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Einleitung

Also naja, ist meine erste Fan Fiktion. Ich würde mich über Kritik / Tipps freuen
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Kapitel 1

Der Hauptcharakter:
Layla
21 Jahre alt
Geheimagentin

Kapitel 1
Montag 5:00 Uhr
Ich werde von dem Lauten klingeln meines Weckers geweckt. Ich hängt mir die Ohren zu dich da
fällt mir ein das mein Chef mir etwas mitzuteilen hatte! Also stehe ich gequält auf, geh ins Bad, mach
mich fertig und fahre zum Büro der GAAM ( Geheimagenten Agentur Müller ) . Ich gehe zum großen
Versammlungssaal wo schon viele Leute sitzen. Ich höre meine Freunde rufen:" Lay komm hier hin!"
Ich setzte mich zu ihnen und frage:" Na wie geht euch so?" Kaja meine beste Freundin antwortet:"
Naja ist halt sehr ..." Sie wird von unserem Chef unterbrochen:" Darf ich um ihre Aufmerksamkeit
bitten! Ich habe mal wieder eine neue Mission zu melden: Der langjährig gesuchte Mac Cilcons wurde
neulich festgenommen! Abt leider mussten wir erfahren, dass er nur ein Mitglied einer sehr großen
Verbrechergang ist. Diese Gang ist nicht nur jegliche Diebstähle in unserer Stadt verantwortlich,
sondern auch für Entführungen und teilweise sogar auch Morde! Wir haben also beschlossen eine
Gruppe der besten Agenten der gesamten GAAM zum Quartier der Gang zu schicken und
Informationen in einer Undercover Mission zu sammeln. Bei erfolgreicher Mission können wir
hoffentlich durch die Informationen die ganze Gang festnehmen! Die Agenten für die Undercover
Mission werden von unserem Geheimagenten Präsidenten Georg Luis vorgetragen!" Alle
applaudierten und Georg Luis fing an zu sprechen:" Die Agenten wurden nach erfolgreich
abgeschlossenen Missionen ausgesucht und ich möchte diese nun nach vorne bitten: Agent für
Wasser- oder Schiffmissionen Karl Hagentu! Agent für inländische Missionen Mark Neussen! Agent
für Missionen nur auf unserem Kontinent Lukas Albow! Und die einzige Agentin für diese Gruppe:
Agentin für Inland-, Ausland-und über 3 Kontinente verteilte Missionen Layla Knoff!" Alle
applaudierten und ich ging mit den anderen drei nach vorne zu Georg Luis wobei ich nur dachte:" Na
toll ich komm gerade von einer Mission ich Afrika wieder und muss direkt wieder zu einer Mission!"
Georg Luis führte uns in sein Büro um Einzelheiten zu besprechen. Danach gratulierten meine
Freunde mir und Kaja wünschte mir Glück und sagte:" Komm bitte lebendig wieder!" "Klar! Oder
glaubst du ich lass dich hier allein?"
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Kapitel 2

