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Himmel zu sehen genau an
dem Tag wo Nina zur Königin
des Landes gekrönt wurde alle
waren so geschockt das sie
aus dem Land fliehen wollten
aber keiner hat es Weit
geschafft ein paar Bewohner
wollten noch die Sachen
machen wo sie noch nie im
Leben getan haben machen.
Nina rief alle personen von der
alten Suche wider zusammen.
Alle freuten sich wider zu
sehen aber es war auch angst
in der stimmung weil sie nicht
wusten was in der Bombe war

War eine gewaltige Bombe am

Was ist in dieser Bombe oder

ich habe viele Schüler die uns
helfen können wenn du willst.
Aber die meisten haben noch
nicht die speziele Prüfung
gemacht aus dem grund wäre
es klüger die zu nehmen die
ihre prüfung schon
abgeschlossen haben in den
Kamp einzubeziehen
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Es könnte alles sein.
Zane hat Recht es kann alles
sein aber ich vermute es ist von
Tina oder von Bina

Nina,Bina und Tina
geschrieben von
bubokill
Bevor ihr die Geschichte lest
müsst ihr auf die Farben der
Personen achten weil wenn sie
etwas sagen wird die Farbe
euch sicher Gut dabei helfen
von wem die Frage ist also viel
Spass beim lesen
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Jay den blitz Ninja

Es waren einmal 3 Hexen Nina
die gute Hexe,bina die böse
Hexe und Tina die
Hexenmeisterin.Tina war so
besessen von der Krone ihrer
Muter dass sie einen
vergifteten Apfel ihr geschenkt
hatte und somit wurde sie ins
Exil verbannt. 3 Jahre später
hat bina herausgefunden dass
sie eine ältere Schwester hat.
Dannach wollte sie ihre
Schwester finden aber als sie
aufbrich war es sehr spät in der
Nacht. Nina bemerkte dass,
sie Weg war und ging zu

Sie suchten den ganzen Tag
aber haben nichts auser
ungewöhnliche informationen
von Leuen die sie gesehen
haben Zumbeispiel dass sie mit
einer anderen Person mit
Maske erkannten und das Bina
auf einem Schwarzen Drachen
gesessen hat.

bessergesagt was kann da drin
sein.
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zusammenhalten und nicht
streiten.
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Es ist wichtig das wir

Wir werden sie sicher
irgentwann finden da bin ich
mir sehr sicher.

Loyd den grünen Ninja

Wo könnte sie woll sein.

Naruto der Schinobi

Alle suchten nach Bina aber
keiner fand sie.

Naruto. Naruto war ein ninja
und er war sehr speziel für das
Dorf den er ist der einzige auf
der ganzen Welt der diese alte
kampfkunst beherscht. Als er
davon hörte setzte er die 1000
Schattendoppelgänger und
machte sich auf den Weg. Nina
kannte nur einen Ninjutsu aber
einen spezielen nämlich denn
Jutsu des vertrauten
Geistes.Sie Rekrutierte auch

Zane den Eis Ninja.
und
Nya die wasserbendiger
Cole den Erdninja
Kai den Feuer Ninja

Sei kein Angsthase.
aber dort sind doch total
schreckliche Monster.
Suchen wir doch im Exil nach
sie.
wir werden sie nie finden.
Was ich sage nur die wahrheit.
Zane sei nicht so Negative.
die warscheinlichkeit dass wir
sie finden beträgt 1:30'000.

