Krieger

BAUMPELZ – braune

Kater

EULENPELZ – braun-

weißer Kater
OTTERSPRUNG –

weiß-goldene Kätzin
LILIENHALM –

hellgraue Kätzin
Königinnen REHSCHWEIF –
hellbraune Kätzin
mit goldenen Flecke
um die Schnauze
FORELLENKRALLE –

Ältester

grau gestreifter
Kater

KATZEN AUSSERHALB
DER CLANS
MARMELADE – großer,

rotbrauner Kater
PIXIE – flauschig weiße Kätzin
ROTSCHOPF – rostrote Kätzin
BROCKEN – grauer Kater
HÄHER – ältere, schwarz-weiße
Kätzin

HANSI – dunkelbraun gestreifter

Kater

PROLOG
Sternenlicht schien durch ein
gezacktes Loch in der Decke hinab
in eine große Höhle. Der schwache,
silbrige Glanz war gerade hell
genug, einen riesigen Felsbrocken
zu enthüllen, der sich vom Boden
in der Mitte der Höhle erhob; er
wurde von aufragenden
Felswänden und auf der anderen
Seite von der gähnenden Öffnung
eines Tunneleingangs begrenzt.
Die Schatten des Eingangs
vertieften sich und sechs Katzen
betraten die Höhle. Ihr Anführer,
ein grau gefleckter Kater mit

einem verklebten, ungepflegten
Fell, ging auf den Felsen zu und
wandte sich dann zu den anderen
zurück.
»Salbeibart, Habichtherz,
Milchpelz«, begann er und nickte
jeder Katze, die er beim Namen
nannte, zu. »Wir, die Heiler-Katzen
der vier Clans, sind
hierhergekommen, um eine unserer
wichtigsten Zeremonien zu
vollziehen, die Ernennung eines
neuen Heiler-Schülers.«
Die zwei anderen Katzen waren
im Tunneleingang stehen
geblieben. Eine von ihnen
schlurfte mit den Pfoten hin und
her, als würden sie sonst auf dem
kalten Steinboden festfrieren.
»Beim SternenClan, Gänsefeder,

nun mach schon«, murmelte
Habichtherz und zuckte
ungeduldig mit dem Schwanz.
Gänsefeder wandte sich zu den
beiden jungen Katzen beim Tunnel.
»Federpfote, bist du bereit?«,
fragte er.
Der Größere der beiden, ein
Kater mit silbernem Fell, nickte
nervös. »Ich denke schon«, miaute
er.
»Dann komm her und stell dich
vor den Mondstein«, forderte ihn
Gänsefeder auf. »Es ist bald an der
Zeit, sich mit dem SternenClan die
Zungen zu geben.«
Federpfote zögerte. »Aber ich …
ich weiß nicht, was ich unseren
Ahnen sagen soll, wenn ich sie
treffe.«

