
Die wichtigsten Charaktere 

 

Ayron 

Der Held der Geschichte. Seit sechs Jahren trainiert er Kampfsport mit 

seinem Machollo, das er zum 10. Geburtstag von seiner Schwester Connie 

bekam. Er ist sehr zielstrebig, wenn es um das Kämpfen im Allgemeinen 

geht. Seine Ehre ist ihm wichtig, steht aber manchmal im 

Widerspruch mit seinem schäumenden Temperament. Ayron ist 

sehr impulsiv und handelt meistens, bevor er nachdenkt. Für seine 

Familie, Freunde und Pokemon würde er alles tun, um sie zu 

beschützen. 

 

 

 

Connie 

Connie ist die Arenaleiterin von Yantara City und Ayrons Schwester. Sie liebt 

das Inline-Skaten und rast auf ihnen den ganzen Tag herum. Sie neckt 

Ayron gern, mag ihn sehr und verteidigt ihn, wenn ihn deren Großvater mal 

wieder zu unfair behandelt. Sie ist die Arenaleiterin von Yantara City und 

ihr treuester Partner ist Lucario, mit dem sie schon viele Kämpfe gewonnen 

hat. Sie selber trainiert auch Kampfsport, ist aber nicht so stark wie Ayron  

oder Combre.  

 

 

 

Combre 

Mr. Mega alias Meister Combre, die lebende Legende. Ein 

alter Mann, der früher Arenaleiter von Yantara City gewesen ist 

und diesen Posten nun seiner Enkelin Connie übertragen hat, 

da sein Pokemon zu mächtig wurde, um neuen Trainern eine 

Chance zu lassen. Er hat viel Lebenserfahrung und weiß eine 

Menge über die Geschichte der Kalos-Region, die Megasteine 

und die Kampfkunst. Er trainierte alle berühmten Kampfpokemontrainer und berät im 

Geheimen die Arenaleiter, die Top Vier und die Champ. Die Gefühle zu seinem Enkel Ayron 

sind zwiespältig: Auf der einen Seite bewundert er seine Stärke und Begabung, auf der 

anderen Seite verteufelt er seine Faulheit und jugendliche Dummheit, mit der Ayron viel von 

seinem Talent seiner Meinung nach verschwendet. 

 



Ash 

 

Ein Trainer aus Alabastia der mit seinen Pokemon über fünf Regionen 

gereist ist und mehr oder weniger erfolgreich war, sich den Titel des 

Pokemonmeisters zu erkämpfen. Er liebt Pokemon, vor allem sein Pikachu, 

über alles, das er auch manchmal seinen menschlichen Freunden vorzieht, 

ohne es zu merken… 

 

 

Serena 

 

 

Ein Mädchen aus Escissia, das nach langer Zeit Ash wieder getroffen hat. 

Sie ist schon ewig in ihn verliebt, aber Ash merkt es nicht. Sie ist die 

Stimme der Vernunft und ihr freundliches, ruhiges Wesen ist den anderen 

sehr hilfreich dabei, um zur Ruhe zu kommen und nachdenken zu können, 

vor allem für Ayron, den sie sehr schnell in ihr Herz schließt… 

 

 

Citro 

Ein intelligenter Junge, der gerne neue Sachen erfindet, die den Leuten 

helfen sollen. Sie sind nicht ausgereift genug, explodieren sehr schnell 

und auch die Titel dafür gefallen den anderen oft nur mäßig. Er hat ein 

riesiges, technisches Allgemeinwissen, belehrt gerne andere und stoppt 

Ayron und Ash, bevor sie irgendeine Dummheit begehen. Er versucht 

es zumindest. Nebenbei ist er Arenaleiter von Illumina City, das verrät 

er aber nur wenigen… 

 

 

Heureka 

Citro´s kleine Schwester ist ein richtiger Wildfang und will mit allen 

befreundet sein. Ihr süßes Verhalten mit ihrem Dedenne zusammen 

lockert ernste Situationen der Gruppe wunderbar auf. Aber 

manchmal geht sie auch allen nur auf die Nerven.  


