Ich bin nicht nur ein Fan... Ich bin sein Fan <3 Teil 1
Apecrime Fanfiktion

von Unicornqueen
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/social-media-internet-stars/
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Einleitung

Eigentlich hielt Anna nie viel von Youtube, aber wie es kommen sollte sah sie ein Video von
Apecrime und konnte gar nicht genug davon bekommen.
Irgendwie verliebte sie sich bis über beide Ohren in Andre und versucht nun alles um ihn irgendwie
für sich zu gewinnen.
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Kapitel 1

"Sind sie nicht einfach toll"
Quietschte Anna und zeigte ihrer großen Schwester Elisa mal wieder ein Video von Apecrime.
"Ja ich finde sie super" sagte Elisa genervt und steckte sich ihre Kopfhörer wieder in die Ohren.
"Sie sind nicht einfach nur super, sie sind alles für mich! Elisa ich habe mich in Andre verliebt!"
Schimpfte Anna und zog Elisa die Kopfhörer aus den Ohren.
"Oh man du nervst mich!" sagte Elisa darauf und rollte mit den Augen.
"Aber ich liebe ihn wirklich, jetzt hilf mir doch!"
"Kannst du dich nicht in jemanden verlieben der die Chance hat sich auch in die zu verlieben, er weiß
ja nicht mal das es dich gibt!"
"Ja aber genau das müssen wir ja ändern, bitte Elisa, du hast es mir versprochen"
Genervt sah Elisa zu Anna.
"Was hab ich dir versprochen?"
"Das du mit mir nach Köln fährst wenn ich 17 bin und in zwei Wochen werde ich 17"
Anna versuchte niedlich zu schauen um Elisa zu erweichen, dabei sah sie aber eher albern aus.
"Und wann sollen wir da bitte hin?"
Sagte Elisa lachend....
"In den Sommerferien, die sind doch schon in einem Monat, bitte!" flehte Anna.
"Und wer zahlt das alles Anna?"
"Ich hab doch extra gespart, außerdem werden Mama und Papa bestimmt was dazu geben!"
Elisa atmete einmal tief ein.
"Anna, ich hatte das auch mal das ich eine berühmte Person so toll fand das ich dachte ich könnte
nicht ohne ihn leben. Aber das ist doch keine liebe, du kennst ihn ja nicht mal richtig"
"Was, natürlich kenn ich ihn, nur darum liebe ich ihn ja. Er zeigt mir doch in den ganzen Videos wie
er ist"
Sagte Anna etwas wütend.
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"Dann wird er mir das Herz brechen, weil er mich dann die ganze Zeit über angelogen hat. Ich liebe
ihn weil er so ist wie er ist und nicht weil er Bekannt oder gut aussehend ist"
Anna nahm sich ein Stück Schokolade und stopfte sich dieses traurig in den Mund.
"Oh man, na gut, ich wollte eh mal nach Köln. Wenn Mama und Papa es dir erlauben bin ich dabei"
Sagte da Elisa plötzlich.
Anna sprang auf und sah sie ungläubig an.
"Dein ernst?"
Elisa nickte nur und gab Anna ein Zeichen das sie jetzt aus dem Zimmer gehen soll.
Anna begann zu lachen und stürmte aus dem Zimmer, dann schrie sie ganz laut.
"Mama!"

Hey, dass ist mein erster Versuch und ich fände es echt cool wenn ihr ein paar Kommentare da lassen
würdet: D
Bis jetzt kamen die Aps ja noch nicht richtig vor aber das ändert sich im dritten Kapitel: D <3
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Kapitel 2

