                               Die Vampirprinzessin
Hallo,ich bin Lumina,die Tochter eines Königs Heute bin ich bereit,bereit meine Entdeckung zu teilen.Es war ein wunderschöner Nachmittag meine Schwester Louise und ich hatten Geburtstagnatürlich feierten wir eine Party und bekammen Geschenke.Damals wussten wir nicht das unsere Großeltern Könige waren wir hielten uns für normale Menschen.Doch an unserem zwölftem Geburtstag bekammen wir ein eigensartiges Paket aufdem Paket stand kein Absender drauf.Außerdem stellte sich die Frage für wen das Paket war den es enthielt nur ein Buch.War das Buch für mich oder für Louise?Wir kammen zu dem Entschluss das wir es gemeinsam lesen würden.Am Abend vor dem schlafen gehen setzten wir uns zusammen und öffnete  die erste Seite des Buches:
Geheimes Tagebuch von Prinzessin Louise von Valtimira
Liebe Enkelin,
Heute wirst du eingeweiht in ein großes Geheimnis,ein großes dunkeles Geheimnis es handelt von mir und meinem Leben in dem ich so viel verloren habe.Meine Geschichte beginnt mit meiner ersten Begegnung mit Lou.Schon als Kind liebte ich schauer Märchen Vampire,Skelette,Zombies und viele andere Monster die auf Friedhöfen ihr unwessen trieben lockten mich an.Ich hatte jeden Vampirroman aus der königlichen Bibiliothek gelesen.Wie du in zwischen festgestellt haben musst war ich eine Prinzesssin eine Vampirprinzessin um genau zu sein.Nun will ich schildern was in jener Vollmondnacht passierte:
Ich hatte es satt ständig musste ich mich um meine Pflicht als Prinzessin kümmern nie durfte ich meinen eigenen Wünschen nachgehen.Ich rannte so schnell wie ich nur konnte direkt auf den Friedhof.Nach einer Weile verlangsamte ich meine Schritte ich stand vor dem riesigem Eisentor.Mit weichen Knien betrat ich den Friedhof wiso hatte ich auf einmal Angst in den Geschichten die ich las begenete man niemandem.Auf einmal fand ich dieSache zu unheimlich ich hatte Angst große Angst,denn ich hatte das Gefühl beobachtet zu werden wie in Zeitlupe drehte ich mich um es war ein Vampir ich stieß einen Mark erschütternten Schrei aus,doch der Vampir blieb unbeeindruckt auf dem Grabstein sitzen.Dann erst wurde mir bewusst das,das Tier mich noch nicht angegriffen hatte war es doch eine Fledermaus.Plötzlich begann das Tier zureden:,,Hallo Louise ich bin Lou ein Vampir,aber keine Angst ich tue dir nichts ich habe dich erwarte und nun komm mit ich will dir meine Freunde vorstellen''Mir wurde ganz schwindelig sprach da ein Vampir mit mir es war kaum zu glauben.Doch meine neugier siegte und ich folgte Lou.Sie flatterte vor einem Grabstein auf und ab ,,Wir müssen darunter keine Angst das ist kein echter Grabstein das ist eine art Rutsche komm''.Kaum hatte sie ausgesprochen flog sie auch schon hinunter.Ich zögerte sollte ich mit Lou kam mir so vertraut vor und ich hatte keine Angst in ihrer Gegenwart.Also sprang auch ich in den Tunnel,doch das was ich unten angekommen erblickte verschlug mir die Sprache.Eine ganzes Vampirvolk wartete dort unten auf mich.Schließlich sah ich Lou sie stand in mitten der Menge und flüsterte ihren Freunden etwas zu das ich nicht verstand es klang wie eine andere Sprache doch,schnappt ich ein paar Wortfetzen auf...Und du bist sicher das sie die Prophezeihung erfülllt ...   ...Ah dann liegt  unser Schiksaal in ihren Händen ich war verrwirrt was sollte das heißen und wieso verstand ich diese unbekannt Sprache.Ich hatte so viele Fragen doch wem sollte ich sie stellen.Nach einer gefühlten Ewigkeit kam Lou auf mich zu,,Du bist einfach wege-rannt deine Vater wird bestimmt nach dir suchen lassen schließ-lich bist du eine Prinzessin also los ich begleite dich Heim.''Aber ich...''versuchte ich zu wiedersprechen,doch Lou sagte:,,Ich weiß du hast viele Fragen doch das ist kein Problem du wirst eine Antwort finden vielleicht nicht heute und auch nicht Morgen,aber schon bald wirst du Antworten finden also komm''.Lou wusste anscheined schon so gut wie alles über mich also folgte ich ihr und lief brav Heim.Lou hatte Recht mein Vater hatte bereits Suchtrupps nach mir losgeschickt heimich schliech ich mich in mein Zimmer zog mich um denn mein Kleid war ziemlich dreckig geworden und mein Vater musste ja nicht wissen wo ich war.Also ging ich runter in den Saal wo mein Vater mit denn eben zurück gekehrten Wachen sprach.Ich wartete bis die Wachen weg waren und lief in den Saal,,Papa es tut mir leid das ich weggelaufen bin,aber ich musste einfach mal weg von hier und es kommt auch nie wieder vor ich verspreche es''sagte ich und ging langsam zum Thron.,,LOUISE''rief Vater ich wusste nicht ob er sauer war oder nicht,aber er schien es selbst nicht zu wissen.,,Gehtesdir gut wo warst egal ich sage den Wachen bescheid geh bitte wieder auf dein Zimmer das Kindermädchen wird dich rufen sobald das Abendbrot fertig ist ja? Ich nickte nur und ging stumm hoch in mein Zimmer.Ich überlegte was ich nun machen sollte ich wollte Morgen nochmal zu den Vampiren ich setzte mich auf mein Bett und wollte noch ein Buch lesen,da hörte ich ein leichtes Klopfen an meinem Fenster ich glaubte meinen Augen nicht zutrauen Lou hing am Fenster und bat mich sie rin zu lassen.Natürlich durfte sie rein kommen,doch da erlebte ich denn zweiten schock meines Lebens vor meinen Augen verwandelte Lou sich in ein wunderschönes Mädchen sei hatte blondes Haar und himmelblaue Augen sie sah umwerfend aus.,,Lou wie hast du das gemacht?'' fragte ich.Auch wir Vampire haben magische Fähigkeiten wir können auch flopsen so wie die Vampire in deinen Büchern.ich spürte das sie mir etwas verheimlichte,dannsagte sie zögernd:,,Weißt du es gibt einen Grund weshalb du mit mir und den anderen Vampiren reden kannst und du wirst vielleicht auch schon  bald ein Halbvampir werden. WWWWAAAASSSS?!



