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der tolle Austausch!
der Prolog
Es war ein sonniger und warmer auf Berk.
"Das ist ungewöhnlich , dass es so heiß heute ist" meinte Fischbein. "Da hast du Recht!"
"Herr Bürgermeister Sturr [xD] ..." fuhr Fischbein erschrocken hoch. "Du weißt das du mich
Haudrauf nennen kannst" daraufhin der Vater von Hicks. "Wie Sie meinen"
"Man" "Was ist los Astrid?" "Nächste Woche kommen die Austauschüler.." meinte Astrid.
"Na und ?" fragte Raffnuss. "Du hast es gut du hast du Chloe!" antwortete Astrid. "Was?" ,
fragte Taffnuss ungläubich , "du nimmst Chloe auf ?" "JA UN?" fragte Raff unwissend.
Taffnuss: "die größte Zicke von Paris" Astrid: "Na immer hin ist sie interessant.." "Hicks
hatte die ganze Zeit gelauscht!" hörte man es laut erhallen. "Rotzbacke" sagt Astrid und
tritt ihm ein auf die Glocke. Hicks: Astrid, du meintest doch wohl eher Kotzbacke oder?
Astrid, Raff und Taff aber auch das einzigeste Pärchen Fischbein und Heidrun der
Gang fingen an.
"Wer kommt zu euch"
Astrid: "Zur mir kommt Marinette, Die Tochter von Bäckern.." "Zu mir kommt Alya" dann
Heidrun. Fischbein: "Da brauchst dir bei ihr keine Chancen ausmalen, denn sie ist mit
Nino zsm. der übrigens zu mir kommt." Hicks: "Bei dieser Marinette hast du wahrscheinlich
auch keine Chance, denn die steht auf Adrien der zu mir kommt. Außerdem ist er der Sohn
des berühmtesten französischen Modedesigner und sogar ein Model...
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Kapitel 1
Eine Woche später klingelte der Wecker.
"Mari auf STEHEN❗"
"Gib mir noch fünf Minuten. .
OMG heute geht es ja nach Deutschland auf die Insel Berk.." ,
fuhr Marinette auf und verließ ihr Bett.
"Na auch schon wach??" , fragte der kleine Marienkäferkwami Tikki tot vor lachen.
"Haha sehr witzig"
Als Marinette sich fertig umgezogen hatte , ging sie runter und frühstückte. "Und alles
gepackt?" "Ja Mamam .." "Wirklich alles also Zahnbürste.." "Jaaaaaa!!!" , unterbrach
Marinette leicht genervt ihre Mutter. "Kein Grund gleich so auszuticken." "Tschuldige" ,
daraufhin Marinette und ging wieder in ihr Zimmer.
Tikki unterbrach die Totenstille : "Ich hoffe Hawk Moth gibt Mal Ruhe.." "Das hoffe ich
auch! "
Und dann ist es endlich soweit.
Die Deutschklasse der Pariser Napoleon-Realschule nahmen im Flugzeug ihren Platz ein.
Chloe sitzt Mal wieder allein.
Hingegen Adrien der neben Marinette und Nino der neben seiner Festfreundin Alya saß.
Da ertönte die Stimme des Piloten :
"Willkommen auf dem ersten Flug einer Concorde seit über 10 Jahren.
Ich bitte euch schnallt euch an , denn unangeschnallt mit dem schnellsten Flugzeug zu
fliegen ist sehr gefährlich. Danke!"
"WOA geht das ab" schrie Nino. Nach fünfeinhalb Stunden Flug war es endlich so weit..
"Ich sehe es !" "Was siehst du Alya?" fragte ihre beste Freundin Marinette. "Berk natürlich ,
du Dusserchen !" "Aso.." Da meinte Nino : "Man ist das ein Kaff..." "Na und? Ich wohne
beim Sohn des Bürgermeisters!" so Adrién.
Sie setzten zur Landung an. "Wir bedanken uns , dass sie die Erstem sind die mit der
Concorde geflogen sind, aber nun einen schönen Aufenthalt auf der idyllischen
Deutschinsel Berk." "Man , ist das ein schreckliches Flugzeug!" "Musst du eigentlich
immer meckern?" , alle im Chor. "Ja muss ich!"
Derweil bei der Berkianern ; Hicks : "Normalerweise sollten sie bereits hier sein.." "Da da
da sin sie doch..." , meinte da Raffnuss "Was stotterst du den so ?" "Weil mein Bruder
Recht hatte........"
