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Einleitung

Hallo zusammen,
hier kommt der letzte Teil.

Eure CrazyFly
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Kapitel 1

Auf der Fahrt zu Ben`s Wohnung musste Leah unwillkürlich an Thomas denken. Als sie wenig später
an Ben`s Wohnung ankam, fuhr sie das Motorrad in die Garage und ging danach in die Wohnung. Ben
hatte wirklich Recht!, dachte Leah und öffnete die Tür und sah Ben, lief auf ihn zu und schloss ihn in
ihre Arme und flüsterte ein:,, Du hattest Recht! , in seine Ohren. Ben drückte sie an sich. Es war nicht
gerade prickelnd zu wissen das der Typ der einem früher das Herz gestohlen hatte und jemanden so
verletzt hatte sie wieder zurückhaben wollte. Warum kann er mich nicht einfach in Ruhe lassen?,
fragte Leah sich nur.
Als sie ihr Zimmer betrat und umgezogen hatte kam Ben ins Zimmer gestürmt.,, Frau Krüger hat
angerufen. Wir sollen kommen, sie wollen den Einsatz besprechen. Sie will dies mit uns und den
Jungs vom SEK durchgehen! Sie wollen also zuschlagen!, dachte Leah sich.

Seite 3

Kapitel 2

Gemeinsam fuhren sie zum Präsidium. Die Festnahme sollte noch heute erfolgen, so wollte er die
Staatsanwältin Schrankmann. Eine Stunde später fuhren Leah und Veronica die schon länger fahndete,
zum Treffpunkt und warteten darauf bis Kim Krüger das Zeichen zum Zugriff gab. Das SEK war
bereits in Stellung. Leah wusste dass Thomas auch dabei war. Leah und Veronica stritten gerade mit
Selina, die Leah als dumme Schlange bezeichnete. Semir, Ben, Kim Krüger und die Jungs vom SEK
bekamen alles von diesem Streit mit.,, Also das Rennen beginnt jetzt! , meinte Martin und dies war
das Zeichen für die Polizisten.,, Zugriff! , meinte Frau Krüger und die SEK-Beamten rannten auf die
Racer zu, schrien durcheinander und auch Leah und Veronica zogen ihre Waffen und machten einige
Streetracer Dingfest. Die ganze Aktion dauerte knappe zwei Minuten und dann war alles vorbei. Dann
kam Thomas zu Leah.,, Wollen es nicht noch einmal versuchen? Leah schüttelte den Kopf.,, Tut mir
Leid Thomas, aber ich bin mit Ben zusammen! Leah blickte Ben an.,, Und außerdem werden wir
bald zu dritt sein. Ben, Semir und Tom schauten sie fragend an. Leah lächelte.,, Nun es ist so Ben
ich ich , Hilfe suchend blickte sie Kim Krüger an. Diese nickte Leah ermutigend zu.,, Ben hör zu!
Leah flüsterte es Ben zu.,, Echt? , fragte Ben. Leah nickte.,, Was? Sag schon! , drängelte Semir.,,
Leah du bist wirklich schwanger? Ich glaub es nicht! Semir ich werde Vater! , jubelte Ben und küsste
Leah.
Drei Jahre später:
Ben und Leah haben inzwischen geheiratet und haben eine Süße Tochter namens Sharon, die
ebenfalls wie Leah Pferde mag. Es gibt keine Koppel an dem man nicht vorbei gehen durfte bevor die
Zweijährige Sharon eines der Pferde gestreichelt hatte.

(So das wäre der 8.te Teil. viel Spaß:) eure CrazyFly)
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