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1.Kapitel
Die dunkle Nacht
Es war eine stürmische Nacht und Chiara lag alleine in einer dunklen
Höhle. Chiara ist einer der letzten weißen Tiger auf der Welt, außer ihr
gibt es nur noch Sidgar. Sie lag unruhig in der Höhle und wartete auf
Sidgar. Endlich kam er, und dann geschah es.
Chiara war nämlich schwanger und gebar vier kleine weiße Tiger. Sidgar
freute sich sehr, und die Mutter leckte ihre Jungen ab. Plötzlich leuchtete
ein Licht in der Höhle auf. Sidgar rannte hinaus, knurrte und fauchte die
Menschen an. Er rannte auf sie los und schlug mit seinen Krallen einen
nach dem anderen nieder. Sidgar erblickte einen Überlebenden, die
anderen Überlebenden nannten ihn den „Schatten“. Sidgar schaute
noch einmal kurz zurück und dann griff er an. Es war ein sehr harter
Kampf, doch plötzlich zog jemand seine Pistole, und Chiara sah wie
Sidgar zu Boden sank. Sie war wie erstarrt, aber sie fasste sich, nahm
ihre Jungen ins Maul und lief durch den Hinterausgang in die eisige
Kälte.

2.Kapitel
Ein neues zu Hause
Nach ein paar Kilometern konnte sie nicht mehr weiter und brach
zusammen. Als sie wieder aufwachte, lag sie in einer Höhle, und die
Jungen spielten in einer Ecke. Chiara fragte sich, wie sie in diese Höhle
gekommen war und ging langsam zu ihren Jungen hinüber. Sie tranken
und danach schliefen sie ein. Währenddessen ging Chiara auf die Jagd
und brachte vier Schneehasen mit. Die Jungen fielen sofort über die
Hasen her, und währenddessen überlegte Chiara, wie sie die Jungen
nennen sollte. Schließlich entschied sie sich für die Namen:
„Schneeflocke, Ronja, Lichtfell und Akir.
Chiara fraß die Reste vom Hasenfleisch und versperrte die Höhle mit
einem großem Fels. Es war jetzt nicht mehr so kalt, und sie dachte sich:
„Jetzt haben wir ein neues zu Hause“.

3.Kapitel
Die Wahrheit tut weh
Die Jungen wuchsen ruhig und sicher auf, aber sie wussten nicht, dass
sie in großer Gefahr waren. Jede Nacht wenn sie schliefen, ging Chiara
hinaus und stellte sicher, dass keine Jäger und andere Menschen in der
Nähe waren. Sie kannten auch nicht die Wahrheit über ihren Vater. Was
geschehen war, wo ihr Vater war, sie wussten gar nichts über ihre
Vergangenheit, und sie wussten auch nicht, was hinter dem großem
Fels war.
An einem schönen Tag gingen Schneeflocke, Ronja, Lichtfell und Akir zu
ihrer Mutter und stellten ihr ein paar Fragen über ihre Vergangenheit.
Chiara antwortete zuerst nicht, aber dann ging sie zum Felsen und
schob ihn weg. Sie sagte: „ Ihr wart noch so klein, als es geschah.“ Sie
hörten gespannt zu, und am Schluss haben sie sich gewünscht, sie
hätten niemals gefragt. Chiara erklärte ihnen, dass sie genau deshalb
nichts gesagt hat, weil sie die Kleinen beschützen wollte. Ab diesem
Zeitpunkt fing alles an.

4.Kapitel
Ein großer Verlust
Die Kleinen sind nicht mehr klein, sondern schon fast Erwachsene. Sie
sind schon fast größer, als ihre Mutter. Sie durften jetzt schon hinaus
gehen und Beute jagen. An einem schönen Tag rief Chiara ihre Kinder
zu sich und sagte ihnen, dass es langsam Zeit wird, los zu ziehen und
eine eigene Familie zu gründen. Die vier gingen für einen Tag los und
suchten sich ein neues zu Hause.
Als sie wieder zurück kamen, war Chiara in einem großen Kampf. Sie
kämpfte gegen böse Menschen, Diebe und Betrüger. Die vier liefen zu
ihrer Mutter und halfen ihr beim Kämpfen. Als sie fragen wollten, was
hier los sei, sah Chiara einen Jäger, der im Gebüsch saß und auf die
jungen Tiger zielte. Sie lief los und sprang auf den Jäger ins Gebüsch.
Ein Schuss ertönte und die weißen Tiger sahen ihre Mutter nieder
sinken. Sie waren wie erstarrt, aber sie mussten weg und flohen in die
eisige Nacht.
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Fortsetzung folgt ...