-----
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"Hallo ich bin Marinette" "Hey , ich bin Astrid!" "Ein schönes Haus habt ihr!" "Danke sehr!"
"Was machst du so in deiner Freizeit?" "Ich? Ich werfe gern Äxte und treibe viel Sport! Und
du?" "Ich designe gerne meinen eigenen Kleidungsstücke und backe gerne." "Ich hab
gehört das du du Adrién stehst und wenn du design liebst , würdest du und er ein Paar
abgeben!"
"Oh man! Woher heißt du das ?" "Von Hicks.." "Woher weiß der das?" "Ich glaube von
Heidrun.“ "Und die das 100% von Alya.. Typisch!" "Magst du sich nicht?" "Doch doch sie
ist meine beste Freundin!" "Willst eigentlich was Essen?" "Ja gerne. Was gibt es denn?"
"Es gibt Maultaschen , eine deutsche Spezialität." "Hört sich lecker an !"
Nach dem Essen gingen die beiden wieder hoch. "So das hier ist dein Zimmer!" Erstaunt
wie groß das ihr Zimmer sei und mit Fernseh und Computer aussgestattet war fragte
Marinette : "Sag mal , seid ihr reich?" "Na ja , wir können nicht klagen." "Mal ne andere
Frage , du weißt auf wenn ich stehe , aber ich weiß nicht auf wenn du stehst. Also?"
"Ähhh..." "Äh ich?" "Ja du Astrid!" „Ich stehe auf keinen.." "Klar und ich bin Ladybug" "Der
Held aus Paris?"
"Ja wer denn sonst , aber versuche nicht vom Thema abzuschweifen." "Ich doch nicht
Marinette ?. "Also ich glaube du stehst auf Rotzbacke!" "Was auf den Idioten? Der zu
dumm ist Bruchgleichungen zurechen?" "Dann halt auf Taffnuss?" "Ich soll auf Taffnuss
stehen? Der noch dümmer ist als Rotzbacke , was eigentlich nicht mehr geht? "Aha dann
also auf Hicks !“ "ALSO ÄH NEIN ÄH DES ÄH" Marinette grinste.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"OK Hicks du weißt das ich auf Ladybug stehst. Aber auf den du?"
"Ich stehe auf keinen"
"Also Heidrun kann es nicht sein die ist mit dem Obernerd Fischbein zusammen , dann
gibt es noch Raffnuss aber die ist selten dämlich.
Dann gibt's nur noch Astrid.
" ......."
"Liege ich also richtig“"
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Kapitel 2
"BUUMMMMMM"
Marinette : "Was war das?"
Hicks : Sie sind wieder da" Adrién : "Wer denn Hicks?"
Astrid : "Bei euch gibt es Akumas... Bei uns gibt es Drachen , Marinette.."
"Wie kann man helfen?"
"Gar nicht , nur die beiden einzigen die sich trauen auf Drachen zu reiten"
"Außer....." "Wenn das so ist …" Astrid : "Sturmpfeil komm her!" Hicks : "Ohnezahn komm
her!" So zogen sie los um die anderen Drachen aufzuhalten , doch plötzlich..
"Cat Noir?" Ladybug?" Hicks : "Ihr kennt nicht eure Geheimindenditäten?" Ladybug :
"Nein.." Cat Noir : "Ihr den?" Astrid : "Nein auch nicht!"
Nach dem Kampf und die Drachen vertreiben worden waren: "Wir lassen euch dann Mal
alleine." Ladybug : "Äh warum denn?" Chat Noir : "Weil sich beide gegenseitig gesagt
haben wer wir sind!" Ladybug : "Stimmt das , habt ihr das?"
"Nein wir doch nicht ?“sagte Hicks und verschwand zusammen mit Astrid.
"Also wenn du hier bist , heißt dass wir uns kennen..." , unterbrach Cat Noir die Stille.
Ladybug : "Na und?" "Ja das heißt das du Marinette sein kannst..." "Warum denn das?"
"Weil Chloe und Alya bereits akumatisiert waren!" "Vielleicht bin ich ja nur zufällig da?"
"Das glaube ich nicht , so etwas wie Glück gibt es nicht. "Wie meinst du das?" Weil dein
wahres Ich in mein wahres Ich verliebt ist!" "Du bist …" "Adrién!" , ergänzte er sie..
