                             Das dritte Törchen
Es war ein wunderschönes Amulett der Stein war Türkisblau. ,,Immer, wenn du diese Kette trägst können wir uns über unsere Gedanken unterhalten,außerdem ist diese Kette ein Zeichen dafür das du eien von uns bist es sind ein Paar neue  Vampire hier und die sollten dich wiedererkennen''Lou hatte mir erzählt das uhr Vater ein Internatsleiter war er ist der ölteste un mächtigste Vampir und eines Tages wird Lous Bruder diesen Platz einnehman heute istb er der Anführer des Vampivolkes in Vaprizia und auch dort gibt es einen Prinzen der ein Halbvampir ist. ,,Und dein Vater hat neue Vampire geschickt?''fragte ich Lou.Sie nickte, dann sagte sie du solltest Hheim gehen und,wenn etwas ist dann können wir ja jetzt zusammen reden.Ich folgte Lous aufforderung und ging Heim,dióch zuhause war es ziemlich langweilig also ging ich in die Bibiliothek und las,las und las.Schließlich hörte ich Schritte die Bibiliothek lag neben dem Arbeitszimmer von Vter er war also zurückgekommen ich überlegte worüber er sich so aufregen könnt dann hörte ich wie er einen seiner Diener rief er schien Dieter zu heißen,moment mal so einen Diener hatten wir nicht niemand hier hieß Dieter,,Du wirst die Prinzessin beobachten klar Tag und Nacht ich will wissen was sie tut wo sie hin geht und mit wem sie reden! ,,Ja wohl eure Majestät'' Was Vater ließ mich auspionieren ich konnte das nicht glauben ein Glück das ich Lous Kette hatte das musste ich ihr sofort erzählen ich schlich zurück in mein Zimmer und setzte mich auf mein Bett. Zuerst wusste ich nicht was ich sagen sollte,doch dann rieß ich mich zusammen und begann:
,,Hallo Lou bist du da ich muss mit dir reden ''
,,Ja klar ich bin immer für dich da das weißt du doch''
,,Mein Vater lässt mich ausspionieren''
,,Was oh nein zum Glück das du jetzt die Kette hast.Ach und Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
,,Danke Lou du bist die erste die mitr gratuliert''
,,Na,dann genieß deinen Geburtstag und versuch ihn zuüberleben''
Dann war Lou wieder weg ich beschloss das ich mich Prinzesssin haft benehmen musste.In den nächsten Tagen las ich oder ich backte oder ich übte mich in Sachen Handwerk.Eine Tages saß ich mal wieder mit meinem Vater bein Abendessen normalerweise schwiegen wir,doch heute brach Vater das schweigen,,Weißt du Louise ich muss dir etwas gestehen ich habe dich auspionieren lassen und dabei habe ich rausgefunden das du eine wunderbar feine Prinzessin Bist ih bin sehr stolz auf dich und das spioniern ist heute aufgehoben worden.'' Ich versuchte überrascht zu wirken,aber Vater schien nicht darauf zu achten.In dieser Nacht flog ich zum erstemal seit langem wieder zu Lou.ich erzählte ihr wie die Lage war,doch wir kammwn zu keinem Entschluss sehr spät in der Nacht flog ich zurück ins Schloss aks ich in meinem Zimmer kandete hörte ich Schritte,dann klickte es in der Tür jemand hatte mich eingeschlossen,sofort kam mir ein Verdacht hatte mein Vater mich angelogen und der Spion war doch noch hinter mir her er wollte mich nur in Sicherheit wiegen.Ich schaute aus dem Fenster mein Vater und ein Paar Männer Ritten in Richtung Friedhof ich wollte schon hinter her fliegen da fiel mir die Kette ein.Iich setzte much auf mein Bett und begann:
Lou hier ist Louise ihr müsste SOFORT weg fliehen mein Vater hat mich anglogen er ist auf dem Weg zu euch.
Dann herrschte schweigen was war da los jetzt flog ich auch los ich konnte es nicht mehr lange aushalten in Rekorrdzeit erreichte ich den Friedhof,doch dort war niemand weder ein Vampir nich ein Mensch doch zum Glück war auch kein Blut da.Ich flog in die Gruft dort sah ich einen Zettel
Liebe Louise,
Ich hoffe sehr das es dir gut geht uns geht es gut wir sind alle sicher doch wir haben kein Zuhause mehr ,wenn du uns sehen willst dann komm heute Nacht in den Wald wir sehen uns am Fluss
Deine Lou
Das hieß:
Liebe Louise,
Ich hoffe sehr das es dir gut geht uns geht es gut wir sind alle sicher doch wir haben kein Zuhause mehr ,wenn du uns sehen willst dann komm heute Nacht in den Wald wir sehen uns am Fluss
Deine Lou
Ich war beruhigt Lou ging es gut und den andere auch sofort flog ich zum Fluss und wartete darauf das Llou kommen würde 
   

