                                    Das zweite Törchen
Mir war wie vor den Kopf geschlagen,dann verlor ich das Bewusstsein als ich erwachte lag ich in einem Sarg.Vor mir lagen Tausende von knienden Vampiren.In der Menge entdeckte ich Lou sie trat vor,doch auch sie senkte unterwürfig den Kopf.Ich war entsetzt bisher  war ich immer zu Lou gekommen und hatte mich wie ein normales Mädchen gefühlt,doch jetzt verehrten mich auch hier alle.Ich konnte mich nicht mehr beherrschen ich musste einfach weinen ich kam mir so hilflos und klein vor,aber ich war auch wütend,dann sprang ich auf und lief davon ich hörte wie Lou hinter mir her rief doch ich wollte Lou nicht mehr sehen.Auf dem Friedhof herrschte stille der Mond spiegelte sich in einer Pfütze ich blickte hinein und sah mein verweintes Spigelbild so konnte ich nicht heim ich lehnte mich gegen einen Baum,da kam Lou und landete vor mir ich dreht mich weg doch sie verwandelte sich und stand wieder so vor mir wie letzens in meinen Zimmer.,,Louise warte ich muss mit dir reden du hast das Missverstanden du bist immer noch eine von uns und das wirst du auch immer bleiben,aber wir brauchen deine Hilfe die Menschen trauen uns nicht sie jagen uns oder laufen panisch davon wir wollen in Frieden leben und musst dafür sorgen,weil dein Vater der König ist bitte''Ich blickte Lou an was hatte sie da gesagt sie wollte nur meine Hilfe aber was sollte dann die ganze verehrerei ich sah sie fragend an,dann erzählte sie davon das sie meine Großmutter kannte sie war auch eine Vampirprinzes-sin. Lou erzaählte das jede zweite aus unserer Ahnenreihe eine Vampirprinzzesinn wird.Also willigt ich ein schließlich war nur so etwas wie eine Botschafterin.plötzlich verwandelte Lou sich in einen Vampir und stürtzte sich auf mich und biss mich der Biss tat nicht weh,doch ich verlor zum zweitem mal an diesem Tag das Bewusstsein doch dies mal erwacht ich in meinem Bett und Lou saß neben mir dies mal jedoch als Mädchen.Sie sah mich entschuldigend an und sagte:,,Das war nur,damit du ein Halbvampir wirst meine Großmutter hat deinen Großmutter auch gebissen das war vor hundert Jahren.Aber ich muss jetzt gehen und solltest jetzt essen gehen.Dann schwang sie sich in die Lüfte und flog davon.Mir lagen Tausend Fragen auf der Zunge,doch ich fügte mich meinem Schicksaal und ging runter essen mein Vater erwartete mich schön.Er war ein sehr realistischer Mensch und glaubte nicht an Übernatürliches,doch das hatte auch seine Vorteile,denn erstes er glaubte nicht das es im Dorf Vampire gab und ihm würde es auch nicht aufallen wenn ich mich verwandelte in dieser Nacht konnte ich nicht schlafen kein wunder welcher Vampir schlief schon Nachts ich übte mich zu verwandeln,doch es das klappte schnell immer ,wenn ich an einen Vampir dachte wurde ich einer ,wenn ich an einen Menschen dachte dann wurde ich ein Mensch.Nach weniger Mminuten hatte ich den Dreh raus und fing mit dem fliegen an auf einmal entdeckte ich eine Gestalt die auf mich zu geflogen kam es war Lou,,Hallo ich wollte mal vorbei schauen was du so machst'' Du kommst gerade rechtzeitig sag kannst mir das fliegen lehren'' ,,Das fliegen'' fragte Lou ungläubig ,,Ja hast du den keine Angst''.Ich musste lachen wenn ich vor Vampiren keine Angst habe,dann habe ich vor dem fliegen bestimmt keine Angst dachte ich.Nach einer weile flog ich schon genau so gut wie Lou,,Du bist sehr gelehrig'' sagte Lou.Ich freute mich den schon bald konnte ich zu Lou fliegen.Gegen Mitternacht verabschiedete Lou sich sie wollte zurück fliegen.Auch ich legte mich schlafen.In den nächsten Tagen kam Lou jede Nacht und übte Flugkunststücke mit mir doch eines Tages kam sie nicht ich wunderte mich ich wartete wartete und wartete nach einer halben Ewigkeit hörte ich Flügelschlage ich hatte mich gerade verwandlet und wollt zur Gruft fliegen da kam Lou,,Ich musste dich leider lange warten lassen,weil draußen waren Wachen sonst hätten sie mich gesehen was ist den los? Ich erschrak wieso hatte Vater das Haus von Wachen umstellen lassen hatte er etwa mitbekommen das ich nachts Besuch bekam.,,Lou du darfst nicht mehr kommen,falls Vater dich sieht dann...'' ich wollte mir gar nicht ausdenken was dann passieren würde.Auch Lou wurde blass ,,Soll ich dann jetzt schon gehen'' ,,Nein auf gar keinen Fall heute Nacht musst du hier bleiben okay?'' Lou nickte nur stumm eine Weilesaßen wir stumm da dann sagte ich,, Wie wäre es wenn du mir etwas erzählst zum Bbeilspiel über euch Vampire''Oh nein ich will dir etwas über deine Zukunft erzählen die Prophezeiung besagt das du zusammen mit dem Vampirprinz aus Vaprizia regieren wirst entweder ihr bleibt hier oder ihr sieht nach Vaprizia''.Lou erzählte und erzählte irgendwann fielen mir die Augen zu und ich schlief ein.Am nächsten Morgen war Lou weg ich machte mich fertig und ging runter zum Frühstück mein Vater berichtete mir dass er heute eine Paar Aufgaben im Dorf erledigen musst man hatte anscheined wieder Vampire gesichtet.ich überlegte ob ich Lou einen Besuch abstatten sollte,denn wir hatten nur vereinbart dassie mich nicht besuchen durfte.Also lief ich nach dem Frühstück in mein Zimmer und hängte mir meinen Mantel um den trug ich immer,damit mich niemand im Dorf oder sonst wo erkannte Ich blieb vor dem Grabstein der zur Gruft führte stehen und sah mich um es war niemand zusehen,also drückte ich den geheimen Knopf und sprang in den Tunnel.Lou war überrascht mich zu sehen,dennoch hatte es einen Vorteil Lou hatte ein Geschenk für mich ich hate zwar erst Morgen Geburtstag,aber ich durfte es jetzt schon auspacken.  
                                                         