Anna machte gerade ihren Koffer zu als ihr Mutter ins Zimmer kam.
"Hast du alles, Elisa will jetzt fahren sonst wird es ihr zu spät"
Sagte hielt Anna eine Tüte in der belegte Brötchen waren hin.
"Klar" sagte Anna und schnappte sich die Tüte.
Kurz danach war alles ins Auto geladen und sie verabschiedeten sich von ihren Eltern.
"Also dann bis in zwei Wochen und macht keine Blödsinn"
"Papa als würden wir Blödsinn machen" Sagte Anna lachend.
Eine Stunde nach dem sie los gefahren waren schlief Anna ein und als sie wieder aufwachte sagte
Elisa ihr das sie nur noch eine halbe Stunde fahrt vor sich hätten.
Anna begann zu lachen, sie freute sich so extrem das sie in einer halben Stunde da sein würden das sie
nicht anders konnte.
"Oh Gott in einer halbes Stunde kann es sein das ich sie sehe"
"mal schauen" sagte Elisa nur und lachte.
Als sie endlich in der Wohnung mitten in der Innenstadt waren und alles ausgepackt hatten wollte
Anna zusammen mit Elisa raus gehen.
Da Elisa aber eingeschlafen war ging sie alleine.

Jetzt wird es immer spannender ;) <3
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Kapitel 3

Anna ging als erstes zum Dom da sie aus Videos wusste das sich dort oft Youtuber aufhielten.
Als sie dann dort war konnte sie jedoch keinen sehen, sie schaute sich den Dom an und stellte fest wie
schön dieser eigentlich war.
Total begeistert ging sie sich ein Eis holen und etwas spazieren.
Irgendwann kam sie am Rhein raus, sie setzte sich dort ans Ufer und lies ihre Füße im Wasser
baumeln.
Sie beobachtet ein Entenpärchen und genoss die restliche Sonne.
Als es dann schon langsam dunkel wurde machte sie sich etwas enttäuscht auf den Weg zurück.
Sie ging gerade durch eine kleine Gasse da hörte sie eine lachen.
Sofort begann sich alles zu drehen, dieses lachen kannte sie genau, dass konnte nur Jan sein.
Sie spürte wie ihr Herz zu rasen begann, ihre wurde total heiß und übel.

Ich weiß das Kapitel 1-3 nicht so spannend sind aber ich wollte das man den Charakter der Anna
etwas kennen lernet.
Ich hoffe das ist mir gelungen <3
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Kapitel 4

So oft hatte sie sich gewünscht dieses Lachen zu hören und jetzt wo es so weit war wusste sie nicht
was sie machen sollte.
Sollte sie hingehen und so tun als würde sie ihn nicht kennen oder sollte sie sagen das sie ein über
Fan ist.
Egal was sie sagen würde, sie wusste sie musst jetzt hingehen sonst wäre es vielleicht zu spät.
Schnell rannte sie die Gasse vor.
Kurz sah sie sich um und da sah sie drei Jungen die Straße rauf laufen, dass mussten sie sein.
Unauffällig versuchte sie die drei einzuholen und als sie gerade dachte sie würde es nicht mehr
schaffen blieben sie stehen.
Anna spürte wie ihr Herz raste und sie bekam schon angst gleich in Ohnmacht zu fallen da stand sie
plötzlich vor den drei.
Sie merkte wie sie fragend angesehen wurde, sie öffnete den Mund wusste jedoch nicht was sie sagen
sollte.
"Ist alles ok?" Fragte Cengiz sie.
Anna starrte ihn aber nur an.
"Können wir dir helfen?" Sagte Andre und Anna dachte sie würde gleich sterben.
Ihr Herz raste und sie hätte vor Freude anfangen können zu Weinen.
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Sie wusste zwar nicht genau vor was, aber sie hatte Angst, schreckliche Angst.
Ohne weiter nach zu denken drehte sie sich um und rannte weg.
Noch ein Kapitel Leute <3:)
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Kapitel 5

