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1. KAPITEL

»AUF MEIN ZEICHEN stürzt ihr euch mit der Macht des Don-
nerClans auf diese Streuner!« Tüpfeljunges bohrte die Krallen
in den Baumstumpf. Ihre treuen Krieger schauten mit weit
aufgerissenen Augen und gesträubtem Fell zu ihr auf. Bereit,
jederzeit loszuschlagen. Hinter ihnen kauerten die Streuner,
deren Schwanzspitzen angriffslustig zuckten.

»Es lebe der DonnerClan!«, jaulte Tüpfeljunges.
Ein dunkler schildpattfarbener Kater wirbelte herum und

stürzte sich auf den nächstbesten Streuner. 
»Nein, Rotjunges! Ich muss doch erst das Zeichen ge-

ben!« Tüpfeljunges sprang vom Baumstumpf und lief zu ih-
rem Wurfgefährten, der die Zähne gerade im Nackenfell einer 
hellgrau getigerten Kätzin versenken wollte. »Lass Buntjun-
ges in Ruhe!«

Die Hellgraue schüttelte Rotjunges ab, und kaum war er 
mit einem überraschten »Uff« am Boden gelandet, stand er 
schon wieder auf den Pfoten und funkelte Tüpfeljunges böse 
an. »Das klang aber nach einem Zeichen!«

»Du hast überhaupt nicht gesagt, was du uns für ein Zei-
chen gibst«, miaute eine weiße Kätzin mit himmelblauen 
 Augen.

Tüpfeljunges peitschte mit dem Schwanz. »Du hast un-
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ser schönes Spiel kaputt gemacht, Rotjunges. Jetzt kannst du 
nicht mehr mein Zweiter Anführer sein.«

»Darf ich deine Zweite Anführerin sein?«, fragte eine
kleine silbergraue Kätzin, die im Schatten des Baumstumpfes 
saß.

»Nein, Glanzjunges. Du bist doch schon meine Heilerin«,
maunzte Tüpfeljunges. 

»Aber ich will auch kämpfen!«, protestierte Glanzjunges.
Ein Kater mit dichtem weißen Fell, der neben Buntjunges

gesessen hatte, erhob sich. »Ich kann ja der Heiler sein.«
»Das hast du nicht zu entscheiden, Weißpfote«, miaute

Tüpfeljunges. »Ich bin die Anführerin, ich entscheide, wer 
was macht.«

Weißpfote sah sie finster an. »Ich will aber kein Streuner 
sein. Ich bin eine DonnerClan-Katze! Immer musst du die Be-
stimmerin sein, Tüpfeljunges!« Er stellte sich neben Frostjun-
ges. »Ich bin jetzt auch ein Krieger.«

»Aber dann haben wir bloß noch einen Streuner!«, jam-
merte Tüpfeljunges. »Das ist doch kein richtiger Kampf!«

»Ich will auch kein Streuner sein«, maulte Buntjunges.
Rotjunges zog mit seiner winzigen Kralle eine Linie in den

Staub. »Wir spielen nicht mehr mit dir, Tüpfeljunges. Du 
kommandierst uns immer bloß herum!«

Traurig sah Tüpfeljunges ihren Baugefährten nach, die 
sich auf der Lichtung einen sonnigen Sandstreifen suchten, 
um Moosball zu spielen.

»Alles in Ordnung?«
Als Tüpfeljunges sich umdrehte, schaute sie in das weiß-

getigerte Gesicht ihrer Mutter Frischbrise. »Rotjunges findet, 
ich kommandiere alle rum.«
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Frischbrise leckte Tüpfeljunges am Hals. Tüpfeljunges ku-
schelte sich schnurrend an ihre Mutter.

»Dann lass doch mal jemand anderen die Führung über-
nehmen«, schlug Frischbrise vor. 

»Aber ich war doch die Anführerin!«, miaute Tüpfeljun-
ges. »Das heißt doch, dass ich mich um alle kümmern muss, 
oder etwa nicht?!«

»Heilerkatzen kümmern sich auch und tragen Verantwor-
tung«, schnurrte Frischbrise. »Und kein Anführer kommt 
ohne Zweiten Anführer aus. Abendstern verlässt sich voll und 
ganz darauf, dass Bernsteinfleck die Patrouillen organisiert.«

»Wenn ich Anführerin vom DonnerClan bin, organisiere 
ich die Patrouillen selbst«, verkündete Tüpfeljunges. Sie 
rollte sich vorm Bauch ihrer Mutter zusammen und bettete 
den Kopf auf deren Hinterpfote. »Ich werde Weißpfote zu 
meinem Zweiten Anführer machen. Er ist nett und klug. Und 
er sagt Tigerpfote immer, dass er aufhören soll, wenn der mal 
wieder mit seinen Kampfkünsten angibt, die er von Stachel-
kralle gelernt hat.«

