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Einleitung

Hey alle zusammen! Das hier ist eine Fanfiction zu der TV Serie Gossip Girl. Es geht allerdings nicht
um Blair, Serena und Co, sondern um ihre Kinder.
Dan's und Serena's Tochter Beverly kommt zurück nach New York- doch sie hat ein Geheimnis!
Wird es ans Tageslicht kommen oder kann sie es vor ihren Neuen Freunden und ihrer Familie
verbergen?
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Kapitel 1

Das auf dem Bild ist Beverly ;)
Ich werde pro Kapitel ein neues Bild von einer der Hauptpersonen zeige. Viel Spaß beim Lesen, ich
freu mich über Kommis:

~
gossipgirl.net
Hier ist Gossip Girl, eure einzig verlässliche Quelle über das skandalöse Leben von Manhattans Elite.

Letztes verfügbares Update:
~ 1. September ~
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Ein neuer Tag, ein neues Schuljahr und ein ganz neues Gesicht- wen ich meine? Nun, ihr alle erinnert
euch mit Sicherheit an unser herzallerliebstes it-Girl Serena van der Woodsen und wo unsere süße S
war, da waren auch eine ganze Menge Probleme.
Aber ihre Schulzeit ist lange um und ihr fragt euch bestimmt, warum ich das gerade jetzt anspreche?
Wie es aussieht haben S und einsamer Junge alias Dan Humphray Nachwuchs bekommen. Die
unzähligen Unwissenden unter euch werden still lächeln und ein naives "Wer weiß das nicht?" von
sich geben, doch ich meine nicht den altbekannten Aufreißer Jason van der Woodsen. Wie ihr sicher
wisst macht der kleine Humphray- van der Woodsen Sprössling seinem Namen alle Ehre: von den
Mädchen geliebt und auf Partys gern gesehen, doch was kaum einer weiß: der Badboy hat ein it-Girl
zur Schwester! Ja, ja, auch ich war überrascht, doch allem Anschein nach kehrt eine ganz besondere
Park-Avenue-Prinzessin zurück in unsere erlesenen Kreise. Wie einige vielleicht noch wissen hat
unsere gute alte S ihre kleine Tochter in einem privaten Internat in der Schweiz versteckt. Ist unser
ehemaliges it-Girl vielleicht etwas eingestaubt oder dachte sie tatsächlich, dass sie die Kleine vor der
Upper East Side verstecken kann? Einige Jahre sind vergangen und selbst wenn sie im Gegensatz zu
ihrem Bruder noch nicht die Nachtclubs New Yorks unsicher macht, so kann man den Gerüchten ruhig
Glauben schenken. Ihr habt sie vielleicht schon vergessen, andere kannten sie nicht einmal, doch ich
kenne schon alle Einzelheiten: sehr bald beehrt uns in den luxuriösen Schulgängen der Constance
Billard School ein neuer Modelbodie und dieser gehört zu der uns noch unbekannten Beverly van der
Woodsen. Oder ist sie etwa gar nicht so unbekannt wie ihr denkt? Während ich also die letzten
Stunden Sommerferien genieße solltet ihr auf der Hut sein: kramt die Smartphones aus euren Chanel
Täschchen und wühlt im Dreck, meine Süßen, denn wer von uns will nicht wissen, was wir zu
erwarten haben? Ist Beverly vielleicht keinen Deut besser als ihre Mutter und reißt einen nach dem
anderen auf? Oder reißt sie sich den Thron unter den Nagel? (Immerhin hieß es seit Blair Waldorf
doch schon immer Queen B, hab ich nicht Recht?)
Ich für meinen Teil will, dass keiner still sitzt solange ich nicht alles weiß was ich wissen will- und
was ich will, das bekomme ich auch.
Ihr wisst genau, dass ihr mich liebt
xoxo GossipGirl
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Kapitel 2

Das auf dem Bild ist Jason:
Viel Spaß!
~
Jason van der Woodsen schnipste entnervt den Zigarettenstummel, an welchem er gerade noch
genüsslich gezogen hatte, zu Boden und kickte ihn vom Bordstein. "Mann, lass das!", fuhr er seinen
besten Freund Tyler Charles Bass, Sohn von Blair und Chuck Bass, an und stieß ihm unsanft in die
Seite. Tyler löste nur wiederwillig seinen Blick von der tiefdekolletierten Bluse einer ihm noch
unbekannter Mitschülerin. Wenn er mit ihr fertig war würde jeder ihren Namen kennen- oder
zumindest würde jeder wissen, mit wem sie sich das Bett geteilt hat. Doch heute war Jason nicht in der
Stimmung für Tyler's Eroberungen.
"Es gibt im Moment wichtigeres!", stellte Jason frustriert fest, griff blind in seine Tasche und
durchsuchte sie bis er eine Zigarette zu fassen bekam. "Und überhaupt- seit wann zählt die
Entjungferung einer Fünfzehnjährigen zu deinen Aufgaben als Erbe von Bass Industries?", fuhr er
Tyler an. Dieser grinste nur schmutzig. "Deine Sis ist doch auch kaum älter, hab ich Recht?",
erkundigte er sich mit Unschuldsmiene. Jason verdrehte nur die meerblauen Augen. Serena's Augen,
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um genau zu sein- wenn seine nicht noch blauer und noch vollkommener wären. "Halt bloß die du
Idiot!", fauchte er ungehalten und platzierte die Zigarette zwischen seinen nahezu perfekten Lippen.
"Wenn Beverly hier auftaucht, dann stecken wir in riesigen Schwierigkeiten!", informierte er Tyler.
"Schwierigkeiten?", der jüngste Bass lächelte mild. "Sie macht schon keinen Ärger, B war lange weg,
sie kennt diese Welt gar nicht!" Jason seufzte dramatisch. "Eben!" Er blies Tyler hellen Rauch ins
Gesicht und warf die frisch entflammte Zigarette auf den Asphalt. "Lass uns rein gehen.", schlug er
vor und warf einen letzten Blick auf sein iPhone. Das neuste Model, natürlich. An der Upper East Side
ist nur das teuerste und abgedachteste das Beste- zumindest das hatte sich nicht geändert. "Ist unser
ehemaliges it-Girl vielleicht etwas eingestaubt oder dachte sie tatsächlich, dass sie die Kleine von der
Upper East Side verstecken kann?", las er kaum hörbar vor. Es war also offiziell: seine kleine
Schwester würde zurückkommen. Jason packte das Handy zurück zu seinen Zigaretten und holte tief
Luft. Ein neuer Tag, ein neuer Schultag- und ein viel zu bekanntes Gesicht, wann man ihn fragen
würde.
In Gedanken blickte er ihr bereits in die kristallblauen Augen, die frech und lebhaft in ihrem
bildschönen Gesicht aufblitzten und prostete ihr zu.
Willkommen Zuhause, Schwesterherz!
Auf ein glamouröses und vor allem skandalöses Zusammenleben!
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