Sie hörte noch wie einer von den drei irgendwas rief doch verstand sie nicht was.
Sie rannte einfach weiter bis sie ihnen aus dem Blickfeld war.
Sie setzte sich auf den Boden, wie gerne wäre sie jetzt im Erdboden versunken.
Sie holte ihn Handy raus und rief Elisa an, die ging aber nicht ran.
"Shit wo muss ich hin"
Sagte Anna zu sich selbst.
Sie hatte die Orientierung verloren und hatte keine Ahnung mehr wie sie zurück in die Wohnung
kommen sollte.
Sie stand auf und lief die Straße Rauf bis sie an ein paar Bars vorbei kam.
Erst hatte sie vor nur nach dem Weg zu fragen, dann wurde sie aber von so einem Typen eingeladen
und lies sich zu laufen.
Sie hatte es recht lustig da er echt nett zu ihr war und ihr alles zahlte.
Als es ihr dann aber zu viel wurde verschwand sie einfach.
Auf der Straße liefen ein paar Leute herum, Anna lief einfach mit ihnen in dieselbe Richtung, sie war
schon so betrunken das es ihr völlig egal war wo sie hin ging.
Irgendwann konnte sie sich nicht mehr halten und ließ sich einfach auf den Boden fallen, da ihr
niemand aufhalf blieb sie einfach liegen und schlief ein.
"Hey, ist alles ok" Anna spürte wie jemand an ihr rüttelte, sie machte langsam die Augen auf, sie
konnte erst nichts erkennen da sie alles verschwommen sah.
"Ich weiß nicht mehr wo ich wohne" Sagte sie und versuchte dabei so verständlich wie möglich zu
sprächen.
Sie rieb sich die Augen, als sie wieder scharf sah schaute sie nach oben wer da mit ihr sprach und sie
sah in kein anderes Gesicht als in das von Andre.
"Oh man, ist das geil" Sagte sie und lächelte ihn an.
"Was machst du jetzt?"
Fragte Andre sie und hielt ihr eine Hand hin.
"Hast du dir was eingeworfen oder nur getrunken?"
Fügte er noch hinzu.
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"Ist mit ihr alles ok?" Fragte Jan der gerade von hinten kam.
"Die ist voll dicht, die hat hier auf der Straße geschlafen und sie sagt sie weiß nicht wo sie Wohnt"
Sagte Andre und sah genervt zu Anna.
"Hast du Freunde die du anrufen kannst?" Fragte Jan sie nett.
"Die gehen nicht ran" Antwortete Anna und viel schon wieder fast um.
"Sollen wir die mitnehmen?" Fragte Andre Jan.
"Wir können sie ja nicht hier liegen lassen, ich mein die hatte ja schon Glück das wir hier noch
entlang mussten"
Andre sah Jan nur etwas genervt an und half Anna zu laufen.
"Du kommst mit zu uns" sagte Andre kühl.
"Euer ernst" lallte Anna und schwankte mit ihm mit.

Danke fürs lesen und ich hoffe sie hat euch gefallen! <3
Wie man merkt ist sie noch nicht fertig und wenn ihr wollt werde ich auch noch einen zweiten Teil
schreiben, schreibt es einfach in die Kommentare <3 <3 <3

Ich bin nicht nur ein Fan... Ich bin sein Fan <3 Teil 2
Apecrime Fanfiktion

von Unicornqueen
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/social-media-internet-stars/
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Einleitung

Im ersten Teil ist Anna ja extra wegen den lieben Apes nach Köln gefahren.
Es lief zwar nicht so wie geplant, aber nach einem peinlichen Absturz hat sie sie getroffen!
Jetzt geht es natürlich weiter... Wie reagieren die drei Jungs auf sie und kann sie Andres Herz
erobern? <3