"Adrién..." , wiederholte Marinette ständig. "Bist du enttäuscht?" "Ja klar" Adrién : "Warum
denn das denn?" "Weil du mich ignoriert hast!" "Wie soll ich denn das verstehen?" , fragte
er nach "Lass mich einfach in Ruhe ich muss erst einmal nachdenken.." "Marinette" , rief
er hinter her , "da ist sie weg..."
Bei Astrid und Marinette
Astrid : "Wie ist es denn bei euch gelaufen?" "Wie soll es denn gelaufen sein , deiner
Meinung?" "Keine Ahnung , sagt du es mir" "Ich hab ihn weggeschickt.." "Warum das
bitte?" "Ich muss nämlich nachdenken." "Über?" "Weißt du ich kann das einfach nicht mit
einem Jungen der mich nicht liebt!" "Aber er liebt dich doch.." Nein er liebt Ladybug.."
"Und wie wars?" , fragte Hicks. "Kacke" "Bitte wieso ?" "Sie hat mich einfach so mir nix dir
nix weggeschickt...."
Und so vergingen die Tage des Austausches wie im Flüge , aber ohne das Adrién und
Marinette miteinander gesprochen hatten... "Ich finde du solltest mit ihr reden"
"Warum denn Hicks , sie ignoriert mich doch mich sowie so wieder" , gab Adrién von sich.
Hicks : "Ich sorge dafür das sie das nicht kann!" "Wie willst du das denn bitte anstellen?"
"Ich habe meine Wege!"
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Gesagt getan , kaum eine Stunde später war Adrién mit Marinette alleine. Da dachte sich
Adrién : "Wie hat er das den bitte hinbekommen?" Dennoch wurde er von Marinette aus
den Gedanken gerissen : "Was willst du?" "Ich will mit dir reden.." "Warum soll ich mit dir
reden?" "Marinette .. ,
Ich liebe dich und.." "Nein , Chat Noir liebt Ladybug!" , unterbrach sie ihn. Adrién
erwiderte : Ja das heißt das ich dich liebe.." "Man was mache ich jetzt?" , dachte sich
Marinette , "soll ich bleiben oder weg laufen?" Adrién : "Marinette sag doch bitte etwas!"
Bevor Marinette antworten konnte , nutze Adrién seine Chance und küsste sie.
Im ersten Moment erwiederte sie den Kuss , aber kam in die Realität zurück und schubste
ihn weg.
"Stop warte!" "Was ist los Mari?" "Ich kann das nicht..." "Warum denn nicht?"
Weil du die ganze Zeit mich ignoriert hast und jetzt..." "Ich habe dich doch noch
ignorieren , ich war lediglich Ladybug verliebt , also in dich..." "Genau , da liegt das nicht!" ,
unterbrach sie ihn und lief davon. "Siehst du Hicks , sie ist schon wieder weg..."
Hicks : "Dann geh ihr doch hinter her!"
Und so geschah es auch.
"Marinette warte!" "Was willst du ?" "Du meinst das ich nur Ladybug liebe , aber das
stimmt nicht , ich liebe dich so wie du bist! Ich mochte die vorher schon sehr..."
Dann war lange Zeit Pause bis Marinette diese unterbrach : "Weißt du Kitty ich hatte
einfach Angst das du mich dann nicht mehr magst , das ich Ladybug bin , das du
enttäuscht währst.." "Bestimmt nicht.."
Sie küssen sich..
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Jetzt aber andersherum!
Kapitel 1
bei Hicks
Nun sind bereits über ein ¾ Jahr nach dem Austausch und ich bin Astrid immer noch kein
Stück gekommen... "HICKS" , schrie seine Mutter Valka die mittlerweile nach ihrer
Jobweltreise wieder zu Hause war , "Hast du fertig gepackt?" Hicks der da durch wieder
Realität zurück gekehrt war antworte : "Ja Mutter.."
"Was isn los Hicks" "Ach nix" "Du weißt ja dass du mich doch nicht anlügen kannst , den
ich erkenne es immer wenn du nicht die Wahrheit zu mir sagst" "Da ist doch das eine
Mädchen..." "OMG mein Sohn ist verliebt", unterbrach ihn seine Mutter.
"Mama!!" "Tschuldigung Hicks"
"Auf jeden Fall versuche ich bereits sehr lange ihr näher zukommen , aber ich glaube sie
beachtet mich nicht..." Es gab eine kurze Pause. "Was soll ich bloß machen , Mama?"
