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A

Auch du?
a: StoepslFriedo
15/07/2016
Clexa
Beendet
Trotz des Schlafmangels kämpft sich Lexa nach einem aufgewühlten Anruf seitens Clarke 
aus dem Bett. Eigentlich wollte sie die andere nur aufbauen, doch der Abend nimmt einen 
anderen Verlauf als zuvor angenommen.
http://archiveofourown.org/works/7494177

http://archiveofourown.org/works/7494177
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B

Besser spät als nie
a: Kleines1904
01/08/2016
Clexa
Beendet
Clarke und Lexa haben eine Vergangenheit, heute gehen sie gemeinsam auf eine Schule, 
aber sie sind alles andere als Freunde. Was ist wenn die beiden plötzlich zusammen an 
einem Projekt arbeiten und sich ständig sehen müssen? - happy end - Lexas POV - Clexa <3
http://archiveofourown.org/works/7647373/chapters/17409985

Between War and Love
a: N_Dress
27/12/2016
Clexa
Beendet
Der Commander und Roan bieten sich einen erbitterten Kampf auf Leben und Tod, 
während Lexa gleichzeitig versucht ihr gebrochenes Herz zusammen zuhalten...
http://archiveofourown.org/works/9081565/chapters/20650558

Böses Spiel - Wicked Game
a: Kleines1904
08/04/2016
Clexa
Beendet
Lexa und Clarke lernen such durch einen Zufall in einem Club kennen, oder war es doch 
kein Zufall? Was dann passiert, hätte niemand geahnt..... Die Geschichte ist aus Sicht von 
Lexa geschrieben. - Clexa Story –
http://archiveofourown.org/works/6495724/chapters/14868982

Bring me to Life… Now!
a: GreenMoonShine
03/10/2021
Beendet
Lexa und Clarke wahren Schulfreunde und mehr, bis Lexa ging.
Jetzt ist sie wieder da...oder?
https://archiveofourown.org/works/34260520

But still good (German translation)
a: 0_OutOfSpace_0
21/05/2017
Clexa
Letzen Aktualisierung: 16/06/2017
Clarke wird von Octavia gezwungen ihre Kinder zu einem Fußballspiel zu bringen, wo sie 
deren Trainerin Lexa kennenlernt...

http://archiveofourown.org/works/7647373/chapters/17409985
http://archiveofourown.org/works/9081565/chapters/20650558
http://archiveofourown.org/works/6495724/chapters/14868982
https://archiveofourown.org/works/34260520
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http://archiveofourown.org/works/10965198/chapters/24410937

http://archiveofourown.org/works/10965198/chapters/24410937
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C

Clexa–Short–Story's
a: Kleines1904
11/09/2016
Lexark
Letzen Aktualisierung: 11/05/2017
Clexa–Short–Story–Serie -> Es sind verschiedene Zeiten und Situationen aber immer Clexa 
und happy end’s 
Short story weil die Geschichten alle ungefähr 3-7 Kapitel haben werden. 
http://archiveofourown.org/works/8010682/chapters/18338359

http://archiveofourown.org/works/8010682/chapters/18338359
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E

Ein Albtraum der nicht enden will
a: Kleines1904
12/06/2016
Clexa
Beendet
Clarke und Lexa haben es geschafft dem Albtraum einmal zu entkommen, doch was ist, 
wenn sie vielleicht ein zweites Mal dadurch müssen? Alien-Clexa-AU! 
http://archiveofourown.org/works/7180439/chapters/16298222

