:
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W: 1
Insgesammt: 3
Katzen die gefährten benötigen:
Nebelfroßt sucht eine kätzin
So das wahr das regenclan tertorium. Du schließt dich doch und an oder nicht?
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Kapitel 6

(maroonWer bist du?
Steckbrief vorlage:
Name: ein Warrior Cats Name wie Blütenfuß oder so.
Alter: siehe alterstabelle
Geschlecht: männlich oder weiblich
Rang: Schüler, junges, Krieger, ezt..
Clan: Funkenclan, flammenclan, tropfenclan oder regenclan?
Carackter: beschreibe kurz wie sie/er ist.
Kurzes aussehen: für die hierachie. Von mir aus in stichpunkten
Aussehen: genau beschreiben in ganzen Sätzen. (Fell, Augen, besondere musterrung, Narben. Ezt..
*Vergangenheit: was hat die Katze erlebt? Hat sie ein geschwisterchen verloren? Oder wie wurde sie
zur anführer/in ernannt.
*Verliebt: ist sie in irgendwen verliebt?
*Gefährte/in von: hat sie einen Gefährten?
*Junge: hat sie junge und wenn ja wie viele?
*Geschwister: hat sie Geschwister?
Eltern: Namen ihrer Eltern und ob sie noch leben. (Kurze info)
Zum erstellen: Wer ist noch zum erstellen?
Erstellt von: Wer bist du.
Sonstiges: ist noch was zu erwähnen
Bist du aktiv: das was ich in den Regeln geschrieben hatte.
Zum kopieren:
Name:
Alter:
Geschlecht:
Rang:
Clan:
Carackter:
Kurzes aussehen:
Aussehen:
*Vergangenheit:
*Verliebt:
*Gefährte/in von:
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Geschwister:
Eltern:
Zum erstellen:
Sonstiges:
Bist du aktiv:

Gutes beispiel:
Name: blutkralle
Alter: 15 monde
Geschlecht: w
Rang: kriegerin
Clan: funkenclan
Carackter: sie ist eine liebevolle kätzin die immer ihren dickkopf durchsetzen will. Sie hat kaum
Respekt was ihr schon oft Probleme eingebracht hat.
Kurzes aussehen: hellrotes Fell, blau, grüne Augen, ziemlich klein
Aussehen: sie ist eine kleine hellrote kätzin mit grün, blauen Augen. Ihre linke vorderpfote ist
dunkelrot. An ihrer Flanke hat sie eine kleine Narbe woher die kommt weiß sie nicht. An der linken
Pfoten hat sie auch eine hat sie auch eine Narbe.
*Vergangenheit: als sie endlich Schülerin würde hätte sie Probleme mit dem jagen. Das verbesserte
sich über die Jahre. Als sie endlich kriegerin wurde erhielt sie den Namen blutherz. Später beckahm
sie eine narbe von einem Fuchs. Sie blutete Tagelang immer wieder riss sie auf. Daher bekam sie ihren
jetzigen Namen blutkralle.
*Verliebt: noch nicht
*Gefährte/in von: hat keinen
*Junge: wünschte sich schon immer welche
Geschwister: wahr einzelkind
Eltern: ihre Mutter ist zederflamme, sie starb jedoch schon mit 50 Monde. Ihr Vater ist nicht bekannt.
Zum erstellen: /
Sonstiges:
Bist du aktiv: sehr aktiv ^^

Name: autohandy
Alter: 2064 monde
Geschlecht: m
Rang: sie ist der Herrscher über alle
Clan: alle clans?
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Kurzes aussehen: bunt
Aussehen: bunt
Vergangenheit: hat keine
Verliebt: hat alle umgebracht
Gefährte/in von: hat keine!,!
Junge: natürlich! Computerfisch und autoherz
Geschwister: ja ihr Bruder John (hauskatze) und Schwester Zweighandy (clankatze)
Eltern: hat keine ....
Zum erstellen: ja der blutclan.
Sonstiges: ist der geilste.
Bist du aktiv: was hat dich das zu interessieren?
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Kapitel 7

Alterstabelle:
0 - 6 Monde junges
6 - 15 Monde (Krieger-) Schüler
15 - 80 Monde Krieger
70 - tot (höchstens 100)
30 Monde - tot oder Rücktritt anführer
30 Monde - tot oder rücktritt oder rang aufstieg.
20 - tot oder Rücktritt Heiler
6 - 20 heilschüler
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Kapitel 8

Wer spielt wen?
? Blutkralle/ich:
blutkralle - w- Funkenclan
Nadelstern -m- funkenclan

?Kleeherz: Zedernwald -w- regenclan
? phönixstern: drosselfeder -m- regenclan

? lichtmond: lichtpfote -m- tropfenclan
Morgenstern: w- tropfenclan
? Angel on Earth: tulpenpfote/Klee -w- tropfenclan
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Kapitel 9

