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Von Snu

Kapitel 1: Zurück im Wald
Hier kommt meine nächste Fanfic, ich hoffe, sie gefällt euch...
...viel Spaß beim Lesen!
--------Zurück im Wald
Das letzte Einhorn war gerade wieder zurück in den Wald heimgekehrt.
Das Einhorn stand vor seinem Wald und die Waldtiere begrüßten es.
Doch irgendwie sahen sie besorgt aus.
„Was ist passiert als ich weg war?“
Aber die Tiere antworteten nicht, sondern entfernten sich wieder.
Ein Adler flog über die Baumkronen. Das Einhorn schaute hinauf.
Es schaute dem Adler bei seinem Flug zu, als es plötzlich einen Gesang hörte, der ihm
sehr bekannt vorkam. Es war der Schmetterling!
„Auf der grünen Wiese hab ich sie gefragt,
ob sie mich noch liebe,
was hat sie gesagt?“
„Hallo Schmetterling, willkommen! Bist du sehr weit gereist?“, fragte das Einhorn, als
der Schmetterling sich auf sein Horn setzte. „Hast du viel gesehn? Hast du viel erlebt?“
„Ich sah den Bäckermeister,
der mit den Harpyien stritt,
die ihn hat ihn dann mit Kleister,
den Appetit vertippt.“
„Schmetterling, was weißt du über die Harpyie? War sie die größte Harpyie die du in
deinem Leben gesehen hast?“
„Nein, nein, hör mir zu und doch hör nicht auf mich, hör mir zu!
Sie war die größte Harpyie die es gibt.“
„Und wo hast du sie gesehen?“, fragte das Einhorn, es war wieder genau so aufgeregt,
als der Schmetterling von dem roten Stier erzählt hatte.
Damals waren alle Einhörner verschwunden. Dann kam der Schmetterling in den Wald
und erzählte von dem roten Stier.
Danach hatte es den Wald verlassen, um der Sache auf den Grund zu gehen und war erfolgreich! Nach längerem suchen fand sie mit Molly Grue und Schmendrick,
einem Zauberer, ein Schloss, das beim Meer lag und in dem der rote Stier hauste.
Es wurde in eine Frau verwandelt und erfuhr wo die anderen Einhörner waren.
Nach einiger Zeit konnte es dann den roten Stier besiegen und die anderen Einhörner
aus dem Meer befreien.
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„Wo ist die Harpyie?“
Doch statt zu antworten flog der Schmetterling immer höher und rief nur: „Pass auf!
Pass auf! Die Harpyie zerreißt, die Harpyie zerreißt dich..dich...dich...dich!“
„Wo ist die Harpyie Celaeno (steht so im Buch drin)?
--------------Ich hoffe, das Kapitel hat euch gefallen.
Kommentare wären nett.
Snu
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