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Einleitung

Eine junge Kätzin die im DonnerClan lebte wurde aus dem Wald verbannt da sie tötet wenn ihr fad
ist.Als ihr am Ende was schreckliches passierte
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Kapitel 1

Hallo
Ich heiße Lilli.
Ich lebte damals im DonnerClan und hieß Luchsohr.
Ich will euch erzählen wie ich verbannt wurde und euch zeigen was man als Hauskatze macht
Diese Geschichte nenne
ich
ZU STARK
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Kapitel 2

So wurde ich verbannt

Ich schlief an einem sonnigen Tag in meinem warmen Bau.
Als ich dann aufwachte schlich ich mich weg in den SchattenClan und tötete alle Jungen als ich dann
von der Heilerin Gelbzahn erwischt wurde.
Sie erzählte alles oben Anführer der begleitete mich zurück und erzählte alles Blaustern.
Nun verbannte sie mich aus dem Wald.
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Kapitel 3

Der Tag im Leben eines
Hauskätzchens

Ich schlafe wie immer tief und fest.
Ich konnte ausschlafen.
Als ich dann aufwachte ging ich fressen.
Dann ruft mich wie jeden Tag meine Hausleute die mich streicheln.
Nun wurde mir endlich erlaubt in den Garten zu gehen.
Da rief mir mein Freund zu: Lilli Hallo wie geht's?
Als ich antworten wollte kam ein
Das passiert sonst nie
Mann mit einer Schere zu mir.
Er schnitt mir mein Fell ab.
Dann übergoss er mich mit kaltem Wasser.
Er Bakterien mich und meine Hausleute sagten: Tschüss wir mussten dich verkaufen da wir kein Geld
mehr haben.
Ich miaute.
Er gab mir etwas als ich dann einschlief.
Nun war ich an einem anderen Ort und wurde in einen Käfig gesperrt der so groß wie ich war dann
gab er eine Trennung weg ich und ein Kater war nun zusammen in einem Käfig.
Der Mann sagte: du bist nur hier um Babys zu bekommen wenn morgen nicht 10 da sind schmeiße ich
dich so fest ich kann aus dem Fenster.
Der Mann droht mir nun jeden Tag damit mich zu töten.
Ich bekam nur so viel zu essen und zu trinken wie ich junge täglich zur Welt brachte und durfte nicht
mal raus.
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