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Einleitung

Ellen Blue ist eine Streberin und hat sogar eine Nerdmädelsgruppe die aus 3 weiteren Mädels
bestehen: Die Zwillinge die nur mit der Haarfarbe zu unterscheiden: Eda und Liz Brush und die Beste
Freundin von Ellen: Summer Norths. Sie sind die Mathmatics girls. Doch als Ellen Nath kennenlernt
und die anderen auch jemanden werden sie die TrEnDy NeRdS und werden sogar. . Ach nein mehr
verrate ich nicht ;-)
Liebesgeschichte mit Nerds, Junky's, Jungs und ein Hauch Igel-Niedlichkeit ;) (Ja meine
Lieblingstiere sind Igel deswegen auch der Name Igelchen:) )
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Kapitel 1

Steckbriefe:
Ellen Blue lebt auf einen Bauernhof. Sie hat splissige braune Haare und dunkelblaue Augen. Sie trägt
eine Brille und hat meistens immer ihren braunen Pulli mit dem Aufdruck von Mathebüchern. Sie lebt
da mit ihrem größeren Bruder Costin. Der in Gegensatz zu ihr ein Traumboy ist.
Eda und Liz Brush leben in einer Villa. Ja sie sind Streber. Eda hat kurze schwarze Haare und braune
Augen. Meistens trägt sie nur Kleider. Liz hat blonde Haare und als einzige von der Familie eine
Brille. Sie leben dort mit ihrer Mutter und ihrem Vater.
Summer Norths hat blonde Haare die meistens immer offen sind und trägt immer ein Haarreifen. Ihr
Lieblingsfach ist Mathe die anderen sind zwar nicht ihre Lieblingsfächer doch sie ist in jedem Fach
gut sogar in Sport. Sie lebt mit ihrer kleinen Cousine dort.
Noch paar Details ^^:
Der Name Ellen bedeutet die Fackel. Costin bedeutet der Standhaftige.
Eda bedeutet das Himmellicht. Liz bedeutet Mein Gott hat geschworen. Der Name der Mutter und des
Vaters verrate ich nicht ^^
Summer bedeutet Sommer xD. Der Name ihrer Cousine ist Saskia und der bedeutet Die Sächsin ^^

Ellen. Eda, Liz und Summer sind 16
Saskia ist 8
Costin ist 17.
Die Eltern von Eda und Liz sind 42 (Alte Säcke o. o)
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Kapitel 2

Ellen:

Ich spürte Lecken. Ich bin ja wieder im Stall eingeschlafen! Ich riss die Augen auf und vor mir war
Bianca. Eine schwangere Kuh. Ich gab ihr ein Kuss und ging zum sogenannten Stallspiegel. Den
Costin gebaut hat. Plötzlich kam das Muhen von Bianca. Ich hab es schon oft erlebt. Das Kalb kommt
jetzt!
"Bianca! Leg dich hin!" Ich nahm die Hinterbeine und dann den Kopf mit den Vorderbeinen.
Ich darf jetzt nicht schreien sonst kriegt das Kalb Angst und tritt mich. Plötzlich kam Costin zu uns.
"Bianca hat also das Baby bekommen!" sagte er und schüttelte sein Kopf mit der braunen Haarpracht
und seinen Grünen Augen. Er nahm mit seinen kräftigen Armen das Kalb hoch und presste es an seine
schlanke doch durchtrainierte und Muskelfigur. Sein weißes T-Shirt mit dem schwarzen Logo für
seine Arbeit. Jap mein Bruder arbeitet als Fitnesstrainer. Wenn er Level 10 erreicht hat wird er
Sportlehrer. Er guckte es an.
"Es ist ein Weibchen. . "
"Wie wärs mit dem Namen. . . . "
"Susan?"
"Hey du hast gesagt das ich es diesmal entscheiden darf!"
"Ja okay. . "
"Susan" und grinste frech. Er legte das Kalb hin und kitzelte mich ab.
"Hey, Ellen wie wär's mal mit Rennen zur Schule sie beginnt gleich!"
Ich guckte erschrocken und nahm meine Tasche.
"MIST DER SCHULBUS IST EH SCHON WEG UND WAS JETZT?" schrie ich und kämpfte mit
einem Baum xD.
"Hey Ruhig! Der Baum fällt gleich ab! Du darfst Franzi reiten!"
Ich umarmte ihn und holte Franzi die schwarze Stute raus. Ich ging auf sie und winkte Costin. Wir
ritten hinter dem Schulbus hinterher. Und dann. . . . Der Schulbus war auf einer Reifenfabrik gelandet.
"HEY BUSFAHRER? WIESO FAHREN SIE NICHT ZUR SCHULE?"
Er drehte sich um und bemerkte mich.
"Oh Ellen! Es ist Samstag!"
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Kapitel 3

Eda:
"Du dachtest wieder das Schule ist und hast Franzi geritten? Hihihihihihihi! Es ist doch Samstag!"
"Jaa" kam es aus dem Hörer.
"Ach so Eda! Bianca hat ihr Kind bekommen! Es ist ein Weibchen und es heißt Susan!"
"Cool! Hey können wir mit Liz und Summer raus?"
"Klar Lust auf Reitertour?"
"Ja!" Wir legten auf und ich sagte Liz Bescheid.
Sie nickte und rief Summer an und sagte es. Ich holte mir aus dem Kleiderschrank ein grünes
langärmliges Kleid raus. Dazu nahm ich noch schwarze Stiefel. Liz kam wieder mit einen orangenen
T-shirt und einer weißen Hose mit irgendwelchen Schuhen die sie gegriffen hat. Wir gingen raus. Liz
nahm mich an die Hand und rannte so schnell wie möglich zu Ellen. Als wir da waren sah ich zum
Ersten Mal Costin. Er ist ein Traumtyp. . . .
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Kapitel 4

Liz:
Costin ist ja mal wieder da.Ich hörte Summer.Ich guckte nach da und sah Summer mit einen
himmelblauen Träger top und eine gelbe Strumpfhose mit blauem Rock.
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Kapitel 5

DAS WARS ERSTMAL!
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Kapitel 6

SO PUTZIG <----

BEIM NÄCHSTEN MAL AUFJEDENFALL MEHR BILDER XD..Das wars..Igelchen kommt bald
wieder
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