Die Hinterpfote ihrer Mutter zuckte. »Stachelkralle über-
treibt es mit dem Kampftraining. Tigerpfote ist erst seit zwei 
Monden Schüler. Ich werde Leopardenfuß bitten, mit ihm zu 
reden. Schließlich ist sie Tigerpfotes Mutter, da wird sie nicht 
wollen, dass er sich verletzt, bevor er überhaupt zu den Prü-
fungen antreten konnte.«

»Leopardenfuß hat schon gesagt, dass es ihr nichts aus-
macht. Als Kiefernsterns Sohn muss er der beste Krieger des 
Clans werden.« Manchmal fragte sich Tüpfeljunges, wie es 
Tigerpfote wohl damit ging, dass Kiefernstern den Donner-
Clan verlassen hatte, um als Hauskätzchen zu leben. Nun war 
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Abendstern ihr Anführer. Und er duldete es nicht, dass irgend-
eine Katze Tigerpfote damit aufzog. Aber wenn Abendstern 
außer Hörweite war, wurde ja doch geredet und Tüpfeljunges 
hatte hin und wieder beobachtet, wie der dunkelbraun ge-
tigerte Schüler seine Clan-Gefährten böse anfunkelte, so als 
gebe er ihnen die Schuld daran, dass sein Vater ihn verlassen 
hatte. 

Tüpfeljunges ließ sich vom Milchgeruch zum Bauch ihrer 
Mutter leiten. »Tigerpfote soll sich mal besser vorsehen. Ich 
werde die beste Kriegerin aller Zeiten. So!«

Frischbrise legte sich ein wenig bequemer hin. »Daran 
habe ich keinen Zweifel, meine Kleine«, schnurrte sie. »Aber 
vorher musst du noch lernen, beim Spielen ein wenig netter zu 
deinen Baugefährten zu sein!«

Im Ginstertunnel raschelte es. Tüpfeljunges schaute über 
ihre Mutter hinweg, an ihren Schnurrhaaren hing noch ein 
Milchtropfen. Mehrere Katzen waren ins Lager gekommen. 
»Die Jagdpatrouille ist zurück!«

Tüpfeljunges kam auf die Pfoten und lief zum Frischbeu-
tehaufen, vor dem sich die Krieger aufgereiht hatten, um ihre 
Beute abzulegen. Ganz vorne stand Bernsteinfleck, er trug 
schwer an einem ausgewachsenem Eichhörnchen, das ihm 
über die Schultern hing. Der Zweite Anführer wirkte mager, 
seine Flanken bebten, als wäre er doppelt so weit gerannt wie 
alle anderen Krieger.

»Toller Fang!«, miaute Tüpfeljunges. Der Krieger nickte
und trat dann beiseite, damit Tigerpfotes Mentor Stachel-
kralle seine Beute auf den Haufen legen konnte. Eine Drossel. 
Der Wind bauschte ihr weiches gelbbraunes Gefieder auf. Als 
Stachelkralle Tüpfeljunges sehnsüchtigen Blick sah, rupfte er 
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mit den Vorderpfoten ein paar Federn heraus und bot sie ihr 
an. 

»Möchtest du die Federn für dein Nest haben?«, fragte er.
Tüpfeljunges wurde ganz heiß unterm Pelz. Durfte sie sich 

denn überhaupt als Erste bei den Federn vom Frischbeute-
haufen bedienen? Stachelkralle blinzelte ihr aufmunternd zu. 
»Nimm ruhig, für die Ältesten sind noch genügend da.

Tüpfeljunges nahm die Federn ins Maul. Sie kitzelten ihr 
in der Nase und sie kniff die Augen zusammen, um nicht zu 
nießen.

»Darf ich auch ein paar Federn haben?« Weißpfote kam 
blitzschnell angerannt. »Flickenpelz ist auf Grenzpatrouille 
und das Moos für Abendsterns Nest habe ich auch schon 
gesammelt.« Mit schief gelegtem Kopf schaute er zu seinem 
Vater auf.

Weißpfotes Mutter Schneepelz war gestorben, als er noch 
in der Kinderstube lag. Stachelkralle schien noch so jung, da-
für dass er schon einen Sohn hatte, der Schüler war. Dennoch 
verbrachte er jeden Tag Zeit mit Weißpfote, brachte ihm An-
griffstechniken bei und erzählte ihm von den Patrouillengän-
gen. Wenn Tüpfeljunges ihren Vater Vipernzahn bat, ihr et-
was beizubringen, bekam sie immer nur zu hören, sie sei noch 
zu klein. Das war total unfair, schließlich wurde sie immer 
größer!

»Natürlich kannst du auch welche haben«, schnurrte Sta-
chelkralle und riss der Drossel eine Pfote voll Federn aus der 
Brust. Weißpfote vergrub die Nase darin. Als er den Kopf 
hob, klebten ihm winzige Federn an der Nase.