"Sei einfach du selbst und irgendwann wir sie merken dass du der perfekte Junge für sie
bist!"
bei Marinette
"Schatz hast schon das Gästezimmer gerichtet?" hörte man aus der Bäckerei in den
Wohnbereich der Dupain-Chengs hören. "Ja Maman , bin gerade fertig gerworden!" gab
die als Ladybug bekannte zur Antwort. Ich sollte es ihm sagen... Nein er würde mich
hassen dafür und wie würden erst meine Eltern und sein Vater reagieren??? dachte sie ,
wurde aber von ihrem Kwami aus den Gedankenwelt zurück geholt.
"Was ist los Marinette?" "Nichts Tikki , es ist alles in Ordung.." "Nein ist es nicht"
unterbrach die kleine ihre menschliche Freundin. Da kam Marinette mit der Wahrheit
heraus : "Ok Ok ich überlege nur was wegen meine Schwangerschaft machen soll.
Vielleicht abtreiben?" "Du hast sie doch nicht mehr alle oder?" "Was?"
"Du kannst doch nicht einfach das Baby deines Freundes abtreiben lassen...." "Aber was
soll ich dann machen?" "Rede mit ihm" , gab der kleine rote Kwami von sich , "er wird sich
freuen!" "Und wenn nicht?" "Warum sollte er sich den freuen?" "Wegen allem.."
"Ich verstehe nicht ganz?" "Tikki , er hat einen Vater der mich missachtet , er ist ein
berühmtes Model und Sperheld... Da passt ein tollpatschiges Mädchen mit Kind einfach
nicht rein..."
Eine Stunde später
"Hallo Mari was gibt es denn?" "Ich muss mit dir reden" "OK .." , gab ihr Freund verdutzt
als Antwort. "Aber nicht hier" "Dann gehen wir auf mein Zimmer.!"
Gesagt , getan das Paar war allein in Chat Noirs "Also" "Ähm" "Du wolltest mit mir reden
jetzt muss ich aber warten" "Versprich mir nicht sauer zu werden" , gab sie von sich.
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"Ok ok was ist denn jetzt los?" "Ich bin schwanger" "Das ist..." "Grossartig?" "Nein
natürlich nicht!" "Warum das denn?" "Wir sind 15 Jahre alt und wir gehen beide noch in die
Schule , sind nebenbei noch Superhelden und ich ein Model! Wie hast du dir das denn
vorgestellt? Eine glückliche Familie?" , kam es aus dem wütenden Adrién heraus.
"Vielleicht" Nichts vielleicht du lässt es abtreiben!" "Das kannst du vergessen niemals in
meinem ganzen Leben!"
In Berk
"Soh Kinnas , habt da alles fertig verstaut?" "Ja Herr Bürgermeister" "Hicks lass das du
weißt das ich das nicht mag!" "Ist ja gut Vater.."
Im Flugzeug
"Wie lang fliegen wir eigentlich?" , fragte Raff die beste Freundin Astrids. "Ca 5 ¼
Stunden" antworte Fischbein. "Was so lange?" unterbrach Rotzbacke das Gespräch.
"Wir fliegen ja von Zentrum des Atlantischen Ozean nach Frankreich Kotzfucke" schaltete
sich Astrid ein. "Nenn mich nochmals so und.." "Was ist dann Kotzfucke?" "Bist du zu 100
Prozent tot!" "Da musst du erst an mir vorbei!" "Hicks halte dich da raus ok? Ich kann sehr
gut auf mich alleine aufpassen!"
Da meinte Heidrun , die Freundin von Fischbein : "Hört doch einfach auf , wie wäre es
denn damit!" "Typisch Heidrun" , erwiedete Taffnuss , "immer die Spaßbremse.."
Die Berkianer waren nun bei den Parisern zu Hause und hatten ausgepackt
Bei Marinette und Astrid
"Und wie läuft's denn bei dir und Hicks?" "Was soll da laufen?" "Ich habe gehört das er
dich beschützen wollte!?" "Das hätte er nicht tun machen , ich hätte ich auch selbst
machen können!"
Bei Hicks und Adrién
"Und wie läuft's bei dir und deiner Freundin Marinette?" "Sehr sehr schlecht.." "Warum
das den?" "Sie ist schwanger.."