Seite 14

Kapitel 1

Langsam öffnete Anna ihre Augen, ihr Kopf tat extrem weh und sie bereute so viel getrunken zu
haben.
Sie wollte gerade aus dem Bett steigen, da viel ihr auf das sie gar nicht in der Ferienwohnung war.
Geschockt sah sie sich um, sie konnte sich nur noch daran erinnern wie sie dieser Typ noch ein mal
einladen wollte.
"Ach du scheiße, ich bin doch wohl nicht mit dem mit gegangen"
Sagte sie im selben Moment wie sie sah das ihre Kleidung auf dem Boden lag.
Sie schaute schnell unter die Decke und sah das sie nichts außer ihrer Unterhose und einem Fremdem
T-Shirt trug.
Sie sprang aus dem Bett und sammelte ihre Kleidung ein, dann setzte sie sich wieder aus das Bett und
rief Elisa an.
"Hey wo bist du?" Begrüßtes Elisa Anna besorgt.
"Ich weiß es nicht" Sie erzählte Elisa wie sie die Apes getroffen hatte und sich danach betrank.
"Du ziehst dich jetzt an und dann gehst du da so schnell du kannst weg" Sagte Elisa streng.
In diesem Moment hörte Anna wie sich jemand dem Zimmer näherte.
"Oh, Elisa ich glaub da kommt jemand, Ich leg auf" Schnell drückte sie Elisa weg und legte sich ins
Bett.
Als sie hörte wie jemand die Tür öffnete tat sie schnell so als würde sie aufwachen.
Als sie gerade die Augen öffnete um zu schauen bei wem sie da die Nacht verbracht hat, dachte sie ihr
Herz würde stehen bleiben.
Sie sah in diese bezaubernden Grünen Augen, sie spürte wie ihr ganz Heiß wurde.
Das konnte nur ein Traum sein, wie um Himmels willen hatte sie das angestellt.
"Morgen" Sagte Andre und machte die Tür zu.
"Hey" Hauchte Anna leise.
"Wie geht es dir" Fragte Andre und gab Anna etwas zu trinken.
Anna starrte ihn nur an, sie konnte nichts sagen, dass war so unwirklich.
Er sah sie fragend an, da riss sie sich zusammen und presste ein paar Worte hervor.
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"Ein bisschen Kopfweh" Sie versuchte süß zu lächeln, war sich aber nicht ganz sicher ob es nicht eher
aussah.
"Wenn du willst kannst du noch hier Frühstücken, aber dann wäre es cool wenn du gehst, du hast jetzt
schon genug Stress gemacht" Sagte Andre ohne auf Annas lächeln zu reagieren.
Anna merkte erst jetzt wie genervt er aussah.
Sie nickte nur verwirrt, er stand auf und ging aus dem Zimmer.
So das erste Kapitel vom zweiten Teil:)
Ich hoffe ihr kennt alle den ersten, wenn nicht er heißt genau wie dieser <3
Würde mich über Kommentare freuen..
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Kapitel 2

