Das Abenteuer beginnt …

Kinea ist sehr mutig und eine echte Heldin. Doch echte Helden
brauchen Sidekicks (Gefährten), die ihnen in brenzligen Situationen
zur Seite stehen. Werde zu Kineas Sidekick und erlebe mit ihr das
Abenteuer! Bestimmt hast du einige besondere Merkmale und
Stärken, die der Katzenkriegerin weiterhelfen können.

Mein Name:

M ein
Foto

Mein Alter:

Steckbrief

Ich werde den Nurus helfen! Und dieses Büchlein soll es bezeugen.
Denn ich plane, meine Jagd genauestens zu dokumentieren.
Schließlich müssen Heldentaten für die Nachwelt festgehalten werden.
Vielleicht werde ich so in ein paar Jahren ja sogar zu einem Mythos!

Besondere Merkmale:

Meine Stärken / Meine Superkraft:

Mythen

Alte Geschichten können
Mythen sein. Sie wurden über
Jahrhunderte oder sogar
Jahrtausende schriftlich oder
mündlich übermittelt.

So könnte ich Kinea helfen:

Es sind keine Tatsachen
beschreibungen, sondern
Erzählungen einer Kultur,
häufig mit religiösem Hinter
grund und großer Tragweite.
Darunter sind auch sehr viele
Heldengeschichten.
Ein Mythos stärkt die Identität
einer Gemeinschaft, verbindet
und schafft Ordnung. Drei

Wenn Kinea mich nicht mehr braucht, wäre
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der Sidekick von:

ich gern

Mythenkreise sind für uns
Europäer besonders wichtig:
der griechische (römische),
der nordisch-germanische
und der keltische Kreis.
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Tag 1:

Dicht auf den Fersen

Erinnere dich an seinen Namen, Kinea! Erinnere dich an seinen Namen!
Morkus? Hokus? Pokus? Mist, wie konnte ich den nur vergessen …
Seit meinem Besuch bei den Nurus heute Morgen bin ich den ganzen
Tag in diesem trostlosen Wald unterwegs und hab jedes vertrocknete
Blatt gewendet, um dem Zauberer auf die Spur zu kommen. Ich
habe sogar schon angefangen, Selbstgespräche zu führen. Dann zeigt er
sich mir völlig unerwartet und verrät mir sogar seinen Namen. Doch
schon zwei Sekunden später kann ich mich nicht mehr an ihn erinnern …?
Da war dieses seltsame Knistern, das plötzlich in der Luft lag.
Funken flackerten auf, ein heller Blitz schlug vor mir in den Boden
ein und dann stand er da. Eine dunkle Kapuze verdeckte sein

An jedes einzelne Wort kann ich mich genau erinnern. Nur nicht
an seinen Namen. Ich werde ganz sicher nicht verschwinden, darauf
kann er Gift nehmen. Aber das trinkt dieser fiese Hexenmeister
wahrscheinlich eh jeden Abend zum Einschlafen, so wie andere
eine heiße Schokolade.
Offensichtlich muss ich mir was einfallen lassen, um den Namen
beim nächsten Mal nicht wieder zu vergessen. Wenn es denn ein
nächstes Mal überhaupt gibt.
Er wird sich bestimmt nicht noch mal einfach vor mich hinstellen
und eine Warnung aussprechen. Ich muss ihn unbedingt aufspüren.
Irgendwie fühle ich mich fast ein bisschen geschmeichelt.
Das unheimlichste Wesen in diesem Wald kam zu mir, um mich zu
warnen. Das heißt doch nichts anderes, als dass der Zauberer Angst
vor mir hat. Aber was nützt mir das? In sechs Tagen müssen die
Nurus seinen Namen aussprechen, sonst kann ich ihnen hinterher
winken, wenn sie als Kaninchen davonhüpfen.

Gesicht, und die tiefe, dröhnende Stimme schien nicht aus
seinem Mund, sondern aus einem fernen Universum zu kommen.
„Du verschwendest deine Zeit. Die Nurus werden ihrem Schicksal
nicht entgehen können. Sie sind nicht zu retten. Geh nach
Hause, sollte es so etwas für dich überhaupt geben, Streunerin.
Verlasse den Wald und kehre niemals zurück. Meine Macht ist
zu groß für dich! Niemand kann mich besiegen, niemand
besiegt den mächtigen …“
Dann löste er sich in Luft auf.
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Tag 2:

Es kommt Bewegung
in die Sache

Ich hatte einige Fragen an die Fee, konnte aber keine stellen,
denn als ich aufblickte, war sie nur noch ein heller Punkt in der
Ferne.