Bei Marinette und Astrid
"Was hat er?" , hörte man im ganzen Stadtteil ertönen dessen Stimme Astrids war.
Bei Hicks und Adrién
"Ich habe sie verlassen.." "Warum das den?" "Ja wegen der Schwangerschaft.." "Nur
deswegen?" "Ich habe zu ihr gesagt dass sie es abtreiben lassen soll oder das wir uns
trennen.." "Soll ich Mal ganz ehrlich sein?" "Ja bitte" "Ich finde du hast zuschnell reagiert
und vielleicht ein bisschen über und das du etwas warten musst bevor solche Schritte
machst. "Warum das denn?" "Du kennst die Zukunft nicht richtig , also kannst du nicht
wissen wie es wird , vielleicht wird ja alles super laufen!" "Was wenn wenn nicht? Was
wenn Hicks alles kaputt geht?" "Ich finde du solltest es versuchen. Aber es ist deine
Entscheidung."
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Bei Marinette und Astrid
"Weil ich nicht abtreiben will" "Warte Mal ganz kurz.." , Astrid machte eine kurze Pause
und sprach dann weiter , "du bist schwanger?" Die als Ladybug bekannte bestätige es mit
einem weinerlichem Nicken. Astrid : "Wer weiß es alles?" "Tikki , Adrién und du"
antwortete Marinette. "Deine Eltern wissen das nicht?" "Nein" Astrid verstand das es zu
persönlich war und hackte nicht mehr weiter nach. Fragte aber :
"Welche Woche ?" "Siebte" "Und deswegen seit ihr getrennt?" "Nein nur wegen diesem
blöden Kind!" , gab Marinette als Antwort und weinte einfach nur weiter.
Da umarmte Astrid sie und meinte :
"Hey es wird alles ist gut. Du wirst sehen bald seit ihr wieder zusammen!"
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Kapitel 2
BUUUUMMMMMM
"Was war das?" "Ein Akumaangriff..." "Wie so negativ ?" "Marinette..
Kurz daraufhin...
befanden sich Hicks und Astrid deren Drachen mitgekommen waren mit Chat Noir
im Kampf. "Wo ist Mari.. Äh.. Ladybug?" "War sie nicht bei dir Mrs. Nadder?"
"Sehr lustig Hicks und nein war sie nicht , als ich es knallte hatte ich geschlafen.." "Ich rufe
sie mal an..." "Was ist denn los Chat?" fragte Hicks. "Sie geht nicht ran" Da meinte Astrid :
"Sehr komisch"
BUUUUMMMMM
"Ich bin LadyBaby!!" "Wie bitte? Was ist das für'n Name?" "Hör lieber auf die über deine
Freundin lustig zumachen , sondern helfe ihr den Akuma los zu werden!" , machte sich da
der kleine Marienkäferkwami Tikki bemerkbar. "Marinette ist?" "JA so ist es , hör auf hier
herum zuschnacken und mache was !" unterbrachen Hicks und Astrid.
Und so geschah es auch , Hicks und Astrid lenkten LadyBaby ab und Adrién küsste sie.
Der Akuma verließ sein Versteck und die überraschte Ladybug fing ihn ein.
"My Lady?" "Komm Astrid lassen wir die beiden Mal alleine !" "Es tut mir sehr Leid und.."
"Lass es gut sein Adrién" unterbrach die als bekannte Ladybug Marinette ihren Ex.
"Aber …" "Ich habe mich damit abgefunden , dass mein Kind ohne ihren Vater
auskommen muss!" , fing sie anzu weinen , "Du egoistisches Schwein!"
"Marinette , ich weiß das ich überregiert habe , aber ich habe riesige Angst vor der Zukunft
, ich habe Angst vor Veränderungen und meinem Vater... Ich erwarte nicht das du mir
verzeihst aber ich hoffe du verstehst mich..." , antwortete er.
"Du hast mir das Herz gebrochen , ich brauche Zeit darüber nachzudenken.." Adrién : "Du
hast alle Zeitder Welt!" "das ist mir egal Adrién" "Aber …" "Weißt du , wie soll ich dir
vertrauen , wenn du mir nicht vertraut hast?" "Ich weiß es nicht , aber" , antwortete er ,
beugte sich nach vorne und küsste seine Exfreundin.
Marinette reagierte perplex , genoss aber dann den Kuss (?ﾟﾘﾂ ) , schubste ihn aber weg.