Sie zog sich schnell ihre Sachen an, dann ging sie aus dem Zimmer.
Sie war sich nicht sicher ob sie noch etwas Frühstücken sollte, sie hatte zwar echt Hunger und
außerdem wer wusste schon ob sie noch einmal so eine Chance bekommen würde.
Aber irgendwie kam sie sich auch unerwünscht vor, so gerne würde sie wissen wie sie nur hier her
gekommen war.
Gerade als sie zur Tür gehen wollte hörte sie jemanden zu sich sprechen.
"Hey, willst du schon gehen? Du kannst auch noch was essen" Sie drehte sich um und sah Jan.
Sie lächelte ihn an und im Gegensatz zu Andre erwiderte er es.
"Hey! Wenn es nicht stört" Sagte Anna leise.
"Ach was, komm einfach mit in die Küche"
Anna lief ihm hinter her, wenn sie gerade nicht so niedergeschlagen wäre, würde sie sich so freuen
hier zu sein, das man es wohl kaum aushalten würde.
Jan machte ihr einen Kaffee und richtete ihr alles zum Frühstücken her.
"Kann ich dich was fragen" Sagte Anna nach einer Weile Stille, als sie endlich den Mut gefasst hatte
dies zu fragen.
Jan nickte und setzte sich gegenüber von ihr hin.
"Wieso bin ich bitte hier?"
Er lächelte.
"Wir haben dich gestern gefunden, du langst völlig betrunken da und hast geschlafen. Wir haben dann
beschlossen dich mit zu nehmen, nachdem du uns nicht sagen konntest wo du Wohnst"
Erschrocken sah Anna ihn an.
"Oh man, ist das Peinlich" Sagte sie leise.
"Ach das geht ja noch. Als wir dann hier waren wollten wir dich erst auf dem Sofa schlafen lassen, du
hast dann aber gesagt du kannst nur schlafen wenn der kuschlige Andre neben dir liegt" Jan machte
kurz eine Pause und lachte.
"Du hast dann solange genervt bis Andre dich bei ihm schlafen lies. Bei ihm im Zimmer hast du dir
dann deine Kleidung ausgezogen und gesagt du kannst darin nicht schlafen. Wir mussten dich
überreden ein T-Shirt anzuziehen" fuhr er fort.
Anna spürte wie sie rot wurde, dass war ihr so verdammt peinlich, wie konnte sie sich nur so
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"Ist er deswegen so genervt?" Fragte sie Jan vorsichtig.
"Ich denke schon" antwortete er.
Genau in diesem Moment kamen Andre und Cengiz rein.
Cengiz setzte sich zu ihnen und fing an zu lachen.
"Bist du wieder nüchtern" sagte er und musste sich dabei das Lachen verkneifen.
Peinlich berührt nickte Anna und hofft das es nicht komisch kommen würde.
Andre nahm sich einen Kaffee und setzte sich ebenfalls dazu.
"Es tut mir so leid wie ich mich gestern aufgeführt habe" Sagte Anna leise und hoffte, dass die drei sie
nicht völlig für Verrückt halten würden.
"Ach, war ganz lustig" Sagte Cengiz und grinste.
"Ich glaub jeder von uns war mal betrunken" kam Jan ihr freundlich entgegen.
"Passt schon" Sagte Andre und starrte auf den Tisch.
Sie spürte wie weh es ihr tat das er sie so verachtete, sie liebte ihn und sie wusste einfach nicht wie sie
ihm das klar mach sollte. Aber sie saß hier, sie konnte es nicht verschweigen, sie saß mit Andre an
einem Tisch, mit ihrem Andre.
"Ist es ok wenn ich meiner Schwester sag sie soll mich hier holen und solange noch hier warte?"
Fragte sie und hoffte so noch etwas länger hier bleiben zu können.
So wie ihr merkt kommen die Apes im Zweiten Teil schon öfter von: D
Ich würde mich über Kommentare freuen, ich könnt ja auch Verbesserungsvorschläge machen <3
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Kapitel 3

"Klar" sagte Cengiz locker.
"Muss das jetzt echt noch sein, du hast dich hier aufgeführt wie noch mal was und jetzt willst du hier
auch noch warten" Sagte Andre und stand auf.
"Andre ist doch nicht so schlimm" Sagte Jan und sah ihn verwundert an.
Andre ging raus und in sein Zimmer ohne noch was zu sagen.
Anna wartete mit Jan und Cengiz, die beiden waren echt total nett und genauso wie in ihren Videos.
Irgendwann klingelte es und Elisa kam.
Jan ging an die Tür, als er Elisa sah fragte er sie sofort ob sie nicht noch kurz rein kommen wollte.
So kam es das sie noch eine ganze Weile zu zweit bei den Apes blieben.
Als sie dann doch irgendwann gehen wollten merkte Anna das ihr Handy noch bei Andre im Zimmer
liegen musste .
Sie klopfte, genervt hörte sie Andre.
Als sie rein ging lag er auf seinem Bett und hörte Musik.
"Ich hab mein Handy vergessen" Sagte Anna leise und packte es in ihre Tasche nach dem sie es auf
dem Bett entdeckt hatte.
Er sah sie gar nicht an und sie spürte wie ihr langsam eine Träne die Wange runter lief.
"Andre es tut mir doch leid, ich kann das nicht aushalten jetzt zu gehen und zu wissen das du mich für
immer als die kleine Nervige im Kopf behältst" Andre sah zu ihr.
"Du kennst mich nicht ja, du kennst mich nicht! Du bist einfach nur so ein Fangirl das mega Glück
hatte das wir und nicht irgend so ein Schwein sie gefunden hat." Fuhr er sie an.
Verwirrt fragte Anna "Was?"
"Ja gestern, da meintest du wie sehr du mich liebst, dass dein Leben ohne mich keinen Sinn hat, aber
du kennst mich nicht! Ich bin nicht dafür verantwortlich wie dein Leben verläuft, damit habe ich nichts
zu tun" Er stellt sich vor sie und sah sie wütend an.
"Es tut mir Leid, es tut mir Leid was ich gestern gesagt habe" Sagte sie während sie anfing zu
Weinen.
"Sag das es nicht stimmt, du kannst mich nicht lieben und dein Leben hat eine Sinn auch ohne mich!
Sag das das so ist"
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Sie sah auf den Boden und antwortete ihm nicht.
"Sag es" Wiederholte er und ging einen Schritt von ihr weg.
"Ich kann das nicht sagen" Flüsterte Anna die sich so sicher war ihn zu lieben, dass sie nichts andres
sagen konnte.
"Dann geh" Sagte Andre, Anna sah ihn kurz an, erschrocken schaute er sie an als er sah wie sie
Weinte.
Dann setzte er sich auf sein Bett und schaute sie nicht mehr an.
Ohne noch etwas zu sagen ging Anna aus seinem Zimmer.
Cengiz, Jan und Elisa sahen sie geschockt an.
"Alles ok, was ist denn los?" fragte Elisa lieb.
Anna ging ohne etwas zu sagen einfach raus.
<3 Ich hoffe das ihr die Charakter passen:)
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Kapitel 4

