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Einleitung

Heey ich bins Pamelaaa *-*' Ihr kennt mich bestimmt von InuYasha ;) Naja aber jetzt zur Geschichte
mit MEINEN Traumboy:)

Seite 2

Kapitel 1

Mein Aussehen:
Name: Pamela. Spitzname: Pam ausgesprochen Päm.
Alter: 14
Aussehen: schwarze schulterlange gelockte Haare und blaue Augen mit Sommersprossen.Schlanke
und durchtrainierte Figur.1,69 m groß.
Charakter: Meistens nett und hilfsbereit doch auch sehr schnell eifersüchtig ^^
Tier: Ein deutscher Schäferhund namens Felix.
Freund &#9829;&#9829;&#9829;&#9829;:
Name: Dennis
Alter:15
Aussehen: braune Haare, braune Augen.Die Haare sind im KendallSchmift-Look und dünne
Augenbrauen.
Charakter: Romantisch und sehr süß:)
Tier: Pferde xD
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Kapitel 2

AHHHHHHH! Ich werde ihn sehen! Als meine Mutter rein kam und sie mir die Nachricht überbracht
hat bin ich vor Freude fast gestorben! Ich zog mir mein pinken Seidenrock an und ein weißes
Spitzenshirt.Die schulterlangen schwarzen Haare ließ ich offen und holte mir ein Pinken Haarreifen.
Ich rannte nach unten.
"Und wie sehe ich aus?" fragte ich meine Mutter.
"Wenn ich auch 14 bin krieg ich dieses Shirt?" fragte mich meine kleine Schwester Sera.
Ich nickte.Meine Mutter fiel fast vom Hocker.
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Kapitel 3

Wir fahren grad. Wir fahren grad! AHHHHHHH WIE TOLL!
"Hast du Tomaten vor den Augen! Du fette Fiscgeburt!" fluchte meine Mutter. Trotzdem war ich
immer noch viel zu froh! Als wir da waren sprang ich mit meinen Schäferhund Felix raus. Wir rannten
zu Dennis. Ich umarmte Dennis und er drehte mich. Felix sprang Dennis an. Ja Felix mag Dennis weil
er immer seine Lieblingsleckerlis gibt Dennis nahm das Leckerli raus und gab es ihm. Felix rannte
natürlich mal wieder zu seiner Besten Pferde-Freundin Lola. Dennis küsste mich und ich krallte mich
an sein weißes Shirt fest.
"Guten Tag!" sagte er zu meiner Mutter und meiner Schwester.
"Ich hab eine Überraschung für dich Sera!" Sie guckte glücklich. Er nahm aus seiner Hosentasche
einen silberne Herzkette raus.
"Und für sie natürlich auch Mademoiselle:)" und gab meiner Mutter eine Teetasse mit Rosen
draufgezeichnet. Meine Mutter hat über 44 Teetassen. Die liebt sie! Und sie liebt auch Tee:).
"Und für dich natürlich auch, Maus!" er nahm meine Hand und führte mich zum Stall von Holly.
Holly ist eine hellbraune Stute mit blonden Haaren.
"Ich darf sie echt reiten?"
"Ja! Ich bring es dir bei!"
"Aber bitte nicht in diesen Klamotten!"
"Keine Sorge auf dem Sofa liegt was!"
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Kapitel 4

Ich kam wieder mit einer schwarzen Reiterhose und einer schwarzen Reiterjacke. Das ein weißes Top
drunter hatte. Dennis setzte mir den Helm auf und zog mir die Stiefel an. Ich stieg auf Holly und er
führte sie. Oh Mann ist das ein tolles Gefühl! Als wir schneller ritten lies mich Dennis alleine reiten
und ich riet als ob ich im Himmel wär.
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Kapitel 5

Fortsetzung gibt es bald:)
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Kapitel 6

DEMI LOVATO *O*
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