
DAS  LEBEN IN
MIKUSCHA
AKITOS  RACHE  

Fantasy Story

1.Kapitel                      Wie alles begann

Es war einmal ein kleiner weißer Rabe namens Akito (Bedeutung: kleiner
Teufel). Er wurde von den anderen pechschwarzen Raben wegen seiner
Farbe ausgelacht. Sogar seine Familie schämte sich für ihn. Als er für
sich selbst sorgen konnte, wurde er von seinen Gefährten ausgestoßen.
Er lebte an einer dunklen und gefährlichen Stelle des Waldes von
Mikuscha. Er war fest davon überzeugt, sich später an allen Bewohnern
von Mikuscha zu rächen.
  
20 Jahre später................. 
In Mikuscha leben drei Kinder, sie sind “Geschwister“ und sie leben
schon seit ihrer Kindheit zusammen. Sie wohnen in einem Internat:
“Internat für heimatlose Fabelwesen“ am Rande des Waldes von
Mikuscha. Dort gibt es  Fabelwesen aus aller Welt. Die drei Kinder sind
zwei Jungen und ein Mädchen.
Das Mädchen heißt Yuki(Bedeutung:Schnee/Schneeprinzessin/Mut,Glück),
sie ist 5 Jahre alt und ein Elfwölfchen. Elfwölfchen sind eine Mischung
aus Elfe, Wolf und Eichhörnchen. Diese Wesen haben also einen
Wolfskörper, einen puschigen Eichhörnchenschwanz, ein Elfengesicht mit
Wolfsohren und nicht zu vergessen die kleinen zarten Flügelchen (ein
Elfwölfchen ist ungefähr 1 Meter groß).
Der älteste der Geschwister heißt Mamoru (Bedeutung: Beschützer). Er ist
12 Jahre alt und ein Lionfly. Lionflys sind Löwen (etwas kleiner als ein
Löwe). Sie haben Adlerflügel, aber nicht zum Fliegen, sondern um Schutz
zu bieten, indem sie die riesigen Flügel über sich und ihren Jungen
ausbreiten.
Das dritte Kind ist Shinichi (Bedeutung: erster Sohn von Shin). Er ist 8
Jahre alt und ein Zickhörnchen. Zickhörnchen sind eine Mischung aus
Ziege, Hase, Einhorn und Leopard. Sie haben den Körper von einem



Zicklein, über dem Näschen das Horn von einem Einhorn, die Ohren von
einem Hasen und das Fell von einem Leoparden. 
Espresso, die Fluraufsicht, ist eine Mischung aus Biber und Specht. Er
fliegt von Tür zu Tür und klopft abwechselnd mit seinem Schnabel und
seiner Kelle (Schwanz von einem Biber) an die Türen um die Kinder in
allen Räumen zu wecken. Als er an der Tür 1000 ankommt, sind die “
Geschwister“ schon wach.

Fortsetzung folgt........
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