Erinnere dich an mich (wenn auch nur in deinen Träumen)
a: LaWiL
12/03/2017
Clexa
Letzen Aktualisierung: 12/03/2017
Nach einem schwer wiegenden Autounfall verliert Lexa ihr Gedächtnis. Ihre letzten 
Erinnerungen beziehen sich auf ihre gemeinsame Zeit mit Costia. Inzwischen ist sie 
allerdings mit Clarke zusammen, welche versucht sich mit der neuen Situation auseinander 
zu setzten. Für Lexa steht allerdings nur eine Frage offen, wie ist es möglich das die Liebe 
ihrer Jugend kein Teil ihres Lebens mehr ist. Auf der Suche nach sich selbst, begibt sich 
Lexa auf die Spuren ihrer vergangen Beziehung. Wird Lexa's Erinnerung an Clarke zurück 
kommen oder wird sie sich abwenden in dem Wahn ihre wahre Liebe bereits verloren zu 
haben. Haben Clarke und Lexa eine Chance auf ein Happy End auch ohne zurückkehrender 
Erinnerungen? Und welche Rolle wird Costia in dieser bizarren Szenerie spielen?
http://archiveofourown.org/works/10241324/chapters/22718390

http://archiveofourown.org/works/7180439/chapters/16298222
http://archiveofourown.org/works/10241324/chapters/22718390


9

F



10

G

Gefährliche Entdeckung
a: Kleines1904
28/06/2016
Clexa
Beendet
Clarke macht im Wald eine unerwartete Entdeckung und Lexa weiß nicht, wie sie ein 
weiteres Jahr in der Schule überleben soll. / Clexa AU / Wolf AU / Highschool AU / Happy 
End
http://archiveofourown.org/works/7328110/chapters/16645438

http://archiveofourown.org/works/7328110/chapters/16645438
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Hilf mir, die Welt zu verändern, um sie zu einem besseren Ort zu machen ~ Lexa
a: Cleo24, TanjaDroverson
20/04/2018
Letzen Aktualisierung: 20/04/2018
Großes umschreiben der Serie „The 100“, das mit den Ereignissen der Episode 
„Dreizehn“ (3x07) beginnt, kurz bevor Lexa in der Show erschossen wird.
Lexa stirbt nicht genauso wie Lincoln. Beide spielen eine entscheidende Rolle dabei, die 
Bedrohungen Pike und A.L.I.E. loszuwerden.
Unser Versuch, die Dinge richtig zu stellen. So wie sie in der Serie hätten sein sollen, uns 
aber verwehrt wurden.
Clarke kehrt mit Octavia zurück nach Arkadia, nachdem sie sich vorerst von Lexa 
verabschiedet hat.
Octavia und Clarke kommen sehr gelegen für Kane's Plan, Pike loszuwerden.
Skaikru wird als 13. Clan wieder eingesetzt und das Leben geht weiter.
Bis eine neue Bedrohung in Form einer künstlichen Intelligenz versucht, alles zu 
übernehmen.
https://archiveofourown.org/works/14376087

https://archiveofourown.org/works/14376087
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I

I can see it in your deep blue eyes
a: Kleines1904
01/11/2016
Clexa
Beendet
Piraten Clexa AU; Clarke landet durch einen Zufall auf dem Schiff der gefürchteten und 
verfluchten Crew von niemand anderem als Lexa Woods. Der Kapitän der weltweit 
gefürchtet wird und ein Geheimnis mit sich herumträgt… Happy End <3
http://archiveofourown.org/works/8445487/chapters/19348714

http://archiveofourown.org/works/8445487/chapters/19348714
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L

Lost in summer
a: dua666na
30/03/2016
Clexa
Beendet
Es gibt viele ERSTE aber auch viele LETZTE Male im Leben. Der Sommer steht kurz bevor 
und gerade dieser Sommer, wird voll von ersten als auch letzten Malen sein, das spürt 
Clarke tief in ihrem Herzen. Es ist der erste Tag ihrer Sommerferien und zugleich sind es die 
letzten Sommerferien die sie zusammen verbringen werden. Nächstes Jahr ist es endlich 
vorbei, keine stickigen Klassenräume mehr, kein Mensaessen und oh Gott nie wieder zu 
volle Schulgänge. Doch trotz allem hinterlassen diese guten Aussichten einen kleinen 
Beigeschmack, denn ob sie wollen oder nicht, werden sich damit auch ihre Wege trennen, 
nicht für immer aber für eine Zeit. Vorerst steht ihnen jedoch ein Sommer bevor, der mehr 
verändern wird als Clarke es sich vorstellen kann.
http://archiveofourown.org/works/6401773

