
Winter für immer

Die beiden Zauberer Grimm und Nico wollen das Elfenland zerstören. Dazu
haben sie sich zwei cleveren Zauber ausgedacht, einer sorgt dafür, dass es 
am 21 Mai 24 Stunden lang Nacht ist und der andere sorgt dafür, dass es 
nie mehr Sommer wird, es sei denn es gibt am 21 Mai Sonnenschein, dass 
man nur auf illegale Art vollbringen konnte.

Die vier besten Kämpfer der Armee wohnen alle in der Hauptstadt Lilf. Ihre
Namen  sind Jonas, Lukas, Karl und Paul. 

Sie machen sich bereit, um vier magische Substanzen zu suchen, um das 
illegale Sonnenlicht zu kreieren und damit beide Zauber zu brechen. 

Sobald sie am achten Mai bewaffnet und mit dem Behälter aus 
unzerstörbaren Glas aufgebrochen sind, gehen sie ins nächste Dorf, um 
eine Kutsche und zwei Pferde zu kaufen. Jetzt fahren sie nach Süden.

Sie fahren zehn Stunden lang zum Tempel der Götter um Adamantinpulver,
die erste Zutat, zu holen.



Um zum Schrein zu gelangen, müssen sie eine 40 Meter hohe Mauer 
erklimmen. Es scheint ihnen unmöglich, doch sie bemerken auf dem 
Boden ganz viele Motoren und andere Metallteile. Sie hatten für alle Fälle 
Werkzeug mitgebracht und bauten daraus in kürzester Zeit ein 
Harpunengewehr. Sie schiessen nach oben und treffen die Decke. Sie 
klettern einer nach dem anderem an der Kette hoch und bemerken dort 
den Schrein. Sie gehen darauf zu und werden so hart nach hinten 
geschleudert, dass sie fast die Mauer runtergefallen wären. Sie versuchten 
es mit dem Harpunengewehr. Daraufhin folgt ein ohrenbetäubendes 
Geräusch, aber sie können das Pulver nehmen. Sie stecken es in den 
Behälter, worauf noch ein Geräusch zu hören ist. Dieses Mal hört es sich 
aber mehr wie ein Bruch an. Plötzlich bemerken sie ein Loch in einer Ecke 
und rennen so schnell durch, dass sie nicht einmal merken, dass sie nun 
draußen sind 100 Meter entfernt. Sobald sie zurückschauen merken sie, 
dass alles komplett eingestürzt ist.

 

Am Abend schlagen sie zwei Kilometer weiter im Nordwesten ihr Lager auf.
Es sind schon drei Tage vergangen und es ist der zwölfte Mai. Als sie dort

ankommen, um das magische Eisen zu holen, sehen sie nur eine
gigantische Vulkanlandschaft.



Der größte Vulkan ist ungefähr einen Kilometer hoch und sie bemerken 
eine Höhle drinnen, wo an allen Seiten Flüssigkeiten runterlaufen, sie 
bemerken aber schnell, dass eine bräunlicher ist als die andere. Sie wissen,
das Metall bräunlicher ist als Lava. Sie tun ein bisschen in den Behälter und
gehen dann raus. Als nächstes brauchen sie Lava von der Spitze eines 
Vulkans, was man auch in einer Vulkanlandschaft findet. Dafür erklimmen 
sie mit Hilfe des Harpunengewehrs in zwei Stunden den kleinsten Vulkan. 
Am Abend sind sie schon sieben Kilometer im Osten, um dort am hellsten 
Ort der Welt die letzte Zutat Mondlicht zu holen. Sie können sich nicht 
ausruhen, weil es viel zu hell ist. Plötzlich sehen sie einen besonders hellen
Glanz über dem Behälter und schlafen sofort ein. 

Als sie wieder aufwachen bemerken sie etwas seltsames. SIE HABEN 
SECHS TAGE LANG VERSCHLAFEN! Es ist nämlich der 19. Mai und sie waren
am 13. eingeschlafen. Sie machen sich sofort auf den Weg nach Lilf und 
sind zwei Tagen später dort angekommen. 

Sie beobachten eine Weile lang wie die Zauberer die Stadt bewachen.

Während drei von ihnen die Zauberer ablenken sollten, soll Jonas den 
Schrein im Zentrum betätigen. Ihr Plan funktioniert bis die Zauberer 
bemerken, dass sie eigentlich vier sind, doch als sie im Zentrum 
ankommen, ist es schon zu spät. Das letzte was sie sehen, ist so mächtiger 
Sonnenschein, dass sie zersplittern. Seitdem wurden die Zauberer nie 
wieder gesehen. Und der Sommer kann wieder kommen.
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