
Weiße Tiger 
Das letzte Spiel Teil 1



1.Kapitel
Die Suche

Die jungen Tiger waren immer noch wütend, traurig und irgendwie 
frustriert wegen ihren Eltern. Leo versuchte sie irgendwie zu trösten, 
aber es gelang ihm nicht. Sie folgten den Schlittenspuren und sagten 
dabei kein Wort. Es war ein ganzer Tag vergangen, und sie fanden eine 
Höhle für die Nacht. Leo ging auf die Jagd, und während er weg war, 
traute sich Akir die ersten Wörter zu sagen. „Was sollen wir nur tun ?“, 
fragte er die anderen. „Wir müssen ihn finden und stoppen !“ Nach einer 
Weile kam Leo wieder zurück mit zwei Rindern. Die jungen Tiger 
schlangen das Essen richtig runter, weil sie seit Tagen nichts gegessen 
hatten. Nach dem Essen legten sie sich schlafen und dachten an den 
morgigen Tag. Endlich schliefen sie ein, aber Leo hielt Wache. Er hörte 
ein Klicken und ging sofort hinaus. Er schaute sich um, und plötzlich 
hörte man einen Schuss!

2.Kapitel
Wahre Freunde

Am nächsten Tag, als die Tiger aufwachten, fragten sie sich als 
allererstes wo Leo ist. Sie gingen hinaus und blieben geschockt stehen.
Jetzt wussten sie, wo er war, aber sie waren nicht sehr glücklich ihn so 
zusehen. Er hatte starke Blutungen und eine Schusswunde. Sie zogen 
ihn in die Höhle hinein und versuchten seine Blutung zu stoppen. Die 
jungen Tiger legten Blätter auf seine Wunde und gaben ihm etwas zu 
essen und zu trinken. Sie kümmerten sich gut um ihn, und er wurde bald
wieder gesund. Leo sagte noch, dass es sehr schön ist, so gute 
Freunde zu haben.

3.Kapitel
Das Versteck

Als sich Leo wieder erholt hatte, zogen sie weiter. Sie übernachteten 
immer in einer Höhle, wo sie einen Fels davor schieben konnten. Nach 
Monaten der Reise fanden sie endlich sein Versteck. 



Grausig war es, schaurige Türme, Häuser, die mit Moos und Schlamm 
beseht waren und eine sehr großes Waffenlager. All das lag in einer der 
größten Höhle, die sie je gesehen hatten. Dort stand auch ein hoher 
Turm, der höchste in der ganzen Gruft. Der Schatten war in diesem 
Turm, es war sein zu Hause. Es stank dort grässlich, und jeder trug eine
Waffe in der Hand.
Wie sollten sie da hinein kommen ?

Fortsetzung folgt ...


