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Einleitung

2 Mädchen (eins bist du das andre deine Freundin) Du hast keine Freunde außer Alice, welche viele
Freunde hat... Du kleidest dich dunkler & etwas abnormal. Alice kleidet sich heller & relativ normal.
2 Jungs, Jake und Leo.. Wie sie aussehen &'so erfahrt ihr in der Geschichte
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Kapitel 1

Du & deine Freundin Alice waren beste Freundinnen, was alle wundert denn ihr wart jeweils das
genaue Gegenteil der andren. Du hattest außer ihr keine Freunde, vielleicht weil du noch ziemlich neu
warst & dein Name ziemlich ausländisch klang. Er war Daria. Die Schule auf der du warst war ein
Internat, da deine Eltern kein Geld mehr hatten dich bei sich zulassen. Du warst zum Glück mit Alice
in einem Zimmer, sonst hättest du es wahrscheinlich nicht ausgehalten. Alice war ziemlich beliebt &
alle Jungs rannten ihr hinterher. Sie mochte das jedoch nicht & verliebt sich nicht so schnell. Das
Internat war riesengroß und deswegen warst du oft draußen unterwegs. Du vermisstest noch öfters
deine Eltern, genauso wie heute. Du sitzt auf einer steinerneren Bank und dachtest nach was bisher
passiert war. Langsam wurde es Abend und du musstest in dein Zimmer. Auf dem Weg dorthin
wurdest du von einer Clique aus beliebten Jungen & Mädchen abgefangen. Der eine Junge meinte
abfällig:" Na, wohin so eilig!" " In mein Zimmer und jetzt lasst mich durch.", drängelst du und willst
dich an ihnen vorbei zudrücken doch ein Mädchen & ein Junge halten dich fest. " Kleine,
unverschämte Göre, willst dich einfach so aus dem Staub machen, wenn man mit dir reden will!",
sagte das "Oberhaupt" dieser Gruppe. Sie wollten weiter auf dich einreden, doch da kam ein Lehrer &
sie verschwanden. Du ranntest mit Tränen in den Augen ins Zimmer. Dort war Alice, sie hörte Musik.
Du ließt dich auf dein Bett fallen und weintest. Alice setzte sich neben dich und fragte, was passiert
sei. Du erzähltest es und sie schlug vor einen Spaziergang zumachen. Das tatet ihr. Draußen neben
dem Internat war ein Wald ihr gingt tief hinein und redetet. Gerade als ihr das Thema wechseln
wolltet, wurden euch große Hände auf den Mund gedrückt. In einem Bruchteil von Sekunden wart ihr
nicht mehr im Wald.
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Ihr standet beide vor eine Frau mit grauen Haaren einem langen, samtigen Kleid und war gruselig
viel geschminkt. Du fasstest dich als erstes & fragtest:" Was ist hier los, verdammt!" Die Frau lächelte
mit einem schaudererregenden Grinsen und erzählte:" Ich bin Miss Labourn. Ihr seit hier in
Alexlantis." "Und was sollen wir hier, dass Land gibt es doch gar nicht!", meldete sich nun Alice. Sie
antwortete nicht sondern nickte nur den Männern die uns festhielten zu. Diese zogen euch mit sich
hinaus. Sie sperrten euch in ein Zimmer ein & verschwanden. Das Zimmer hatte 2 Betten ein kleines
Fenster der Boden war aus Holz und auf ihm lag ein roter Samtteppich. An der Wand stand noch ein
Bücherregal mit Büchern. Insgesamt war der Raum sehr klein. Ihr setztet euch auf den Boden und
rätselt was hier los war. Lange konntet ihr nicht nachdenken, denn die Holztür wurde aufgesperrt. 2
Jungs kamen rein & ihr standet auf. Der eine hatte kurze dunkelbraune Haare & trug ein schwarzes
Oberteil & eine dunkelblaue Jeans. Der andre hatte blonde Haare & ein hellgraues Oberteil & eine
Jeans die etwas heller war als die des andren Jungen. Ihr saht nicht besonders gut aus. Alice trug ein
weißes Top & eine hellblauen Bolero (Ich: Für alle die nicht wissen was das ist, das ist eine Jacke die
nicht bis zur Hose reichten sondern nur um den Brustkorb geht.) Ihre blond gewellten Haare trug sie
offen um ihre blaue Jeans, die unten Weiß zulief & ihre Schuhe waren lediglich Ballerinas. Du hast
deine dunkelbraunen bis schwarzen Haare trägst du offen. Dein in schwarz grau gehaltenes leicht (Ich:
Ja, mit Absicht) zerrissenes Top hatte die Englische Flagge vorne drauf, die auch in verschiedenen
Grautönen gehalten ist. Deine Hose war schwarz & hatte aufgenähte "Risse" darauf und wurde halb
verdeckt von deinen schwarzen Stiefel. Dann begann der blonde Junge zu reden:" Ich bin Leo & das
ist mein Freund Jake. Wie seid ihr hier hergekommen?" "Wir wissen gar nicht wieso wir hier sind...
Könnt ihr das vielleicht erklären!", antwortest du genervt. Die Jungs mustern euch noch mal dann
tuscheln sie etwas & schauen euch traurig an. " Was ist los?", fragt Alice. " Himmel & Hölle...",
schwafelt Jake völlig entgeistert vor sich hin. Verwirrt schaut ihr sie an, dann verschwinden sie &
verschließen den Raum.