Kapitel 2( Zeitsprung - Zug zum Quartier der Verbrecher )
In 10 Minuten mussten wir aussteigen und die anderen mit denen ich in der Gruppe war unterhielten
sich seid Stunden nur über ihre Missionen! Also war mir ziemlich langweilig und ich dachte mir nur:"
wenn ich wirklich hier lebend wieder rauskomme, dann gehe ich nur noch auf Missionen mit Kaja
oder Lars, der auch ein guter Freund von mir ist." Ich packte meine Ausrüstung, da wir in wenigen
Minuten aussteigen mussten und stellte mich an die Tür.
(Zeitsprung: nächster Tag )
Wir hatten besprochen allein loszuziehen, da wir hofften im Verbrecherquartier wieder zusammen
zutreffen. Meine Ausrüstung bestand aus unauffälligen Waffen z.B. Als Handtasche verkleidet oder in
meinem Kugelschreiber. Ich zog also los in Richtung der Koordinaten die Georg Luis und gegeben
hatte und verhielt mich unauffällig. Nach einem einstündigen Marsch befand ich mich vor einer
großen Lagerhalle. Ich öffnete die Tür, die zu meiner Verwunderung nicht verschlossen war, und trat
ein. Sofort wurde ich von zwei starken Armen gepackt und mir würde der Mund zugehalten! Erst als
ich an einen Stuhl gefesselt worden war zog die Person, die mir den Mund zugehalten hatte, ihre Hand
zurück! Ein muskulärer Typ in ungefähr meinem Alter, der, obwohl er ein Verbrecher war, leider
ziemlich attraktiv war, kam auf mich zu und fragte:" Wer bist du und woher kommst du?" "Ich heiße
Layla und bin auf der Suche nach einem Versteck für meine gestohlene Ware auf dieses Lagerhaus
gestoßen!" Antwortete ich! Der Mann, der die Frage gestellt hatte sagte:" Ich bin Markus! Weißt du
wer wir sind?" "Ein Kumpel hat mir erzählt, dass ihr eine Verbrechergang seid!" Log ich." So so!
Sperrt sie in 30998! Sie hat schon zu viele Informationen über uns! Keiner außer der Polizei weiß das
es uns gibt! "
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Kapitel 3 (Zeitsprung )
Jetzt saß ich schon seid mindesten einer Stunde in diesem dunklen Raum, als plötzlich Markus in den
Raum kam, hinter sich abschloss und fragte:" Wir sind hier ungestört ich bin im Auftrag der CIA hier
und habe mich zu Chef der Bande gemacht! Ich weiß, dass du keine Verbrecherin bist, die tragen
keine Handtaschenwaffen bei sich! Also wer bist du wirklich?" " Ich bin Agentin der GAAM! Und bin
im Auftrag hier, Informationen zu sammeln!"
Zeitsprung (nach unserm Gespräch)
Ich wurde wieder in de große Halle gebracht. Markus verkündete den anderen, dass ich jetzt auch zur
Verbrechergang gehören sollte und bei ihm in 3674 schlafen sollte, wo sowieso noch ein leeres Bett
stand!
Zeitsprung(am Abend )
Ich lag in meinem Bett als die Tür aufging. Markus kam herein:" schläfst du schon?" Fragte er! Ich
antwortete:"nein!" Er zog sein T-Shirt aus und legte sich in sein Bett. Dabei fiel mir auf dass er viele
Bauchmuskeln hatte, wodurch er noch attraktiver wirkte. Er sagte:"Die GAAM muss ja ziemlich
glücklich sein!" "Warum?" Fragte ich " Naja wir haben nicht so mutige und vor allem so süße
Agentinnen!" Ich wurde rot:" Naja nach den Kriterien muss die CIA aber auch ziemlich glücklich
sein!" Er lachte nur und setzte sich zu mir ans Bett:"Du findest mich gut?" " Ich sagte frech grinsend:"
Nein im Gegensatz zur gesamten GAAM bist du sogar schlecht!" Er lächelte nur noch wobei ich
dachte ich explodiere gleich er sah so süß aus! Er kam näher und strich mir über die Wange:" Du bist
echt toll " er strich mir über die Haare. Alles in mir drinnen kribbelte. Doch plötzlich wurde die Tür
aufgerissen und ein Mann rief:" Chef wir haben noch mehr Besuch!" Markus sagte gelassen:"Gebt
unserm Besuch erstmal die schöne 30 im Erdgeschoss!" "Ok Chef " sagte der Fremde und ging hinaus.
" Ich muss mal eben gucken was da los ist ok?"Markus stand auf "Klar. Aber wenn das Typen sind die
wie ich versteckte Waffen haben gehören sie zur GAAM.
Zeitsprung (nach einer Stunde )
Markus kam endlich zurück und sagte:" Von der GAAM genau wie du gesagt hast Süße!"
"Süße?"fragte ich lachend " Ja ich find dich nämlich süß!" Er kam näher und küsste mich als ich lachte
wurde er sicherer und küsste mich leidenschaftlicher dann küsste er meiner Hals und ging weiter
runter ...
Zeitsprung
Ich kam wieder zur GAAM zurück und Kaja fiel mir überglücklich um den Hals:" Du lebst " " ja was
hast du den erwartet " ich war glücklich sie wieder zusehen aber auch weil ich heute Abend bei
Markus zum essen eingeladen war!
Zeitsprung ( nach dem essen bei Markus )
"Und wie fandest du es?" Fragte Markus " Ich glaube das war das beste was meine Lippen je
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bekommen haben!" Antwortete ich. Er umarmte mich:" Sicher?" Er küsste mich! Für mich zu kurz "
ok das war mindestens genau so gut " sagte ich er Küste mich leidenschaftlich und fuhr mit seiner
Hand unter meine Bluse und zog sie mir über den Kopf dann führte er mich, während er mich weiter
küsste und immer enger an sich zog, in ein Nebenzimmer. Als er mich hochhob stöhnte ich leise und
schlug meine Beine ihn!
Zeitsprung
Markus und ich sind jetzt ein Paar und er hat zur GAAM gewechselt um immer für mich da zu sein!
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