
Ralf und ein paar andere sind nun 
auf sich selbst gestellt während 
Jack seiner Jagdsucht nachgeht 
und die 2 Gruppen sich immer 
mehr zerstreiten. Eines Nachts 
trieb es Jack sogar so weit das 
dieser Piggys Brille stohl und 
diese zebrach und ohne der Brille 
konnte Ralf kein Signalfeuer mehr 
starten.  

 
  

  

  

Jacks Jagdwahnsinn kennt nun 
kein ende mehr. Simon der im 
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Busch Jack spionierte wurde für 
ein Tier gehalten und von den 
Blutrünstigen Jungen 
niedergestochen. Als Ralf und 
Piggy den Jungen gegenüber 
standen ließ jemand einen Stein 
auf sie los. Ralf wich diesem aus 
doch Piggy war nicht schnell 
genug und wurde vom Stein 
erfasst und viel die Klippe hinapp.  
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Es war einmal ein bewustloser 
Ralf der durch ein Schiffsunglück 
auf einer Insel strandete. 

 
Recht lange sollte dieser aber 
nicht alleine sein und so traf er 
schon bald auf einen etwas 
dickeren Jungen mit Brille namens 
Piggy. 

Die zwei befreundeten sich schnell 
bis sie immer mehr Kinder und 
jugendliche antreffen unter ihnen 
auch ein sogenannter Jack. 
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Schnell wurde natürrlich nach 
einem Anführer gesucht der diese 
Menge an Menschen gut unter 
Kontrolle hat. Schlussendlich 
kamen nur Ralf und Jack in die 
engere Auswahl um das 
Muschelhorn. Der Gewinner war 
Ralf was eine Flamme des Zorns 
in Jack erweckte und diese sollte 
nicht so schnell erlöschen. 
 
  

  

  

Ralf sorgte sich um die jüngeren 
unter ihnen und nutze Piggys Brille 
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um ein Signalfeuer zu starten. Da 
Ralf das Muschelhorn hatte musste 
auch Jack auf ihn gehorchen und 
sich um das Signalfeuer kümmern, 
doch Jack hatte nur eins im Kopf 
das Jagen. 

Jack begonn seine 
plichten zu 
vernachlässigen und 
sammelte einige 
Jungen zusammen 
um mit ihnen zu jagen. 

Ralf bemerkte dies natürrlich und 
redete immer mehr auf Jack ein 
das dies so nicht funktionieren 
kann. Dies wiederholte sich immer 
wieder bis Jack eines Tages sich 
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so sehr mit Ralf zerstritt das dieser 
seinen eigenen "Clan" gründete. 
Gemeinsam mit ein paar 
jugendlichen ging er auf die Jagdt 
und diese war erfolgreich. Sie 
hackten der Beute den Kopf ab 
steckten diesen auf einen Stock 
und rammten diesen in den 
Boden. Sie sahen diesen als eine 
Art Gottheit an und Fliegen 
begonnen sich um den Kopf zu 
versammeln. 
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