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Einleitung

Nur eine kleine Fan-Fiktion über Zayn Malik, den Sänger der Band One Direction!(:
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Kapitel 1

Oh Gott du kannst es nicht glauben, du wirst One Direction treffen! Besonders freust du dich, endlich
einmal Zayn zu sehen! Zayn, mit seinen wundervollen braunen Augen und seinen tollen Haaren.
Diesen Jungen mit der wundervollsten Stimme, die du kennst. Du bist schon während dem Konzert
total aufgeregt, und kannst es das erste Mal kaum erwarten, bis das letzte Lied um ist. Endlich! Die
Jungs verlassen die Bühne, und die VIP-Ticket Gewinnerin der Zeitschrift 'BRAVO' wird zum
Hintereingang gebeten. Zitternd drängst du dich durch die Menge. Am Hintereingang stehen
haufenweise neidische Mädchen. Du gibst den Türstehern das VIP-Ticket und sie lassen dich durch
die Tür, Oh mein Gott, du stehst hinter der Bühne! Auf einmal geht die Tür zu und du stehst alleine da.
Dann hörst du ein Lachen. Oh mein Gott, das kann nur Niall's Lachen sein! Vorsichtig gehst du ein
paar Schritte und guckst um die Ecke. Da sitzen sie, deine Vorbilder. Zayn, Liam, Niall, Harry und
Louis. Harry dreht sich zu dir um. 'Ah du bist die Gewinnerin von diesem Ticket oder?' Du stotterst:'
Ehm..j..ja!' Du kannst es nicht glauben. DU stehst vor den Jungs! Sie sind echt! Zayn lächelt. 'Man hat
mir gesagt, dass du jemanden bestimmtes hier ganz besonders magst!' Du guckst verlegen zu Boden.
Zayn steht auf, kommt auf dich zu und umarmt dich ganz lange. Als er dich loslässt drehst du dich um,
gehst ein paar Schritte weg und schreist! Du hast gerade Zayn umarmt! Als du dich eingekriegt hast,
gehst du wieder zurück und umarmst die anderen Jungs alle nacheinander. Dann erzählst du ihnen,
was du alles gemacht hast um diese Tickets zu bekommen und wie sehr du sie liebst. Es wird viel
gelacht und Niall's Lachen steckt dich immer wieder an! Zayn guckt dich die ganze Zeit an. Du
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lächelst ihn schüchtern an. Er sagt:' Komm mal mit, ich zeig dir was' Die anderen Jungs gucken sich
an. Zayn nimmt deine Hand und zieht dich mit sich. Er geht zu einem Vorhang und lugt kurz hindurch.
Dann hält er dir die Augen zu und schiebt dich anscheinend durch den Vorhang. Auf einmal hörst du:'
Und Tadaa!' Er nimmt seine Hände weg und du siehst dass ihr auf der Bühne steht! Es ist total krass,
diese riesige Halle! 'Wow..' flüsterst du. Zayn dreht dich zu ihm. Er sagt:' Ich muss dir was sagen..ich
finde dich total süß! Und ich..' Du sagst langsam nervös:' ..Ja?' Er fährt fort:' Nun ich glaub es hat sich
jemand verliebt!..' Du siehst ihm in die wunderschönen braunen Augen. Ihr steht so eine Weile auf der
riesigen Bühne. Dann nimmt Zayn dich an der Taille, zieht dich zu ihm und küsst dich sanft auf den
Mund. Du tickst innerlich komplett durch aber äußerlich bist du ruhig. 'Ich..liebe dich auch!' ..
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