                          Das vierte Törchen
Lou ließ mich lange warten,doch sie kam und sie sah froh aus,,Du hast uns unser Leben gerettet begann Lou.Ich ließsie nicht ausreden,,Ich will nicht darüber reden''sagte ich,,Was wollt ihr jetzt machen?'' fragte ich.,,Wir werden zu meinem Bruder gehen ich bin sicher wir können bei ihm bleiben,aber was willst du jetzt machen?''.,,Ich werde hier im Wald leben ich kann meinen Vater nicht mehr sehen,außerdem habe ich euch euer Zuhause genommen also sollte auch ich nicht im Schloss leben''.  ,,Louise du musst das verstehen es ist nicht deine Schuld dein Vater hätte uns eines Tages eh gefunden willst du nicht mit uns kommen'' ich sah Lou an sie war eine tolle Freundinn aber ichbrauchte ein bisschen Zeit ich musste allein sein und überlegen also flogen Lou und die Anderen los ich blieb im Wald.Viele Monate vergingen nun waren schon Zwei Jahre um da kam ein Ritter in den Wald wer war das und was wolte er bisher hatte ich hier meine Ruhe niemand hatte mich gestört ich huschte hinter einen Baum und wartete wohin wollte er bloß,dann kam ich aus dem Busch der Unbekanter war kein Ritter es war ein Prinz vor meinen Augen verwandlte er sichin einen Vampir ich zuckte zusammen es war der Vampirprinz von Vaprizia.er bedeutete mir ihm zu folgen und ohne auch nur ein Wort zu sagen erhob er sich in die Lüfte und flog davon.Auch ich folgte ihm stumm wir flogen einen Tag durch und erreichten die Grenze zwischen Valtimira und Vaprizia es war wieder Tag und wir landeten ineiner großen Höhle verwandelten uns zurück und traten ein seltsamerweise waren dort Sndwiches und Getränke die musste der Vampiprinz dort gelagrt haben.Wir aßen zusammen und flogen in der Nacht wieder los eigentlich war es uns ega ob wir Tags oder Nachts unterwegs waren.Nun sind wir schon Zweitage lang unterwegs und endlich landeten wir es war ein Friedhof wollte der Prinz mich tatsächlich zu Lou bringen ich wusste das Lou mir nicht böse war genau so wie die Anderen auch,aber es war trotzdem auch meine Schuld ich drehte mich um und schaute den Prinzen an er nickte und mein Bauchgefühl sagte mir das er von dem Vorfall wusste.Ich nickte auch und sprang den Tunnel hinunter.Dort erwartete mich Lou sie sah traurig aus doch sie kam sofort auf den Punkt:,,Louise es tut mir leid,aber dein Vater ist weg er ist eines Morgens nicht zum Frühstück gekommen als die Magd nach geschaut  hat lag er im Bett er hatte eine Bisswunde am Hals bevor der Doktor kommen konnte war er weg man hat ihn weder lebend gesehen nich seine Leiche und die Bisswunde stammt eindeutig von einem Vampir,aber nicht von irgendeinem Vampir sondern von meinem Vater''. ,,Was''mehr konnte ich nicht sagen meine Gedanken überschlugen sich Lous Vater war der älteste und mächtigste Vampir gegen den hatte mein Vater keine chance.Aber wollte ich jetzt meine Vater retten ich war immer noch sauer auf ihm zumal mir erst jetzt klar wird das er Lou und die Anderen nur wegen deren Reichtum ausgeraubt hatte,aber ich konnte ihn auch unmöglich inden Fängen von Lous Vater lassen.,,Was solllen wir jetzt tun?'' fragte ich Lou.,,Der Vampirprinz der übrigens Mika heißt du und ich fliegen los und retten deinen Vater, aber der Flug wird lang wir müssen zum Wasser fall auf der anderen Seite des Dorfes dort werden wir in einen Vampirgondel steigen die bringt einen an jeden Ort an den man will.Nach dem Lou alles ausfüherlich  erklärt hatte flogen wir los ich überlegte was ich woll tun würde,wenn es zu einem Kampf kam ich würde nicht zulassen das Lou gegen ihren Vater kämpft.Schließlich erreichten wir den Wasserfall und stiegen in die Vampirgondel.Plötzlich erklang ein Lied das mich ganz schläfrig machte als ich wieder erwachtesah ich das Internat vor mir ich weckte Lou und Mika wir stegen aus der Gondel aus und betraten das Internat 