"Adrién?!" "Tschuldigung" "Ach komm her du"
Einige Zeit später..
Hicks : "Und mein Freund , seid ihr wieder zusammen?" "Ja das sind wir" , antwortete Cat
Noir , "zum Glück und ich hoffe das bleibt so.." "Wie meinst du das?" "Kennst du Hawk
Moth?" "Ja ist das nicht der der traurige Menschen mit seinen Akumas zu seinen
Bösewichten macht?" "Genau der" "Was ist mit ihm?" "Er hat es auf meinen Vater und alle
die ihm nahe stehn abgesehen , also durch mich auch Marinette..." "Warum das denn?"
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"Krass" meinte Astrid. Marinette : "Was ist krass" "Der Austausch ist morgen vorbei und ich
fliege heim...." "Du hast vergessen!" "Was denn?" "Du weißt genau was ich meine!"
"Stimmt die Stadt! Ich verlasse die schönste Stadt der Welt!" "Das stimmt zwar , aber das
ist es auch nicht" "Was ist es dann?" "Hicks ist es dann!" "Wie soll ich das den bitte
verstehen?" "Ich bin wieder mit Adrién zusammen und du wartest die ganze Zeit auf dein
Glück!!!"
Währenddessen bei Hicks und Adrién
"Ich habe Hunger Adrién!!" , maulte der kleine Katzenkwami Plagg , "Ich will meinen
Chamenbear!" Da meinte Hicks schmunzelnt : "Da kannst du Ohnezahn auch gleich Fisch
mitnehmen!" Als Adrién dies getan hatte , fragte Hicks ihn : "Warum hat es Hawk Moth auf
deinen Vater abgesehen?" "Er ist der Erzfeind meines Vaters , er hat gegen ihn meine
Mutter verloren.."
Hicks : "Dann geh ihr doch hinter her!" Und so geschah es auch. "Marinette warte!" "Was
willst du ?" "Du meinst das ich nur Ladybug liebe , aber das stimmt nicht , ich liebe
dich so wie du bist! Ich mochte die vorher schon sehr..."
Dann war lange Zeit Pause bis Marinette diese unterbrach :
"Weißt du Kitty ich hatte einfach Angst das du mich dann nicht mehr magst , das ich
Ladybug bin , das du enttäuscht währst.." "Bestimmt nicht.."
Sie küssen sich..
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Finaler Showdown am deutschen Eck in Koblenz!
"Hast du auch wirklich alles Maman?" , wollte die aufgeregte Ladybug auch bekannt unter
ihrem realen Namen Marinette wissen. Die Gefragte meinte : "Natürlich Mari , Schatz ,
deiner kleinen Lola wird bei mir nix fehlen!" "Entschuldige Maman , ich bin einfach nur
aufgeregt weil sie zum ersten Mal ohne mich auskommen muss." "Keine Sorge , Princess!
Sie wird das bestimmt schaffen!" "Adrién!" , erschrag die frische Mutter. "Wir müssen uns
jetzt aber beeilen sonst verpassen noch unserem Flug!" , meinte ihr Freund. "Jaja" ,
blabberte sie als Antwort , "ich weiß ich weiß" Daraufhin meinte der als bekannte Cat Noir
schmunzelnt : "jaja heißt in Deutschland leck mich am Arsch.
Währenddessen irgendwo anders
"Man ist das hier ein Scheiß hier" ; beschwerte sich eine blonde Berkianerin. Woraufhin ihr
Freund meinte : "Wir steigen in Paris ja um" , wurde aber von Astrid unterbrochen : "Zum
Glück fliegen wir dann zusammen mit Adrién und Marinette nach Koblenz!" "Hallo hier
spricht ihr Kapitän , aufgrund stärkeren Winden und Stürmen werden wir uns wohl oder
übel ca. eine Stunde verspäten. "Oh ne" , jammerte Astrid , "wenn das hier so weiter geht ,
verpassen wir den nächsten Flieger!" "Hey bleib cool , wir haben noch genug Zeit" ,
versuchte Hicks ihre Freundin zu beruhigen.
Dann diese einen Stunde später am Flughafen in Paris : "Hier müssen sie doch sein!?"
"Da sind sie doch" "Hallo Astrid" , begrüßte Marinette ihre Freundin im Flugzeug. Auch
Hicks und Adrién begrüßten sich per Handschlag. Da fragte Adrién : "Wie war euer Flug?"