»Als Krieger solltest du Federnase heißen!«, miaute Tüp-
feljunges vergnügt. Nun heftete sie ihm auch noch ein paar Fe-
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dern an die Ohren. »Was meinst du? Wie viel Federn brauchst 
du, um fliegen zu können?«

Weißpfote stellte sich auf die Hinterläufe und schwenkte 
die Vorderpfoten hin und her. »Ein paar mehr brauche ich 
wohl noch!«

Stachelkralle schob ihnen ein weiteres Häufchen Federn 
zu. Die drückte Tüpfelpfote Weißpfote ins Wangenfell. 
»Versuch’s jetzt mal!«

Plötzlich ragte eine Gestalt über ihr auf. »Was soll das hier 
werden?«

Schuldbewusst drehte sich Tüpfeljunges herum. Blaupelz 
funkelte sie böse an. »Was treibt ihr hier für einen Unfug mit 
den Federn?«

»Wir spielen doch nur«, maunzte Tüpfeljunges. »Wir 
wollten sehen, ob Weißpfote fliegen kann!«

Mit einem missbilligenden Blick auf Weißpfote, der sich 
die letzten winzigen Federn von der Schnauze blies, schimpfte 
sie: »Du bist alt genug und solltest es besser wissen. Ihr ver-
schwendet die Federn für eure albernen Spiele, dabei werden 
sie für die Nester der Ältesten gebraucht.« 

Weißpfote ließ den Kopf hängen. »Tut mir leid, Blaupelz.«
Irgendwie ärgerte sich Tüpfeljunges über Blaupelz. Bloß 

weil sie Schneepelz’ Schwester war, brauchte sie Weißpfote 
ja nicht so rumzukommandieren. Tüpfeljunges scharrte die 
umherliegenden Federn auf einen Haufen. »Damit kann man 
immer noch Nester auslegen. Sollen wir sie in den Bau der 
Ältesten bringen?«

»Nein, Tüpfeljunges«, maunzte Blaupelz. »Das ist Auf-
gabe der Schüler.«

»Sie will doch nur helfen«, warf Stachelkralle ein. »Und 
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schließlich war es meine Schuld, dass sie mit den Federn ge-
spielt haben.«

»Auch du solltest es eigentlich besser wissen.« Blaupfote 
streifte ihn, als sie die Drossel zurück auf den Frischbeuteh-
aufen legte. 

Stachelkralle fing Tüpfeljunges Blick auf. »Uups«, flüsterte 
er. Tüpfeljunges musste ein vergnügtes Schnurren unterdrü-
cken. 

»Hey, Stachelkralle! Ich habe die Tritte nach hinten ge-
übt, die du mir gezeigt hast!« Im Galopp kam Tigerpfote über 
die Lichtung gerast, setzte zum Sprung an, landete auf den 
Vorderpfoten und warf die Hinterläufe mit Schwung in die 
Luft. »Sieh dich vor, SchattenClan! Ihr seid nichts als Mäuse-
dung!«, fauchte er triumphierend.

»Warum muss sich Tigerpfote bloß immer so aufspie-
len?«, fragte Tüpfeljunges leise. Weißpfote zuckte bloß mit 
den Schnurrhaaren.

Blaupelz war geschockt. »Das ist aber eine Kampftechnik 
für Fortgeschrittene! Du solltest ihm so was noch nicht bei-
bringen, Stachelkralle!«

Tigerpfote hüpfte aufgeregt umher. »Warum denn nicht? 
Stachelkralle meint, ich bin schon so stark wie ein richtiger 
Krieger!«

Stachelkralle gab ihm einen sanften Klaps aufs Ohr. »Trotz-
dem hast du noch viel zu lernen! Bist du denn schon mit den 
Ältesten fertig? Hast du sie alle nach Zecken abgesucht?«

Tigerpfote sah ihn trotzig an. »Das ist die schlimmste Auf-
gabe der Welt! Das ist unfair. Weißpfote durfte für Abend-
sonne im Wald Moos sammeln!«

Der grau-weiße Kater kniff die Augen zusammen. »Heißt 
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das etwa, dass du’s nicht gemacht hast? Dann aber schnell. 
Und anschließend trainiere ich noch ein bisschen mit dir.«

Tigerkralle machte ein finsteres Gesicht und trabte mit 
hängendem Schwanz zum Bau der Ältesten. 

Blaupelz schnaubte. »Du bist viel zu nachsichtig mit ihm, 
Stachelkralle. Nur beim Kampftraining legt er sich ins Zeug, 
ansonsten ist er stinkfaul.«

Nun blickte ihr der grau-weiße Kater direkt in die Augen. 
»Willst du mir etwa vorschreiben, wie ich meinen Schüler 
auszubilden habe?« In seiner Stimme lag eine unterschwellige 
Drohung.