Falls ihr wissen wollt, wie es weiter geht schreibt Kommentare ^^
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Okay... Hat etwas gedauert, aber jetzt geht's weiter ^~^
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Ihr seit nun wieder allein im Raum. Alice versucht aus dem Fenster zuschauen, doch es ist zu hoch.
Ich sage:"Versuchen wir uns auch die Geräusche zu konzentrieren. Vielleicht erfahren wir dann
mehr." Also stellt ihr euch nah an das Fenster und versucht was zu hören. Das einzige was ihr hören
könnt ist Hufgetrappel & im Takt folgende Räder. Selten sind auch Stimmen zu hören. Da fällt dir ein,
dass du dein Handy in der Hosentasche & holst es schnell heraus. Dein Akku ist zwar schon niedrig,
doch du versuchst die Heim-Leiterin aus dem Heim in dem du wohnst, zu erreichen. Zu eurem Glück
geht sie dran & du erklärst ihr hektisch, was los ist. Sie sagt dir am Telefon aber nur:"Kind, spiel hier
keine Streiche... & sei pünktlich zum Abendessen." Du willst ihr antworten, doch dann piept dein
Handy kurz und dann ist es aus. Alice stöhnt verzweifelt & du beschimpfst dein Handy. Nachdem du
es fertig beschimpft hast, setzt ihr euch wieder zusammen auf den flauschigen Teppich & starrt an die
Wand. Ihr könnt beide nicht glaube was gerade passiert.
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Langsam verdunkelt sich das Zimmer & ihr werdet müde. Es wird Nacht (Ich: Eigentlich logisch,
aber ich erwähne es trotzdem). Ihr legt euch auf die harten & kalten Betten. Nach einer gefühlten
Ewigkeit, schlaft ihr beide ein. Du wachst auf, als die ersten Sonnenstrahlen durch das Fenster scheint.
Du gähnst & realisierst erst nach den nächsten paar Sekunden, dass du nicht in deinem Bett in dem
Heim liegst. Schockiert weckst du Alice & sie merkt auch, dass das kein Traum war. Frustriert setzt
ihr euch hin, als die Tür aufgeht. Leo & Jake kommen rein & bringen euch "Essen". Ihr dankt ihnen
und sie verschwinden unverzüglich. Ihr seid erstaunt, wieso sie so schnell verschwinden. Ihr esst
etwas, damit ihr zu Kräften kommt & steht dann auf. Ihr poltert gegen die Tür & schreit alles möglich,
dich niemand kommt. Alice lässt sich entsetzt an der Tür runterrutschen & du polterst noch einmal
gegen die Tür. Nix, rein gar nichts... Es scheint als seid ihr tiefer unter der Erde, doch sicher seid ihr
nicht. Du setzt dich neben Alice & tröstest diese. Sie hatte vor lauter Entsetzen angefangen zu
weinen... Ihr könnt das beide einfach nicht fassen. Alice beruhigt sich wieder & euch wird immer
heißer. Die Sonne scheint durch das Fenster & fühlt sich auf eurer Haut an wie Feuer. Ihr hört Schritte,
die vor eurer Tür stoppen. Dort sprechen die zwei Leute. Die eine Stimme erkennt ihr, es ist die alte
Frau. Die andere ist euch unbekannt. Ihr legt jeweils ein Ohr an die hölzerne Tür und lauscht...

Okay, sorry das es so lang gedauert hat, aber jetzt ist es da ^~^ ich hoffe es gefällt euch genauso, wie
der Erste Teil. Bitte schreibt's in die Kommentare, wenn welche sind schreib ich Teil 3 ^.^
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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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"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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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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