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Einleitung

Erst ein Tropfen, dann ein zweiter, auf einmal mehr und mehr. Ein großer Fluss entstand, groß und
breit genug um die Heimat eines Clans zu zerstören.
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Kapitel 1

"Du schaffst das!" flüsterte ein braun gefleckter Kater. "Sturmherz, ich muss auch an Regenwolke
heran" meinte eine weiße Katze leise, aber bestimmt. Es war Federwind, die Heilerin des BlütenClans.
"Entschuldigung" sagte Sturmherz und trat zur Seite. Federwind beugte sich über eine Königin die den
Namen Regenwolke trug. Regenwolke stöhnte, sie würde gleich ihre Junge bekommen. "Sturmherz,
weißt du wie Wacholderbeeren aussehen?" fragte die Heilerin. Der Krieger nickte. "Dann ren in
meinen Bau und hol welche." Der braungefleckte rannte los. Die junge Heilerin massierte den Bauch
der silbergetigerten Kätzin. Dann kam eins, ein Junges. Es war braungefleckt und winzig, es war eine
Kätzin. Danach ein Kater und noch eine Kätzin. Regenwolke krümmte sich immer noch unter
Schmerzen, es war aber Freunde auf ihrem Gesicht zu sehen. Sturmherz war zurückgekehrt. Er legte
die Beeren ab. "Wie viele sind es?" fragte er ungeduldig. "Es sind drei" sagte Federwind und gab
Regenwolke die Beeren. Sie kaute sie dankbar, der Schmerz verschwand aus ihrem Gesicht und sie
entspannte sich. "Sind wunderschön" hauchte Sturmherz. "Wie wollen wir sie nennen?" "Die silberne
Kätzin nennen wir Nebeljunges, den braun gefleckten Kater Tigerjunges und die braun gefleckte
Kätzin Rosenjunges."
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Kapitel 2

"Wetten du fängst mich nicht?" rief Rosenjunges Tigerjunges zu. "Wetten doch?" antwortete
Tigerjunges und warf Rosenjunges zu Boden. Sie quiekte und befreite sich aus Tigerjunges Griff, dann
sprang sie ihm auf den Rücken. "Komm Nebeljunges, spiel mit uns" sagte Tigerjunges. "Aber ist das
nicht gefährlich so wie ihr da kämpft?" fragte Nebeljunges vorsichtig. "Ach, komm schon, sei nicht so
ängstlich!" miaute Rosenjunges und Tigerjunges rief: "Angstjunges, Angstjunges, Angstjunges!" Das
reichte. Nebeljunges stieß ein Kampfgeheul aus und stürzte sich auf Tigerjunges. Er kreischte
erschrocken auf und schlug mit einer Pfote nach Nebeljunges Nase. "Schluss jetzt!" rief eine Stimme.
Regenwolken kamen aus einer Ecke der Kinderstube. Bevor sie die Jungen noch mehr an schimpfen
konnte, kam ein schreckliches Kreischen aus der Lichtung. Regenwolke lief aus der Kinderstube und
blieb im Eingang stehen, die drei Jungen folgten ihr ängstlich. "Der SternenClan hat mir ein Zeichen
geschickt!" "Es wird ein grauenvolles Unheil geben!" Federwind saß mit vor schreckgeweiteten
Augen und gesträubten Fell auf der Lichtung. "Beruhige dich Federwind" sagte Eissplitter, der zweite
Anführer des BlütenClans mit ruhigen, aber ernsten Ton. "Was ist passiert?" fragte Blitzstern der
Anführer des BlütenClans und stürmte aus seinem Bau. Eissplitter erklärte es ihm kurz. Die Katzen
des Clans tuschelten unsicher untereinander, bis das Geflüsterte zu schrillen Schreien wurden. "Bitte
Ruhe" sagte Blitzstern, aber die Katze schrien weiter. Älteste duckten sich tief am Boden, Krieger
stellten sich in einem Kreis um den Clan auf, um ihn zu beschützen, Königinnen jaulten und drückten
ihre Jungen an sich, die Jungen maunzten ängstlich, Schüler legten die Ohren und das Fell an um ihre
Angst nicht zu zeigen, Federwind saß immer noch unbeweglich da, Eissplitter fauchte genervt, weil
alle so ein Chaos machten und Blitzstern thronte über allen anderen. "Ruhe!" jaulte er und alles wurde
still. "Federwind, erzähl uns genau was passiert ist."
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Kapitel 3

"Also...also, ich stand im Wald und Windlied ist zu mir gekommen." Windlied war Federwinds
Mentorin und die ehemalige Heilerin des BlütenClans. "S...sie sagte, wenn
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Folgt
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Folgt
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