Ein Lichtstreif am Horizont! Der heutige Tag hat sich dann doch ganz
anders entwickelt, als ich gestern Nacht noch gedacht hatte.
Inmitten des dunklen Waldes kam morgens plötzlich ein Lichtball
auf mich zugeflogen. Zum Glück konnte ich mich wegducken,
sonst wäre er voll gegen meinen Kopf geprallt. Hinter mir drehte
er noch eine Runde zwischen den Bäumen, bevor er an Schwung
verlor und vor meinem Gesicht in der Luft hängenblieb.
Aus der Nähe konnte ich sehen, dass das Licht von gelbgrünen
Flügeln kam, die einer Fee gehörten. Sie war vom langen Flug
ganz außer Atem und sprach kein einziges Wort.
Stattdessen warf sie mir eine winzige Schriftrolle zu, die
ich kaum erkennen konnte, so klitzeklein war sie. Schnell
streckte ich meine rechte Hand aus und fing sie auf.
Anfangs leuchtete sie genauso strahlend wie die Flügel
der Fee, doch in meiner Hand verglühte der Feenstaub,
und das Papier nahm eine beige Farbe an.
Kurz darauf begann die Rolle zu wachsen, und plötzlich
musste ich meine Finger krümmen, damit sie mir nicht
herunterfiel.
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Baldor, der Weise
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Hermes,

der Götterbote, ein Nachrichtenüberbringer

Mondphasen
Die Nachricht überraschte mich dann doch. Warum begann
die Verwandlung schon so früh? Und wie sollten die vielen

Hermes ist der Gott der Wege und des Handels, der Schrift und der Sprache.
Sein Vater ist Zeus, seine Mutter die Nymphe Maia.
Kaum ein paar Stunden alt beschloss er, die Rinder seines Bruders
Apollon zu stehlen. Dabei ließ er die Rinder rückwärts laufen,
um seine Spuren zu verwischen. Zunächst versteckte Hermes
die Rinder in einer Höhle, auf Geheiß von Zeus musste er
seinem Bruder das Versteck aber später verraten.
Zur Versöhnung schenkte Hermes Apollon die Leier, die er
aus einer Schildkröte gebastelt hatte.
Er erhielt im Gegenzug von seinem Bruder einen
Heroldsstab mit weißen Bändern. Die Bänder
verwandelten sich später zu Schlangen. Der
Stab wird auch Caduceus genannt und hat

zunehmender Mond

Lebewesen im Wald nur ohne die Hilfe der Nurus zurechtkommen?
Immer schon waren die zwergenkleinen Wichtelmännchen mit
ihren bunten Mützen da, um Schaden von den Waldbewohnern

Vollmond

abzuwenden. Verletzte Tiere pflegten sie mit frisch angerührten
Kräuterpasten gesund. In besonders trockenen Sommern bauten
sie mit Hölzern und Stricken verzweigte Bewässerungssysteme,
die das Wasser der Flüsse verteilten. Selbst kleinen Katzen

abnehmender Mond

mädchen, die sich verlaufen hatten, halfen sie, den richtigen
Weg zu finden. Dass sie der Zauberer für ihre Friedfertigkeit
verhöhnte, war mehr als unfair.

Neumond

Die Nurus waren zum ersten Mal selbst auf Hilfe angewiesen
und diese sollten sie bekommen. Wenigstens hatte der Zauberer
ihnen verraten, wie der Fluch gebrochen werden kann:
„Nur mein Name, den ein jeder von euch bis zum nächsten
Vollmond aussprechen muss, tilgt Lampurs Schuld.“

Zauberkräfte. Weitere Merkmale des Hermes
sind der runde Hut und die geflügelten
Sandalen. Beides sind Geschenke von Zeus.
Seine Klugheit macht Hermes zum Gott
des Wissens, seine Schlagfertigkeit bringt
ihm die Verehrung der Kaufleute, aber
auch der Diebe und Betrüger ein. Meist
kennt man ihn aber vor allem als
Nachrichtenüberbringer.

Nymphen
Auch in der griechischen Mythologie gibt es Wesen, die
sich insbesondere um die Natur kümmern. Es sind weibliche
Halbgöttinnen, die Nymphen.
Sie bewohnen die Berge, das Meer, die Bäume, die Quellen
und andere Gewässer. Meist trifft man Nymphen in Gruppen
an, die gemeinsam tanzen und musizieren. Häufig begleiten
sie auch hohe Götter wie Apollon oder Artemis.
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