News:
(Außerhalb)
Das RPG wurde erstellt?
Blaupfote ist unser erstes Mitglied. Danke!
Ich hab das Kapitel "verbotene Pfade" erstellt.
Ich hab die prophezeiung erstellt.
Blub macht der Fisch ist hergeschwommen. Willkommen schöne zeit hier
Schwarzblüte kommt angeschlichen. Viel spaß
Nusshörnchen hat bei uns eine Nuss gefunden und ist jetzt auch dabei!
Nun wächst auch Klee bei uns denn Kleeherz ist dabei. Viel spaß
Flammen tauchen auf und phönixstern ist dabei
Blaupfote ist aus seiner pause zurück. Wirlkommen zurück
Nussi ist für eine Woche nicht da (auch nicht am sonntag)
Bei uns scheint der Mond sehr hell denn lichtmond ist uns bei getreten.
Ich bin eine Woche nicht da. Schwarzblüte übernimmt für mich.
Blaupfote hat nachtschweif, eisjunges, kommetenjunges und lichtjunges erstellt
Angeflogen kommt Angel on Earth am 12. 10. Und hat tulpenpfote erstellt
Morgenstern wurde von lichtmond erstellt
Blaupfote und nussi haben uns verlassen.
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Blub macht der fisch Ist jetzt von uns gegangen.
Schwarzblüte hat uns verlassen
(Innerhalb des RPG'S)
Zedernwald zeigt mondjunges den kräuterbau
Nebelfrost würde von einem Fuchs angegriffen und am Hals und am Bein verletzt. Zedernwald half
ihm und zeigte so mondjunges gleich wie man es macht.
Seidenpfote Ernennung ist entfallen. (Da keiner da war)
Seidenpfote hat den Namen seidenblatt erhalten (ohne zeremonie)
Lichtpfote und schwarzblüte reden
Mondjunges starb an grünen husten

Wichtige links:
Steckbriefseite:
https://www.testedich.de/quiz65/quiz/1599741993/Steckbriefseite-zu-Funkenclan-flammenclan-Tropfenclan-und-

Seite 18

Kapitel 10

Prophezeiung:
Schatten ziehen auf. Nur die 8 können Sie aufhalten. Dazu müssen Sie jedoch ziehen um den Hass zu
verstehen. Erst wenn der erste Schnee fällt werden sie zurück kommen und sie retten. Kommen sie zu
spät wird die Hoffnung erlischen
Bedeutung: Die aufgeblähter tauchen plötzlich auf. Nur die außerwählten können die clans retten.
Dazu müssen Sie jedoch weit reisen um jemand zu finden. Dann müssen sie sich jedoch verbünden
und Freundschaften schließen um zu gewinnen.
Funkenclan:
Funkenclan:
Flammenclan:
Flammenclan:
Tropfenclan:
Tropfenclan: lichtpfote (gespielt von lichtmond)

Regenclan:
Regenclan:

Info: jeder darf nur zwei prophezeiungskatze spielen. Sollte die Profi nicht voll werden kann man es
immer noch mit mir absprechen,
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Kapitel 11

Zum übernehmen:
(Braucht keine steckis zu schicken einfach nur sagen ich übernehme ... und ich schicke euch einen
stecki. Diese Regel Gilde für alle bis auf die die gefährten/in suchen. Dort bitte einen stecki erstellen)

Funkenclan:

Flammenclan:
Sonnenpelz kann übernommen werden

Tropfenclan:
Finsterbeere kann übernommen werden
Aschefuß (lebt mittlerweile im Wald als Streuner/ hat er von tulpenpfote)
Diamantpfote/klaue (Bruder von tulpenpfote)

Lichtpfotes Eltern Jadeblick (Mutter) und
Wolkenhimmel (Vater) können erstellt werden
Rotauge & Blütenfell (vater und mutter von morgenstern) Sturmherz (morgensterns bruder)

Regenclan:
Frostnebel kann übernommen werden
Wolfsjunges braucht zwei Geschwister und Eltern
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Zedernwald hat drei geschwister die noch benötigt werden
Blattsprenkel die Schwester von drosselfeder kann erstellt werden.
Dämmerlicht, Silberjunges, Sonnenlichtjunges können erstellt werden.

