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Die ersten Pfotenspuren der Drix

Es ist soweit, die Drix sind erwachsen geworden und hinterlassen ihre Pfotenspuren nun 

in ihrem eigenen Revier.

Katzen besitzen die Eigenart, sich einfach in das Leben zu schleichen, ohne dass es 

einem richtig bewusst wird, dass man nun einen vierpfotigen Begleiter hat.

So ähnlich fühlte ich mich, als ich anfing über die Drix zu schreiben. Nun muss ich mich 

sogar um ein kleines quirliges und liebenswertes Völkchen kümmern.

Die erste Frage stellte sich sogleich: »Wie leben sie und wie gestaltet sich ihr Alltag?«

Weiterhin: »Kennen sie Regeln, an die sie sich halten müssen? Wenn ja, wie wird ein 

Verstoß geahndet? Benutzen sie Werkzeuge? Wie gehen sie miteinander um?«

Je intensiver ich darüber nachdachte, desto mehr wurde mir bewusst, dass ich mich mit 

jedem neuen Kapitel, das ich schrieb, mit diesem Thema auseinandersetzen musste. Der 

Fragenkatalog wurde immer umfangreicher, je länger ich mich mit den Drix beschäftigte.

Vorerst  liegt  mein  Augenmerk  auf  Kinder  und  Jugendliche  im  Drix-Völkchen,  die 

Freundschaft  und Zusammenhalt  erfahren, aber manchmal auch gefährliche Abenteuer 

erleben.

Wie Leotie und Ydre, zwei Drix, die an der Schwelle des Erwachsenwerdens stehen. Wie 

gehen sie damit um? Verhalten sie sich ähnlich chaotisch wie menschliche Teenager?

Eliun und Liko sind mir besonders ans Herz gewachsen. Noch Kinder, die jedoch großes 

Potenzial  zeigen,  um ihren Clan auf  einen Weg zu bringen,  den sogar ich noch nicht 

kenne … ;-)

Merkwürdige  Kristalle  spielen  eine  große  Rolle.  Noch  fungieren  sie  als  Helfer  und 

Ratgeber. Aber was hat es mit diesen Steinen auf sich? Woher kommen sie und welche 

Ziele verfolgen sie? Sind es kristalline Intelligenzen oder nur Sender und Empfänger von 

einer Höheren Macht gelenkt?

Wie Katzen sind, können sie sanft sein oder auch die Krallen ausfahren. So und nicht 

anders werden die Spuren sein, die das kleine Völkchen der Drix im Portal hinterlassen 



werden.

Zwei Kapitel über die Drix sind im Portal zu lesen. Für den neuen Bereich wurden diese 

etwas überarbeitet und bekamen zusätzlich ein Titelbild.

Wünsche  viel  Spaß  beim  Lesen  und  Verfolgen  der  mehr  oder  wenigen  tiefen 

Pfotenabdrücke … ;-)

Mein Dank gilt Hans Herrmann, der mir die Möglichkeit gibt, meine Geschichten hier zu 

veröffentlichen und mir  nun einen eigenen,  liebevoll  gestalteten Bereich zur Verfügung 

stellte. Auch bei der Illustratorin MillyMitch bedanke ich mich, das sie mich immer wieder 

mit ihren wunderbaren Zeichnungen überraschte.
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