schildpattfarbene K
mit blauen Augen;
Mentorin von
KIESELPFOTE
BUCHENPELZ –
hellbrauner Kater
KRÄUSELSCHWEI
dunkelgrau getiger
Kater

Königinnen

GRAUNEBEL – hell
getigerte Kätzin;
Mutter von
Schniefjunges und
Malvenjunges
EISFLÜGEL – weiß
Katze mit blauen A

Älteste

BLEIFUSS –
gedrungener, getig
Kater
SCHWALBENSCHW
– dunkelbraun gest
Kätzin mit grünen
Augen
KIESELBACH – gra
Kater

PROLOG
Der indigoblaue Himmel dehnte
sich über das Moor und bändigte
die Kälte der Nacht. Der Wind
raschelte im Heidekraut und
schickte kleine Wellen über das
Gesträuch. Zwischen den
niedrigen Büschen strömten
katzenhafte Gestalten den Abhang
hinab, das Fell glatt gestrichen
von der Brise.
Unter ihnen lief eine gescheckte
Königin neben einem jungen Kater.
»Bist du wirklich schon bereit?«
»Ich bin bereit«, antwortete der
Kater. Seine grünen Augen

funkelten im Mondlicht.
»Du bist mein Ältester, Fallendes
Blatt«, flüsterte die Königin. »Das
erste meiner Jungen, das sich
dieser Prüfung unterziehen muss.«
»Ich schaffe das schon.«
»Er wurde gut ausgebildet!«, rief
eine leise Stimme von hinten.
»Die beste Ausbildung kann eine
Weichpfote nicht auf Regen
vorbereiten!«, knurrte eine andere.
Fallendes Blatt schaute nach
oben. »Aber der Himmel ist klar.«
»Ich kann den Regen im Wind
riechen. Glaub mir.«
Beunruhigtes Murmeln breitete
sich unter den anderen Katzen aus.
»Der Himmel ist klar!«, beharrte
Fallendes Blatt, als er aus einem
Flecken Heidekraut heraustrat und

stehen blieb. Der Mond schien auf
seinen weißgoldenen Pelz und
seine Clan-Gefährten drängten
sich mit zuckenden Schwänzen um
ihn. Vor seinen Vorderpfoten fiel
der Hang steil ab. Unzählige
Monde lang waren Wind und Regen
über das Moorland gepeitscht und
hatten die Erde abgetragen, bis
der Fels darunter bloß lag, nun
eine Wand aus zerklüftetem
Gestein inmitten des wogenden
Heidekrauts.
»Viel Glück, Weichpfote!«
Fallendes Blatt sprang die Klippe
hinab und landete leichtfüßig auf
der sandigen Erde.
Seine Mutter kletterte ihm nach.
»Pass auf dich auf!«
Fallendes Blatt strich mit der