Love is strenght
a: Kleines1904
16/05/2016
Clexa
Beendet
Clarke und Lexa sind beste Freunde, oder zumindest sieht Clarke es so. Lexa hingegen ist 
in ihre blonde Freundin verliebt. Das einzige Problem: Diese ist vergeben und das auch 
noch an Lexa's beste Freundin. Wird es rauskommen? Oder wird Lexa ihre Gefühle 
unterdrücken? - Lexa POV - Clexa - happy ending –
http://archiveofourown.org/works/6873025/chapters/15684214

Love is strenght – Alternative
a: Kleines1904
30/05/2016
Clexa
Beendet
Alternative mit G!P Lexa!! Clarke und Lexa sind beste Freunde, oder zumindest sieht Clarke 
es so. Lexa hingegen ist in ihre blonde Freundin verliebt. Das einzige Problem: Diese ist 
vergeben und das auch noch an Lexa's beste Freundin. Wird es rauskommen? Oder wird 
Lexa ihre Gefühle unterdrücken? - Lexa POV - Clexa - happy ending –
http://archiveofourown.org/works/7027708/chapters/15990781

http://archiveofourown.org/works/6401773
http://archiveofourown.org/works/6873025/chapters/15684214
http://archiveofourown.org/works/7027708/chapters/15990781
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M

May we meet again
a: dua666na
26/03/2016
Clexa 
Beendet
Sydney, ein kleines Cafe namens Polis, leuchtend grüne Augen.
http://archiveofourown.org/works/6361702

http://archiveofourown.org/works/6361702
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Nachbarn werden ist nicht schwer
a: Karlchen
25/03/2016
Clexa
Letzen Aktualisierung: 19/12/2016
http://archiveofourown.org/works/6355489/chapters/14560090

Neuanfang
a: cushyowl_bequemeeule
03/10/2021
Letzen Aktualisierung:
❝ Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist scharf auf mich. Aber ich weiß 
es besser, also ... Ach vergiss es. Du bist definitiv scharf auf mich. ❞
Nachdem sich ihre Mom endlich wieder neu verliebt hat und mit ihrem Freund 
zusammengezogen ist, muss Clarke die Schule wechseln. Auf der Arkadia will auch sie 
endlich wieder glücklich werden und die beliebte Schülerin Lexa scheint der beste 
Anlaufpunkt zu sein. Zu ihrem Erstaunen nämlich, weiß sich Clarke gut zu wehren und lehnt 
sich gegen die vermeintliche ›Eiskönigin‹ auf. Interesse an der Neuen gefunden habend, 
nimmt Lexa sie in ihrer Clique auf und Clarke bemerkt, dass sie gar nicht so eiskalt ist. Und 
obwohl sie sich jetzt wohl ›Freunde‹ nennen können, herrscht zwischen den zwei 
Schülerinnen ein kleiner, unausgesprochener Krieg. Und dieser wird von etwas angetrieben, 
das viel tiefgründiger ist, als Clarke erwartet hatte, es in Polis zu finden: Liebe.
https://archiveofourown.org/works/34254226/chapters/85224922

Noch einmal die Sterne sehen
a: HedaSophie
27/05/2017
Clexa
Letzen Aktualisierung: 27/05/2017
Location dieser Fanfiction sind sämtliche Plätze aus Grey's Anatomy.
Es kommen Charaktere beider Serien vor und auch mehrere Couples am Rande, im Fokus 
stehen jedoch Clarke Griffin & Lexa Woods.
Ausgangspunkt ist eine gescheiterte Beziehung zwischen den beiden, die bereits in der 
Oberstufe begann.
Nach 6 getrennten Jahren sind beide gleichzeitig wieder in Seattle - ein Aufeinandertreffen 
ist unvermeidbar.
Mittlerweile ist Clarke Assistenzärztin im Seattle Grace Hospital und in einer Beziehung mit 
Finn Collins, der ebenfalls im Krankenhaus arbeitet. Auch Lexa scheint glücklich zu sein in 
ihrer Beziehung mit Costia und längst über Clarke hinweg.
Zuerst scheinen es wirklich nur Erinnerungen zu sein, die beide noch verbinden, aber das 
kann sich schnell ändern. Der Schein kann trügen.
Wenn man Abigail Griffin - Clarke's Mum - fragen würde, würde sie wohl sagen, dass es nur 
eine Frage der Zeit ist. Was zusammengehört wird zusammenfinden.
Ob das auch für die beiden gilt?