Blaupelz zuckte mit den Ohren. »Mir fällt es einfach auf, 
mehr nicht.« Stolz drapierte sie ihren langen Schwanz über 
den Rücken. »Ich habe nichts gegen Kampftraining, aber Ti-
gerpfote muss lernen, dass zu einem guten Krieger mehr ge-
hört, als den Clan gegen Feinde zu verteidigen.«

»Ich sorge schon dafür, dass er alles Nötige lernt«, zischte 
Stachelkralle. Tüpfeljunges kribbelte vor Aufregung das Fell, 
als sie sah, dass der Krieger die Krallen ausfuhr. Wenn sich 
Blaupelz nicht vorsah, würde sie bald gegen ihre eigenen 
Clan-Gefährten kämpfen.

Einen Herzschlag lang hielt die blaugraue Kätzin Sta-
chelkralles Blick stand, bevor sie davontappte. Tüpfeljunges 
merkte erst jetzt, dass sie vor lauter Anspannung die Luft an-
gehalten hatte. 

»Stachelkralle ist zurück!« Das Donnern kleiner Pfoten 
war zu vernehmen, als die anderen Jungen zum Frischbeu-
tehaufen stürmten. Buntjunges und Rotjunges sprangen Sta-
chelkralle auf den Rücken und warfen ihn um. Blitzschnell 
stürzten sich Glanzjunges und Frostjunges auf seine Flanken, 

Leseprobe aus Hunter, Warrior Cats. Short Adventure. Tüpfelblatts Herz, ISBN 978-3-407-81261-2 
© 2021 Gulliver in der Verlagsgruppe Beltz, Weinheim Basel



17

um ihn festzunageln. Staub wirbelte auf, als der grau-weiße 
Krieger mit einem dumpfen Aufprall auf dem Boden landete. 

Stachelkralle riss die Augen weit auf und seine Nasenflügel 
bebten, als ringe er nach Atem. »Runter von ihm!«, brüllte 
Tüpfeljunges. »Ihr drückt ihm ja die Luft ab!« Als sie neulich 
vom Baumstamm gefallen war, ging es ihr genau so, es war 
ein schreckliches Gefühl, bis sie endlich wieder atmen konnte.

Erschrocken kletterten die Jungen von dem Kater herunter. 
Tüpfeljunges hockte sich neben den Krieger und legte ihm 
sanft eine Pfote auf die Schulter. »Lieg ganz still. Versuch’s 
mal mit kleinen Atemzügen.« Sie sah sich zu Weißpfote um. 
»Hol schnell Federbart!«

Der Schüler rannte zum Heilerbau im Farngestrüpp. Sta-
chelkralle blinzelte und rang röchelnd nach Luft. »Es geht 
schon wieder.« Er setzte sich auf und rieb sich mit der Pfote 
über die Brust. »Kein schlechter Angriff!«

»Es tut uns wirklich leid«, miaute Glanzjunges mit großen 
Augen. »Wir wollten dir nicht wehtun!«

»Ist ja nichts passiert.« Stachelkralle klang, als hätte er 
Dornen verschluckt. Dann fiel sein Blick auf Tüpfeljunges. 
»Ich danke dir für deine Hilfe«, murmelte er. »Ohne dich 
hätte ich mich nicht so schnell wieder erholt!«

Tüpfeljunges glühte von der Nase bis zur Schwanzspitze. 
»Gern geschehen.«

Weißpfote kehrte mit Federbart zurück. Im dichten silber-
grauen Fell des Heilers hing der Duft von Kräutern. »Was ist 
passiert?«

»Wir haben Stachelkralle schlimm wehgetan!«, jammerte 
Rotjunges. 

»Wir dachten schon, er wäre tot!«, quiekte Buntjunges. 
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»Mir geht’s gut«, schnurrte Stachelkralle. »Ein bisschen 
wild gespielt, mehr nicht.«

Federbart maunzte amüsiert. »Was für ein Krieger lässt 
sich auch schon von einer Horde Jungen umwerfen?«, miaute 
er neckend, bevor er sich wieder in seinen Bau zurückzog.

»Der, der uns die besten Kampftechniken zeigt!«, miaute 
Tüpfeljunges. Als Stachelkralle sie dankbar anblinzelte, wurde 
ihr ganz warm ums Herz. 

»Du wirst eines Tages eine gute Heilerin!«, miaute er.
»Nein!«, jaulte Tüpfeljunges. »Ich will zu den Kriegern 

gehören, so wie du!«
Stachelkralle verneigte sich. »In dem Fall wird es mir eine 

Ehre sein, Seite an Seite mit dir zu kämpfen, Tüpfeljunges.«
»Ich kann’s kaum abwarten!«, flüsterte Tüpfeljunges. 
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