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Einleitung

Hallo.
Also das ist die Fortsetzung vom Prolog.
Sorry, für die Rechtschreibfehler.
Also viel Spaß beim Lesen.
Bye!
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Kapitel 1

Nach der Schule ging ich noch kurz zu Genevieve. Dort blieb ich ca. 1 Stunde, da ich ja noch zum
Training für die Arena musste. Dieses Jahr würde ich mich freiwillig melden. Ich konnte gut mit
Messern und Pfeil und Bogen umgehen. Auch in den anderen Disziplinen war ich gut. Heute war mein
letztes Training. Ich war mehr als vorbereitet. Morgen durften wir alle zu Hause bleiben und keiner
musste in die Schule. Übermorgen war dann schon die Ernte. Als ich am Abend völlig ausgepowert
nach Hause kam schliefen schon alle. Ich ging in mein Zimmer und schmiss mich aufs Bett. sofort
schlief ich ein. Mein Handywecker riss mich um 8:30 Uhr und dem Lied Pokerface aus dem Schlaf.
Da ich eh nicht mehr schlafen konnte stand ich auf und ging in das Badezimmer von mir und meiner
Schwester. Ich entfernte das gesamte Makeup, was ich gestern vergessen hatte abzumachen. Dann
ging ich in die Dusche. Als ich mich abgetrocknet hatte schminkte ich mich so wie immer. Heute zog
ich einen dunkelroten, enganliegenden Pullover, einen schwarzen Minirock und schwarze Pumps an.
Nun ging ich in die Küche, um ein Brötchen zu essen. Den restlichen Tag verabschiedete ich mich von
allen, hörte Musik und schaute Kapitol TV. Am Abend schminkte ich mich ab und schlief mit dem
Gedanken an die Arena ein. Um 5:10 Uhr weckte mich meine Mutter Fabienne. Ich bekam den
Auftrag, mich richtig hübsch zu machen. Nach 3 Stunden Arbeit war ich fertig und sah wunderschön
aus. Ich hatte meine Haare zur Seite geflochten. Ein paar Strähnchen hingen vorne raus. Meine Augen
waren Smokey Eyes und meine Lippen waren Kirschrot ( ungefähr so wie auf dem Bild am Anfang
des Kapitels ). Mein Kleid war langärmlig und bis zur Hüfte enganliegend und schwarz. Dann ging es
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bis zu den Knien, fiel etwas weiter und war immer noch schwarz. Meine Schuhe waren schwarze High
Der Nagellack war auch schwarz und meine Ohrringe auch. In 2 Stunden traf ich mich mit Davina.
Solange las ich noch ein bisschen.
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Kapitel 2

2 Stunden später klopfte es an meiner Tür. Davina war da. Sie hatte ein Spaghettiträgerkleid, welches
hellrosa war an. Bis unter die Brust war es glatt und enganliegend. Dann fiel das Kleid rüschig bis zu
den Knien. Dazu trug sie pinke Ballerinas, Ohrringe in der Form von Rosen und eine grüne Kette ( so
wie auf dem Bild ). In 10 Minuten wird mein Leben anders werden. Eine Stimme in meinem Kopf
sagte mir, dass ich als Siegerin zurückkehren werde. Davina erzählte mir die ganze Zeit irgendetwas
über Hausaufgaben. Die hatte echt keine Ahnung vom Leben. Da wir die anderen nicht finden konnten
stellten wir uns an den für uns vorgesehenen Platz. Noch 5 Minuten. Okay, es war so weit. Zuerst kam
wie immer dieser langweilige Film. Dann ging Estefania zu der Lostrommel der Mädchen. "Lexi
Brown", rief sie über den Platz. Mit einem Lächeln im Gesicht ging ich auf die Bühne. Sie ging zu der
Lostrommel der Jungen und zog auch dort einen Namen. "Logan Smith", schallte es über den Platz.
Auch er kam auf die Bühne. Verdammt, war der heiß. "Gibt es freiwillige?", fragte Estefania fröhlich.
"Ich melde mich freiwillig", sagte jemand. Es war Serafina Miller. "Oh nein, vergiss es du Bi***! Ich
geh in die Arena und nicht du!". Alle starrten mich an. Hatte ich das jetzt laut gedacht? Egal, ich fing
an zu heulen, obwohl ich wusste, dass ich mich noch in 3 weiteren Jahren freiwillig melden konnte.
Irgendjemand versuchte mich zu beruhigen. Ich spürte einen Schlag am Hinterkopf, dann wurde alles
schwarz.
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