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Im Jahr 1324 in Lande Graufellt lebten eine Königin und ein König,
die bekamen vom Storch Zwillinge. Sie bekamen den Namen Galaxia
und Andromeda. Die Eltern liebten ihre Kinder über alles. Die Jahre
vergingen wie im Fluge und die Zwillinge wuchsen zu hübschen und
klugen Frauen heran.  Zu ihrem 18.  Geburtstag  wünschten sich  die
zwei Geschwister ihre Lieblings- Tiere. Die bekamen sie dann auch,
nämlich Galaxia wünschte sich einen weißen Tiger und Andromeda
einen  weißen  Wolf.  Mit  ihren  neuen  Tieren  erlebten  sie  viele
spannende  und  neue  Abenteuer.  Immer  wenn  sie  zurück  kamen
erzählten sie ihren Eltern aufgeregt darüber was sie so gemacht haben.
Ihre  Eltern  waren  immer  ur  hin  und  weg  gewesen  von  ihren
Geschichten und hörten immer aufmerksam zu. Eines Tages besiegten
die Zwillings Schwestern mit ihren Tieren auch einen bösen Drachen
der schon seit langer Zeit sein Unwesen geführt hatte ganz in der nähe
von Graufellt. Und bald darauf die Vampire im Osten von Graufellt.
Und wieder Bald darauf die Werwölfe im Norden. Und bald darauf in
Westen die Bären. Und bald wieder darauf im Süden die Piraten.
 Als die Jahre wieder ur schnell vorbei gingen wurden die Tiere auch
immer älter und älter und starben schließlich wegen ihrem schwachen
Herzen daran. Nicht einmal der Tierarzt konnte ihnen noch helfen und
so  wurden  die  Zwillinge  ur  traurig  und  aus  langer,  langer  Trauer
wurde Hass und Zorn in ihrem Herz breit gemacht. Sie verkündigten
in ihrem Königreich ab heute,  dass alle  Menschen die ein Haustier
besitzen sofort aufgehängt oder gekreuzigt werden sollten, da sie ja
auch selber keine mehr hatten. Dieses Leid wurde um die ganze Welt
verschickt und eine große Trauer legte sich nun über die ganze Welt.
Die Menschen lebten ab heute nur mehr in Angst und Schrecken.
 Drei  Jahre  später  wurden die  toten Tiere  die  die  Zwillinge gehört
hatten wieder auf die Erde zurück geschickt um Frieden zu bringen
auf Erden. Als sie vor ihren Besitzerinnen standen sprachen sie sofort
mit ihnen: ,,Hört sofort auf mit diesem Wahnsinn! Das dürft ihr nicht



mehr machen! Wegen uns; nur weil wir nicht mehr an eurer Seite sein
dürfen die anderen Tiere abschlachten, mit ihren Besitzer das ist ja so
was von krank! Uns geht  es  doch eh sehr  gut.  Wir leben oben im
Paradies  wo  Milch  und  Honig  fließt  und  Harmonie  herrscht,
zusammen mit Menschen und Tieren!!!!!!?“
Als die zwei bösen Zwillings Schwestern das von ihnen gehört hatten
freuten sie sich ur darüber und so verschwand ihr Zorn und Hass der
so  schnell  in  ihnen  gekommen  war  auch  schon  wieder.  Und  die
Schwestern verkündeten sofort wieder in ihrem Königreich, dass ab
heute wieder Frieden und Harmonie herrschen sollten ohne Leid und
Schrecken. Als das alle gehört hatten freuten sich Mensch und Tier
gleichzeitig.  Und bald  darauf  herrschte  wieder  Frieden in  Graufellt
und die toten Tiere von den Zwillingen verschwanden sofort wieder. 
12 Jahre später wurden die Zwillinge verlobt  mit  zwei  Prinzen die
einen stolzen Namen trugen nämlich Taki und Kiro. Bald darauf war
auch  gleich  die  Hochzeit  und  neun  Monate  danach  bekamen  die
Zwillinge auch Nachwuchs vom Storch. Galaxia bekam einen Sohn
und Andromeda eine Tochter. Sie gaben ihre Kinder den Namen Rubin
und Saphira. Und wenn sie nicht gestorben sind dann Leben sie noch
heute!!!!!!!! 
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