Schattenläufer:
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Kapitel 12

Beziehung:
A liebt ? b
A und? b lieben sich
A und ?b hassen sich
A ist Mentor ??? von b
A und? b (c, d, e) sind geschwister
A und b sind die Eltern von ??????? c d (e, f, g)
A ist die ? pflegemutter von b

Wolkenhimmel und jadeblick ???????lichtpfote

Aschefuß ??????? diamatpfote/Klaue und tupenpfote/klee

???? tulpenpfote/klee

Drosselfeder ? blattsprenkel

(Wenn ich wen/was vergesse bitte Bescheid geben! Passiert jedem mal)
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Kapitel 13

Wie schriebt man:
Name:
//denken//
Sagen
*tun*
(Außerhalb )
Beispiel:
Finsterbeere: //der Beute haufen ist zu klein. Ich geh jagen villeicht geht ja jemand mit// *steht auf
und schaut sich um* kommt wer mit jagen? (Ich muss off)

Ob ihr in der ich form schreibt oder in einer anderen Form schreibt ist mir egal.

Seite 23

Kapitel 14

Aktivität:
Sehr Aktiv ( täglich mehrmals on):
Aktiv (4 mal in Der Woche da):
Geht noch:( 1 × in der Woche da):
Aufpassen! ( 2 Wochen 1× on)
Verwahnung 1:(eine Verwarnung erhält man nach 2 Wochen und 5 tagen)
Verwahnung 2: (nach einer weiteren Wochen)
Lernt bald fliegen: (nach der 2. Verwahnung hat man noch 2 Tage zeit):
Ist geflogen: (nach 4 Wochen und 2 Tagen):
Ist gegangen:
Ist entschuldigt:
Jeder der neu kommt wird auf aktiv gestellt.

Sehr aktiv: schwarzblüte,, blutkralle
Aktiv:,,
Geht noch:,
Aufpassen:
Verwarnung 1.: kleeherz, phönixstern,
Verwarnung 2.:
Lernt bald fliegen:
Ist geflogen: Blub macht der fisch
Ist gegangen: blaupfote und nussi
Ist entschuldigt: Angel on Earth, lichtmond
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Kapitel 15

Zeremonien:
Junge - Schüler:

Junge - heilschüler:
Schüler - krieger:
Heilschüler - heiler:!
Krieger - 2.anführer:
2.anführer - anführer:
Krieger/heiler/anführer/2. Anführer - ältester (Folgt bald)
Krieger/ heiler/ anführer/ 2. Anführer/ Schüler/ ältester - tot
... - junges (geburt)
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Kapitel 16

Besondere Plätze:
Im tropfenclan:
Die drei hohen Fichten ? Sie stehen in der Mitte einer hübschen Lichtung und sehen so aus, als wären
sie ein wahres Kletterparadies. Doch das stimmt nicht: Viele junge und übermütige Schüler sind von
ihnen heruntergefallen und so umgekommen, da es zu wenig Äste gibt und die Rinde zu glatt ist.
Der Wasserfall ? Es ist ein sehr beliebter Ort bei den TropfenClan-Katzen. Schüler lernen dort das
Fischen, aber auch sonst kommen viele Katzen gerne hier her, meistens zum Sonnen oder
Schwimmen. Hinter dem Wasserfall gibt es eine kleine Höhle, die nicht so bekannt ist. Wenn man
allein sein will, ist man dort gut aufgehoben.
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Kapitel 17

Mitglieder:
? Blutkralle/ ich

? Kleeherz
? phönixstern
? lichtmond
? Angel on Earth
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Kapitel 18

Altersliste:
Jeden Sonntag altern die Katzen um einen Mond
Blutis/meine carackter:
Blutkralle: 24 Monde
Nadelstern: 76 monde

Kleeherz:
Zedernwald: 57 Monde
Pönixstern:
Drosselfeder: 22 monde
Lichtmond:
Lichtmond: 15 monde
Morgenstern: 47 monde
Angel on Earth:
Tulpenklee: 13 monde

Seite 29

Kapitel 19

Der verbotene Pfad.
"Komm tüpfelpfote! Trau dich" riefen die Stimmen ihrer clangefährten. "Wusste ich doch das sie sich
gleich ins Pelz macht!" Miaute Regenpfote leise. Tüpfelpfote hätte es aber gehört. Wütend das ihre
clangefährten ihr das nicht zutrauen lief sie vorsichtig auf den schattenweg. Sie lief immer weiter.
Plötzlich hörte sie ein knurren. "Verschwinde oder wir zerfetzten dich!" Tüpfelpfote sich ängstlich
zurück. "Wir sollten sie mit nehmen zu Tieger!" Schlug eine andere Katze vor. "Gut regen nimm sie
mit" tüpfelpfote lief mit den beiden fremden Katzen mit. Auf dem Weg redeten regen und der andere
leise miteinander. Irgendwann lähmen sie auf eine große dunkle Lichtung. "Regen! Shadow! Ihr seid
zurück!" Maiute eine Stimme. "Wir müssen Rieger sprechen" miaute Shadow zu der Stimme. Eine
weiße kätzin kahm und nickte. "Danke Snow!" Schnurrte Shadow. Zu viert liefen sie in eine kleine
höle. "Tieger?" Miaut Snow. Ein knurren ertönte. "Was störst du mich?" Die kätzin fing leicht an zu
zittern. "Shadow und regen haben wen mit gebracht" miaute sie und schob tüpfelpfote ein wenig vor.
"Wie heißt du?" Knurrte tieger. "T... tüpfelpfote!" Miaute sie ängstlich.
"Möchtest du dich uns anschließen?" Fragte tieger. "Euch anschließen?" "Ja den schattenläufern!"
Miaute er begeistert. "Ich erzähle dir am besten erstmal was über uns" Schlug regen vor. Rieger nickte.

