Teil 2

Tiger auf Rache

1.Kapitel
zu Hause oder nicht
Schneeflocke, Ronja, Lichtfell und Akir rannten seit drei Tagen hin und
her, als sie in einem furchtbaren Sturm eine kleine Höhle sahen. Sie
schleppten sich mit letzter Kraft in die Höhle und, als sie drinnen waren,
sanken sie vor Erschöpfung nieder und schliefen ein.
Am nächsten Tag, als der Sturm vorbei war, gingen die jungen Tiger
jagen und jeder brachte 2 Tiere mit. Nach dem Fressen wollten sie
reden. Sie fragten sich, was sie jetzt machen sollten, aber keiner wusste
was.
Nach ein paar Tagen, Monaten wurde diese Höhle zu ihrem zu Hause.
Sie hatten sich in ihrer Höhle gut eingelebt und machten es sich drinnen
gemütlich. Sie schoben einen großen Fels vor die Höhle, damit sie es
schön warm hatten. Es war sehr schön in der Höhle, aber sie fühlten
sich einfach nicht wie zu Hause mit ihrer Mutter.

2.Kapitel
Ein anderer weißer Tiger
An einem schönen Morgen ging Akir nach draußen und sah eine weiße
Gestalt an der Höhle vorbei laufen. Für einen Schneehasen war es zu
groß und für einen Eisbären zu klein. Es war auch kein Eiswolf, weil es
ein bisschen dicker und länger war. Er ging wieder rein und erzählte,
das seinen Geschwistern, und die sagten, dass sie nach dieser Kreatur
oder diesem Wesen suchen sollten. Ronja schlug vor, dass wir uns erst
morgen auf den Weg machen sollten, und alle waren einverstanden.
Am nächsten Tag gingen sie los, und Lichtfell hatte ein komisches
Gefühl bei dieser Sache. Nach ein paar Stunden wollten sie umkehren,
aber Schneeflocke hörte etwas, und sie gingen diesem Geräusch nach.
Plötzlich sahen sie etwas, was sie niemals geglaubt hätten …
… einen anderer weißen Tiger !!!

3.Kapitel
Ein neuer Freund
Die jungen Tiger waren geschockt, aber sie rissen sich zusammen und
sahen, dass er verletzt war und schliffen in zu ihrer Höhle. Als er
aufwachte und die jungen Tiger sah, sprang er auf und fauchte sie an.
Sie schritten zurück und er hörte auf zu fauchen. Er fragte sie: „Wo bin
ich, und wie bin ich hier her gekommen“? Ronja antwortete ihm, dass
sie ihn gerettet haben und das wir ihm nichts tun wollen. Er beruhigte
sich wieder und sagte als erstes: „ Ihr seit weiße Tiger !“ Akir sagte, dass
sie auch dachten, dass sie die letzten wären. Er sagte, dass sein Name
Leo ist. Die jungen Tiger freundeten sich schnell mit ihm an und er blieb
fürs Erste bei ihnen in der Höhle.

4.Kapitel
Der erste Kampf
Die jungen Tiger wollten gerade auf die Jagd gehen, aber Leo sagte,
dass er das heute übernehmen würde. Er ging los und brachte einige
Stunden Später 10 Hasen mit, und die jungen Tiger schauten nicht
schlecht. Nach dem Essen schliefen sie eine Weile, als Leo ein
Geflüster hörte und er schrie: „ Schnell weg vom Fels!“ Sie sprangen zur
Seite, und genau rechtzeitig, weil der Fels wurde weggesprengt. Leo
und die jungen Tiger rannten hinaus und sahn viele Menschen mit
Gewehren und Käfigen. Der Kampf ging los und Leo schlug einen nach
dem anderen nieder. Die anderen beteiligten sich daran, und sie
schlugen zusammen einen nach dem anderen nieder. Am Schluss
sagten die jungen Tiger, dass das unglaublich war und Leo meinte, dass
das nicht das letzte Mal gewesen sein wird. Hinter ihm saß immer noch
ein Jäger und ziehlte auf ihn. Lichtfell sah das und sprang gerade noch
im letzten Augenblick vor ihn. Sie sank zu Boden, und Leo brannte vor
Wut und vertrieb auch noch den letzten der Jäger.

Fortsetzung folgt ...