http://archiveofourown.org/works/6355489/chapters/14560090
https://archiveofourown.org/works/34254226/chapters/85224922
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http://archiveofourown.org/works/11015100/chapters/24544374

Noch einmal Wiedersehen
a: Len300198
17/03/2018
Beendet
Nur ein kleiner ohne shot für Lexa und Clarke.
https://archiveofourown.org/works/13998129

http://archiveofourown.org/works/11015100/chapters/24544374
https://archiveofourown.org/works/13998129
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O

Osir keryon ste teina - The Story of Soulmates who were born to lead
a: Haru_kom_trikru
14/07/2017
Clexa
Letzen Aktualisierung: 17/09/2017
Es beginnt jedoch dort wo für viele von uns eine Welt zusammenbrach, nämlich Titus Verrat 
an seiner Heda. Lexa LEBT und Ontari, Pike und die Stadt des Lichts macht unseren 
Lieblingshedas das Leben schwer. Es wird höhen und tiefen geben im Laufe der FF, doch 
eines kann ich euch versichern, clexa wird nie enden bei mir.
http://archiveofourown.org/works/11501283/chapters/25804098

http://archiveofourown.org/works/11501283/chapters/25804098
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S

Special Treatment
a: Kleines1904
17/04/2016
Clexa
Beendet
In dieser Geschichte geht es um einen Undercover-Einsatz von Clarke und ihrem Team in 
einer gefährlichen kriminellen Organisation, der unter anderem Lexa Woods angehört. -
CLEXA-
http://archiveofourown.org/works/6580405/chapters/15055750

http://archiveofourown.org/works/6580405/chapters/15055750
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T

The Orphan
a: Kleines1904
02/07/2017
Clexa
Beendet
Nach langer Zeit kehrt Clarke nach Hause zurück, zurück zu all dem was sie rücksichtslos 
zurückgelassen hat. Eine flüchtige Begegnung am Bahnsteig wirft Clarke in ein neues Leben 
und in neue Geheimnisse, die besser verborgen geblieben wären. Clexa AU
http://archiveofourown.org/works/11379441

http://archiveofourown.org/works/11379441
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Unfriend
a: Kleines1904
08/07/2016
Clexa
Beendet
http://archiveofourown.org/works/7431709/chapters/16881019

Ungebrochen
a: Skhildrun
03/06/2017
Clexa
Letzen Aktualisierung: 03/06/2017 
Diese Geschichte widmet sich zum Einen der Vergangenheit von Leksa kom Trikru und 
gewährt einen Einblick in die Zeit, in der die Himmelsmenschen noch keinen Fuß zurück auf 
die Erde gesetzt haben; zum andren schlägt sie den Bogen bis in die Gegenwart der dritten 
Serienstaffel. Der Krieg gegen Azgeda, die Ausbildung der Natblida, die Vereinigung der 
Clans, die Vergangenheit mit Costia und schließlich auch die Gegenwart mit Clarke Griffin - 
all das werdet ihr finden, wobei ich so wenig wie möglich von der dargestellten Welt der 
Serie abweichen werde.
http://archiveofourown.org/works/11080857/chapters/24715995

http://archiveofourown.org/works/7431709/chapters/16881019
http://archiveofourown.org/works/11080857/chapters/24715995
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You Fell From Heaven And I Fell For You
a: Kikoro
20/03/2016
Clexa
Letzen Aktualisierung: 29/06/2016
Meine Version von Staffel 3. Lexa ist quicklebendig und bleibt es auch.
Gewidmet der tollen totallyintolexa, die mich dazu motiviert hat, die Geschichte 
niederzuschreiben.
http://archiveofourown.org/works/6306274/chapters/14450914

http://archiveofourown.org/works/6306274/chapters/14450914


30

Z