"Einfach grauenhaft , es war eng , schmutzig und stinkig!" , jammerte die junge
Berkianerin. "Ist klar" , mischte sich nun auch Marinette ein , "wenn man mit der billig Paris
Airline fliegt!"
"Wir erreichen unser Ziel in wenigen Minuten , deshalb bitten wir Sie nun sich wieder
anzuschnallen das wir landen können" , hörte man aus den Lautsprechern. "Man sieht die
Stadt schön aus!" , meinte Hicks. Adrién : "Da hast du echts Recht Kumpel!" Marinette :
Vorallem mit dem Rhein und der Mosel!" Astrid : Auf diese Burg will ich auch , weil ich
noch nie auf einer war!"
Im Hotel angekommen
Astrid : "Gut das unsere Zimmer nebeneinander liegen!" "Und dazu noch so cool sind"
ergänzte ihr Freund. "Buumm" hörten unsere vier Helden aus Berk und Paris.
„Was war das bitteschön?" fragte nun Hicks in die Runde.Daraufhin meinte seine Freundin
Astrid : „Es gibt nur einen Weg das heraus zufinden!"
„Nämlich nach sehn!" , fuhr Adrién fort.
„Ein Akumaangriff?" , fragte sich Marinette. „Wie kann das sein , hier in Koblenz" , fragte
sich jetzt auch Astrid.Da meinte Hicks : „Adrién es wird Zeit , dass sie es erfahren!" „Du
hast Recht" , weiter kam Adrién nicht , denn er wurde von Marinette unterbrochen : „Was
erfahren?" „Der Grund warum , hier in Koblenz ein Akumaangriff ist , das Hawk Moth
ebenfalls hier ist.."
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Astrid : „Warum das denn bitte?" Adrién : „Weil Hawk Moth es auf meinen Vater und alle
die ihm Nahe stehen abgesehen hat , also mich und dich eingeschlossen. Das aus dem
Grund weil sich meine Mutter damals für meinen Vater entschieden hat und nicht für Hawk
Moth..." Marinette : „Und warum erzählst du uns das jetzt erst?"Adrién : „Weil er meine
Mutter hat und ich sie so sie schützen will..." „Deine Mutter??" , wollte Marinette wissen.
Adrién : Hawk Moth hält meine Mutter gefangen und wenn er erfährt das ich Cat Noir bin
und du Marinette , Ladybug bist , könnte er ihr was antun"
Hicks : „Hey Kumpel , wir werden dir helfen sie da raus zuholen!" Astrid : „Dafür sind
Freunde nämlich da , stimmt's Marinette?" „Stiimmmt!!" „Danke Leute.."
Nachdem unsere vier Helden das Akumaopfer bezwungen hatten , bemerkte das auch
Hawk Moth , der das von der Festung Ehrenbreitstein beobachtete : Wie kann das bitte
denn sein? Wie wurde der Akuma gestopt??? „Man , war das heute anstrengend"
quengelte Plagg , Adriéns Kwami.Astrid : „Du Heulboje" Tikki : „HIHIHi" Hicks : „Du mein
Freund hattest heute einen schönen Tag und wir.. ja wir hatten einen anstrengenden Tag ,
denn wir sind mit einer Schrottmaschiene von Berk nach Paris geflogen , mussten
umsteigen und dann noch einen Akumaopfer bezwingen!" Der Nachtschatten gab einen
Ton von sich , der das bestätigen tut. Plagg : „Was kann ich dafür?"
„PLAGG!!!"
Und so vergingen die Tage in Koblenz vorbei mit Sightseeing , Akumabekämpfung ,
Shoppen und was Touristen noch so machen. Was sie nicht wussten das Hawk Moth
durch einen winzigen Fehler von Sturmpfeil herausgefunden hatte , das Cat Noir der Sohn
seines größten Wiedersachers ist :
"Hallo Adrién"
"Woher weißt du das?" , wollte der verwandelte Superheld wissen , "Wie????" Hawk
Moth : "Tja wenn man nicht aufpasst , wird man halt entdeckt!" Ladybug : "Was du bist
Adrién????" Hawk Moth : Du brauchst gar nicht so zu tun Marinette! Du wirst nun auch
dafür bezahlen!" Hicks : Für etwas , an dem sie nicht Schuld sind?" Hawk Moth : "Ja, sie
werden dafür bezahlen genau wie es bereits die Agrestes getan haben....." "Du hast doch
nicht etwa??" , fragte Adrién ungläubig.
