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Einleitung

Und wieder geht es weiter & ja ich schreibe mit Absicht kurze Kapitel weil ich euch bei Laune auf's
bald kommende Ende halten will ^~^
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Kapitel 1

"Es dauert nicht mehr lange bis zum entscheidenden Tag, wir müssen aufpassen, dass ihnen nix
passiert & dass Leo & Jake nicht zu oft zu ihnen kommen, sie könnten uns verraten!", hörtet ihr die
alte Frau drohend zu der anderen Person zu sagen. Diese antwortete:"Keine Angst meine Gebieterin,
dieser Helfer, Jake, wird nix sagen, der hat zu viel Angst rauszufliegen... Ihren Neffen, Leo, werden
wir auch klarmachen können, dass er nix sagt, überlässt das ruhig mir." " Sehr wohl & jetzt geh! Ich
möchte die Mädchen unter 4... 6 Augen sprechen.", sagte die Frau. Ihr standet schnell auf & stürmtet
zu euren Bett. Auf diese setzt ihr euch & tut so als hättet ihr nix gehört. "Hallo meine Süßen... Wie
geht's euch?", fragt die Alte. Ihr versucht beide sie zu ignorieren, vergebens. Plötzlich schreist du sie
an:"Sie verdammt Zicke lassen sie und gehen! Wir wissen nicht was wir getan haben! Und was hat
dieser Sch*** alles mit diesem entsch...", du verstummtest. Alice schaute die geschockte Frau an. Die
Lady schaute euch erzürnt an und meinte in drohenden Worten:"Ich wollte mit euch reden, damit ihr
nicht so allein seid, doch dass scheint bei allem Anschein nicht zu funktionieren! Dann halt nicht!" Sie
stürmte aus dem Raum und knallte die Tür hinter sich zu & verschloss diese.
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Kapitel 2

Alice schaute dich mitleiden an & setzte sich neben dich. Ihr schwiegt eine Weile, dann begann Alice
zu sprechen:"Hey, es ist nicht so schlimm, wie schaffen das schon, versprochen." Dann geschah das,
was schon lange nicht mehr passiert war. Dir kullerte eine große Träne das Gesucht herunter. Alice
umarmte dich & dir war das ganze ziemlich peinlich, da du es hasst, wenn du Schwäche zeigen musst.
"Was wenn nicht wir wissen nicht was alles noch passieren wird... Es wird immer schlimmer..."
"Zusammen schaffen wir dass, wirklich.", sagte Alice aufmunternd. Du lächelst sie an & sie erwidert
den Lächeln. So vergehen die Tage & trotzdem kommen sie euch vor wie eine Ewigkeit. Jeden Tag
das gleiche: "Essen" von komischen Typen, nicht mehr von Leo & Jake, bekommen, rumsitzen,
langweilen, hoffen, in den Schlaf weinen. Bis zu dem einen Tag. Er beginnt ganz normal, doch dann
kommt die alte Lady rein & gibt euch Kleider. Deins ist schwarz & trägerlos, Alice ist weiß mit langen
Ärmeln. Die Frau sagt euch:"Zieht euch an am Abend werdet ihr abgeholt!" Sie stürmt aus dem Raum
& lässt euch verwundert mit den Kleidern & passenden Sachen dazu zurück...

Okay... also... ja... unnötig das ich sowas unten immer schreib, aber egal... ^^ Ich hoffe es gefällt euch
& schreibt in die Kommentare ob es weiter gehen soll ^~^
Aja & falls ihr mit mir privat schreiben wollt kik: when_the_time_comes_14
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