Also wir essen hauptsächlich Mäuse und kleine Vögel. Hasen gibt es ab und zu. Und ab und zu klauen
wir uns was am zweibeiner Ort.
Unsere Feinde sind Füchse und schatteneulen. Die können ein ganzes junges entführen. Und
natürlich die clans.
Die baue bestehen alle aus alten dachsbauen und hölen.
Die Versammlungen werden auf der Kralle abgehalten. Das ist ein Felsen mit vier hochtrabenden
Steinen.
Nun schließt du dich uns an?

Hierachie:
Anführer:
2. Anfi:
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Heilschüler:
Krieger:
Schüler:
Königin:
Junge:
Älteste:
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Kapitel 20

Dankesagungen:
Danke an blaupfote! Mein erstes Mitglied. ??
Danke an Blub macht der Fisch für den tollen Steckbrief. Sehr ausführlich! Klasse großen dank!???
Danke an schwarzblüte. Die 3. In unseren Reihen. Und sie brachte mich auf die Idee für eine stecki
Seite. Großen dank ??
Nochmal ein dank an schwarzblüte für den Mentor von seidenpfote/blatt und damit den 1. Kater im
funkenclan???
Herzlich willkommen nusshörnchen und großen dank an dich für ein tollen stecki und eine super Idee
?????
Großen dank an schwarzblüte die die Ideen hatte mit den Farben
Herzlich willkommen kleeherz. Danke das du dabei bist und mondjunges Mentor erstellt hast. Der
Steckbrief ist toll. Schön ordentlich. Freu mich auf die Zeit hier
Danke an euch alle. Freu mich extrem doll auf die Zeit hier.
Herzlich willkommen phönixstern und danke das du mein 6. Mitglied bist. Viel Spaß
Danke an lichtmond für ihren kurzen aber tollen stecki
Willkommen Angel on Earth freut mich das du dabei bist. Und den Namen deines characters
freiwillig geändert hast (herbstpfote - tulpenpfote) macht nicht jeder! Danke!
Danke an lichtmond für Morgenstern!
Danke an schwarzblüte für die vertretung
Danke an schwarzblüte und lichtmond das ihr so aktiv seid!
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Kapitel 21

(Achtung! Wichtig!
(Wichtige Infos werden hier aufgeschrieben)
- bitte mehr von "zu erstellen" erstellen. Ich werde keine (im moment) annehmen.
- bitte daran denken die steckis auf mein Profil zu schicken! Ich nehme sie ab heute ( 12. 9. 20) sonst
nicht mehr an.
- habt Spaß!
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Kapitel 22

Wie wird geschrieben?
FunkenClan=Rot
FlammenClan=Dunkelrot
TropfenClan=Teal

RegenClan=Blau
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Kapitel 23

Ganz wichtige die erstellt werden müssen! (Mit stecki)
-Prophezeiungs katzen
- wir brauchen m so wohl w katzen: Anführer, 2. Anführer, heiler, heilschüler, krieger, schüler,
königinin, junge und älteste werden gebraucht
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Kapitel 24

besondere treffen
Heilertreffen:
Am:
Um
Hier eine liste wer dabei sein muss:
Funkenclan kommt nicht
Der flammenclan hat keinen heiler und kommt nicht
Auch der tropfenclan hat keinen heiler und kommt ebenfalls nicht

Zedernwald (klee) kommt aus dem regenclan.

Die nächste große versammlung ist dann am 22. 11. 20.
Bitte kommt da alle on.
(Das ist ein Sonntag. )
Kommt um 11 uhr on!
Liste: vom funkenclan:
Nadelstern
Blutkralle
Vom flammenclan:
Kommst durch einen "Krankheitsfall" nicht
Vom tropfenclan:
Morgenstern
Finsterbeere
Schwarzblütes
Lichtpfote
Tulpenpfote
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Vom regenclan:
Nebelfroßt
Zedernwald
Drosselfeder
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Kapitel 25

Ernennungen
Tulpenpfote heißt jetzt Tulpenklee
lichtpfote heißt jetzt lichtmond
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Kapitel 26

WICHTIGE INFOS:
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