
                                            Der magische Ring

Eines Morgens als Musa die Schatzkammer der Prinzessin aufräumte fand Musa 
einen Ring. Der Ring war seltsam, denn eine geheimnisvolle Aura ging von ihm aus. 
Musa ging zur Prinzessin und fragte: was hat es mit diesem Ring hier auf sich? Die 
Prinzessin heißt übrigens Kanna. Kanna fragte: wo hast du den Ring her? Musa 
antwortet: Den Ring habe ich beim zusammen räumen deiner Schatzkammer 
gefunden. Warum fragst du Kanna? Weil dies kein gewöhnlicher Ring ist, sagte 
Kanna. Wusste ichs doch, sagte Musa. Du wusstest es? fragte Kanna erstaunt. Ich 
habe eine seltsame Aura bei dem Ring gespürt als ich ihn in der Hand hielt, 
antwortete Musa. Du kannst also die Aura des Rings spüren? fragte Kanna. Ja, 
antwortete Musa. Dann wird es Zeit dir die Wahrheit über den Ring zu sagen, sagte 
Kanna. Die Wahrheit fragte Musa? Ja die Wahrheit über den Ring ist, dass er der 
Schlüssel zur Omegadimension ist, erklärte Kanna. Der Ring ist der Schlüssel zur 
Omegadimension? fragte Musa Kanna. Ja, antwortete Kanna. Aber die 
Omegadimension ist ein Gefängnis Planet für Schwerverbrecher oder? fragte Musa. 
Das stimmt Musa, antwortete Kanna. Wo ist der Eingang zur Omegadimension? 
fragte Musa. Der Eingang zur Omegadimension ist auf Andros, dem Planeten des 
Wassers, erklärte Kanna. Wie komme ich nach Andros? fragte Musa. Du willst 
wirklich zur Omegadimension? fragte Kanna. Musa: ja vielleicht. Wenn du zur 
Omegadimension willst dann muss ich dir noch etwas erzählen, sagte Kanna. Was 
willst du mir erzählen Kanna? fragte Musa. Ich will dir erzählen wer da 
eingeschlossen ist, erklärte Kanna. Wer ist dort eingeschlossen? fragte Musa. Es 
sind dort viele eingeschlossen, doch die gefährlichste von allen ist Shiori, antwortete 
Kanna. Wer ist Shiori? fragte Musa. Shiori ist ein Dämonen Mädchen das die 
Menschen kontrollieren kann, erklärte Kanna. Aber laut Legende ist doch Shiori 
schon lange nicht mehr am Leben? fragte Musa. Das sagt zwar die Legende, aber 
was wirklich dort geschieht weiß niemand, sagte Kanna. Aha wenn das so ist dann 
bleibe ich lieber hier Kanna, sagte Musa. Das ist wohl am gescheitesten, antwortete 
Kanna.       
                              
 