Hawk Moth : "Ja ich habe deinen Eltern getötet" "Muhahhaha" *böses Lachen* Astrid : "Sie
Monster!!" Ohne sich abzustimmen , stürmte Adrién , der immer noch Cat Noir war , auf
den Bösewicht zu , der aber darauf vorbereitet war und ihn direkt zurück schlug. Hawk
Moth : "Ey nicht so agressiv" Das ignorierte Adrién und machte weiter und bekam
mittlerweile Hilfe von seiner Freundin die ebenfalls auf Hawk Moth einschlug und meinte :
"Gib auf! Wir sind im Vorteil!"
"Das sehe ich aber anders!" , sagte Hawk Moth und schaffte es unseren Helden die
Miraculous weg zunehmen. "Oh Nein" , hörte man Astrid sagen. "Jetzt werdet ihr alle vier
sterben!" Daraufhin meinte Hicks : "So weit kommts noch , Feuer Ohnezahn!" Gesagt ,
getan , der Nachschatten eröffnete das Feuer auf den Feind , der dann floh. "So ein
Schießer!" , glaubte Hawk Moth noch zuhören.
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"Verdammt , dieser Hund hat unsere Miraculous.." , hörte man Adrién fluchen. "Was
machen wir jetzt?" , wollte Hicks wissen. Die Antwort von Adrién ließ nicht lange auf sich
warten : "Was wohl Hicks , unsere Kwamis zurückholen!" "Vielleicht ist das gar nicht nötig"
, mischte sich nun auch Marinette ein. Da fragte Astrid : "Wie meinst du das den bitte?"
„Ich weiß von Meister Fu , dem Hüter der Miraculous , dass wenn man eine enge
Verbindung mit seinen Kwami hat , sich auch ohne seinen Miraculous verwandeln kann
und sie ihren Wert verlieren" , antwortete Marinette auf die Frage was damit gemeint sei.
Da fragte Adrién seine Freundin : „Wie geht es?"
„Du musst an Plagg denken"
Nachdem er das getan hatte , tauchte Plagg auf. Adrién : „Plagg , Gott sei Dank!" Plagg :
„Du Idiot!" Marinette : „Warum regst du dich so auf?" Tikki : „Weil dadurch , das ihr die
Miraculous an Hawk Moth verloren habt , hat er jetzt die Kombination aus Ladybugs und
Chat Noirs unglaubliche Macht......
„Dann müssen wir ihn halt besiegen!" , meinte Astrid optimistisch. „Sie hat Recht , wenn
wir ihn nicht bezwingen , ist die ganze Welt in aller größter Gefahr!" Und so begann der
letzte Kampf zwischen Gut und Böse ; „Es wird immer schwieriger an ihn heran
zukommen" „Das ist auch kein Wunder , er ist versteckt sich auf einer der sichersten
Festungen Deutschlands!" „Und das zweite Problem ist , das er eine Menge Leute
akumatiesiert hat"
Die Schlacht ging jetzt schon längere Stunden lang und unsere Helden haben es mit der
Hilfe der Polizei auf die Ehrenbreitstein geschafft! Hawk Moth: „Ihr hättet euch daraus
halten sollen!" Kaum hatte er das gesagt , schoss er eine Energiekugel auf die
Drachenreiter. Hicks und Ohnezahn konnten noch ausweichen , aber seine Freundin und
ihr Drache hat kein Glück.....
„Astrid! Sturmpfeil!" , hörte man Hicks schrein , „dafür Hawk Moth , wirst du bezahlen!!"
Hicks wollte auf ihn zustürmen , aber : „Warte Hicks! Wir werden es tun!" Hawk Moth :
„Pah! Und wie werdet ihr das anstellen?" Ladybug : „Ganz einfach!" Cat Noir : „Wir
werden die Miraculous-Kräfte ihn uns aufnehmen!" Hawk Moth : Aber... Aber dann tötet ihr
euch ja.." Hicks : „Und dich!!"
Unsere Helden opferten sich , haben aber die Welt gerettet. Hawk Moth ist endlich tot.
Leider auch Marinette , Hicks , Adrién , Astrid , Ohnezahn und Sturmpfeil..
Das heißt Lola nicht bei ihren Eltern aufwächst , sondern bei ihre Oma und ihrem Opa.......

le fin
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