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Einleitung

Jessica's Cousine Lucia ladet Jessica zu Los Angeles ein um zu shoppen. Jessica fragt nicht mal ihre
Eltern sondern sagt dass sie für ein paar Wochen bei einer Freundin übernachtet. Sie geht dahin weil
sie weiß dass da bald ein Konzert von Teenie-Schwarm da ist: Justin Bieber
Meine erste LIEBESGESCHICHTE^^
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<---- Jessica ^^
"Ja ich komme gleich!" sagte Jessica aufgeregt.Sie ist so glücklich dass es sogar schon verboten ist!
Sie ging schnell eine Bluse holen und eine blaue Hose.Sie glättete ihre dunkelbraunen Haare und ging
sofort ihren türkisen Koffer mit den goldenen Griffeln holen.Jessica stand noch vor dem Spiegel ihrer
kleinen Schwester.Als dann ihre kleinere Schwester reinkam schrie sie mal wieder:
"GEH VERDAMMT NOCHMAL RAUS AUS MEIN ZIMMER!"
"Ist ja schon gut!" antwortete Jessica.
"Hey..wohin gehst du?"
"Ich geh nur zur einer Freundin! Da übernachte ich!"
"Lüg mich nicht an!"
"Ich lüg dich nicht an!"
"Ach ja und warum liegt die Pradasonnenbrille dort die zufällig DIR gehört?" sagte die kleine
Schwester und betonte das Wort, Dir'
"Ich übernachte dort und wir gehen dann nach draußen shoppen in Ringcenter!" fiel Jessica als
Ausrede ein.
"hmm....Aber jetzt geh raus aus mein Zimmer!"
"Ja okay!" und schon ging Jessica raus.Das gleiche was sie ihrer Schwester Judy erzählt hat.Sie
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Und dort stand auch noch Lucia.
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"Heey Schatziii!" schrie Lucia.Es war Jessica schon ein bisschen peinlich wie dann jeder Lucia und
sie angeguckt wurden.Aber Lucia sah mal wieder gut aus.Sie ist gerade mal 19.Lucia hat ihre feinen
und dünnen mittelblonden Haare zu einem Dutt gemacht und auch eine Sonnenbrille auf.Den rosanen
Lipgloss den Judy ihr zum Geburtstag geschenkt hat, hat Lucia auch aufgetragen mit einem weißen
Cardigan und einen rosanen Trägertop und graue Jeans mit ihren rosanen Ballerinas.
Jessica ging zu ihr und mal wieder sagten sie sich gegenseitig wie hübsch die andere ist und
BlaBlaBla ^^.Sie gingen zum Flughafen und beide hatten schon Schiss.Lucia nahm eine BRAVO raus
und fing an zu den Modeseiten rumzublättern.
"Siehst du Jessy! Hier genau die gleiche Sonnenbrille hatte auch Vanessa Hudgens!"
Doch Jessica schlief schon.
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Als sie landeten war Jessy wieder hellwach und ging sofort mit Lucia raus.Dann quatschten sie
wieder.
"Hast du eigentlich einen Freund Lucia?" fragte Jessica Lucia
"Naja....Es gibt jemanden den ich nach 1 Woche treffen werde! Und bei dir?"
"Nein bei mir nicht"
"Na dann los!"
Die 2 Mädchen rannten zum großen Modegeschäft und fingen an sich Kleider anprobieren. Als Lucia
sagte sie bleibt noch im Laden und Jessica mit 8 Tüten rauskam, knallte jemand gegen Jessica.Sie fiel
nach unten und fing an sich wieder hochzukriegen sah sie nicht nach hinten sondern sagte VOR dem
Umdrehen: "Pass auf mann!"
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"tut mir Leid" sagte ER mit einem Dialekt. Als sich Jessy umdrehte sah sie JUSTIN BIEBER ins
Gesicht!
"Ich machs wieder gut . . Ich lad dich zum Café ein!" sagte er. Jessica nickte nur immer noch so
geschockt. Er nahm sie an die Hand. Jessy fühlte sich als der glücklichste Mensch auf Erden. Immer
noch nichts sagend ging sie mit Jus zum Café. Sie bestellten sich 2 Eiscafê's mit Sahne und einem
Eisbecher. Dann fingen sie an zu sprechen:
"Kommst du aus Deutschland?"
"Mehr aus Russland!"
"Ahh you can speak russia?"
Gott sei Dank konnte sie Englisch.
"Yes!"
"Cool!"
Si e redeten die ganze Zeit bis die Paparazzi kam. Da waren sie schon fertig mit dem Essen und Jus
stand auf und nahm Jessica's Hand. Dann rannten sie schnell und sind irgendwann hinter einen Busch
gesprungen. Dort war ein runder Eingang sie gingen rein und dort waren 2 Sessel und auch 2 Sofa's.
Sie waren also sicher vor den Paparazzi's. (Obwohl ich MICH schon fotografiert hätte ^^)

Seite 7

Kapitel 5

"Jessica! Jessica!" und schon war die Jessy wach. Jus hatte sie aufgeweckt und da die Paparazzi
immer noch da waren haben sie dort übernachtet. Da fiel Jessy Lucia ein. Die hat bestimmt schon mit
den Papparazzi Foto's geschossen oder so. Als die 2 keine Papparazzi's mehr sahen gingen sie nach
draußen. Jus hielt Jessy's Hand und dann gingen sie in einem Kostümladen. Er hieß auch Karneval ^^.
Du nahmst dir schnell ein Tuch, eine Oma-Sonnenbrille und alte Damenschuhe. Jus nahm sich auch
etwas Opahaftes. Jus fing an sich eine Umkleide zu suchen und Jessy nahm einfach schnell eine und
zog sich an. Sie sah aus wie eine Oma in dünn^^ Als Jus rauskam sah er auch aus wie ein Opa und sie
lachten sich gegenseitig schlapp. Dann gingen sie Arm in Arm raus.
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Ganz schön lange Jagd^^ Tja so sind die Papparazzis eben o. O. Als endlich die Papparazzi-Crew
weg war zogen sie sich wieder als Jus und Jessy an. Doch sie wussten ja nicht was hinter ihnen war. . .

---------------------------------------- ---------------------------"Das war echt scheiße von dir Jessy! Das nächste Mal sag Bescheid ey!"
"Ja okay Lucia. . "
"Na okay. . Guck dir mal an was ich ergattern konnte!"
Sie nahm ein smaragdgrünes Oberteil raus mit weißer Schrift die ergaben: I &#9829; LA Na ja. Jessy
machte den PC an und gab Promiflash ein. Sie konnte es nicht fassen. . Dort war Jus mit ihr von
hinten!
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Oh My Fucking Godness! Wie wird Jessica darauf reagieren! Oder Jus? Das alles erfährst du in: A
Russian Girlfriend? - Teil 2 ^^ Bye bye *-------*'
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