
An einem bunten, schönen Herbsttag feierte Revan seinen 15. Geburtstag. 

Aber es kam viel dazwischen. Revan wollte eigentlich die schöne Sonne zu sehen haben, aber 

was er im Himmel sah, war die reine Dunkelheit.  

Was könnte er tun? 

Viele arme Zivilisten sind verschwunden. Da muss was los sein. 

 

An einem schönen Sommertag an einem fließenden Bach feierte ein Junge seinen Geburtstag 

und bis dahin war alles schön. 

Doch dann kam der grausame Regen und die Dunkelheit. 

„Och schade.“, sagte Revan und seine Freunde Julee, Juhorni, Bastilla, Mission, TZ, MK47 

und Zalbar waren ebenso traurig. 

MK47 murmelte vor sich hin: „Ich habe gehört, in der Feuerwache wäre ein ausfahrbares 

Dach.“ 

„Okay.“, sagte Revan und machte sich auf den Weg zur Feuerwache. Als sie in der 

Feuerwache ankamen, kam ihnen alles so still vor. 

Dann sahen sie etwas, aber dann schoss Rauch aus einem Stromkasten und niemand konnte 

was sehen, außer Zalbar. Er versuchte Essen zu finden. Dieser fette Wookie braucht jede 

Minute Essen. 

Oder Bastilla, die will doch immer schön aussehen. Also ich, Revan, fand Zalbars Methode 

hier raus zu kommen viel besser. 

Zalbar wusste nicht mal, dass er uns aus dem verrauchten Hof rausgeholt hatte. Dann 

beschlossen wir, ein bisschen zu essen und haben gewartet.  

Auf wen? Auf Elektronika. Aber Zalbar fraß 80 Keulen am Stück. 

Kaum war der Stromkasten repariert, heulte Zalbar, weil sein Magen noch nicht voll war. 

Mission, Zalbars Beschützerin, war gar nicht so begeistert. Zalbar frisst eigentlich viel mehr. 

Bastilla telefonierte, Candrus und MK47 und T7 spielten ein Ballerspiel ab 18 Jahren und die 

restlichen laberten total laut. 

Also beschloss ich, diese Irrenanstalt zu verlassen und ging in die Agneskirche. 

Da war es schön still, bis ich Leute schreien hörte und rannte aus der Agneskirche. 

Um mich sollten sich drei Sith und fünf Elitetrupps kümmern. 

Es klang anders. Dann schlug ich ihn ins Gesicht. Es war ein dunkler Krieger. Ich zog mir 

seine Rüstung an und ging zur Polizeistation.  

Da war keiner außer Dunkelheitswachen, an denen ich nicht mit meiner Rüstung vorbeikam. 

Ich ließ alle frei und fand meine Freunde. Eine Dunkelheitswache schrie: „Melde das an der 

Militärbasis!“ 

Und plötzlich war alles still und nur ich und ein Mensch von dunklen Roben verhüllt. 

Er sagte: „Ihr werdet mich niemals aufhalten!“ und teleportierte mich in seine Basis in eine 

Kampfarena. 

Schon wieder mit diesen Robenmenschen. Bitte das kann nicht war sein! 

Dann versuchte er mich, mit dem Schwert zu schlagen. Ich wich aus, ich hatte kein Schwert. 

Aber im Raum kam mir etwas bekannt vor. Es war kein Raum, es war die Feuerwache. 

Hier kannte ich alles, also sprang ich in die Luft, rannte zu dem roten Knopf und drückte ihn. 

Der Mann rief: „Nein!“ und alles war verschwunden.  

Die Feuerwache ist aufgebaut, Kinder spielen auf der Wiese und ich konnte meinen 

Geburtstag zu Ende feiern, mit meinen Freunden. 