Sie rannte aus dem Haus und auf den Gehsteig.
Weinend bleib sie stehen, sie hörte wie Elisa ihr nach kam.
"Anna, Was ist denn los?"
"Er hasst mich" Sagte Anna und viel Elisa um den Hals.
"Wieso sollte er dich hassen, die waren doch super nett"
Sagte Elisa und strich über Annas Haar.
"Er hat es gesagt, er hat gesagt, dass ich ihm sagen soll das ich ihn nicht lieb und als ich nichts gesagt
hab hat er mich raus geschmissen" Sagte Anna so deutlich sie es konnte.
"Willst du in die Ferienwohnung?" fragte Elisa behutsam.
Anna nickte und sie gingen zusammen zum Auto.
Als Anna gerade einstieg kam Jan runter.
"Elisa warte mal" Elisa ging zu ihm und sie redeten kurz.
Dann schrieb Jan etwas auf und Umarmte Elisa.
Elisa stieg ins Auto und Grinste über beide Ohren.
"Was ist denn mit dir los?" fragte Anna und schluchzte.
"Gar nichts" sagte Elisa lächelnd und fuhr los.
"Hast du dich verliebt? Aber du kennst ihn doch gar nicht?" Fragte Anna sie geschockt.
"Nein, hab ich nicht und selbst wenn ich kenne ihn ja wohl genau so gut wie du Andre" Fuhr Elisa
Anna an.
"Was! Du hast dich in Jan verliebt?" Sagte Anna ungläubig.
"Nein hab ich nicht, ich finde ihn nur süß" Elisa strahlte richtig als sie das sagte.
Anna sah sie erst etwas böse an, dann musste sie aber auch lächeln, irgendwie war es ja schon super
süß.
Etwas kurz das Kapitel aber ich denke das ist nicht so schlimm <3
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Kapitel 5

In der Wohnung beruhigte Anna sich ein wenig.
Elisa kochte für sie und machte es sich mit ihr auf dem Sofa gemütlich.
"Irgendwie hast du schon mega Glück" Sagte Elisa und stupste Anna an die Schulter.
"Was hab ich?" Fragte Anna böse. Es war ja wohl klar, dass sie kein Glück hatte, Andre die Liebe
ihres Lebens hasste sie, was war das denn bitte für ein Glück.
"Ja, ich meine wenn du mal schaust wie viele Fangirls es gibt die alles dafür tun würden diese Jungs
zu sehen und du hast bei ihnen übernachtet ohne dich anzustrengen. Außerdem hast du jeder Zeit die
Möglichkeit was mit ihnen zu machen"
"Was habe ich? Wieso habe ich denn bitte die Möglichkeit sie zu treffen, ich kann ja wohl kaum bei
denen Klingeln, dann hassen sie mich noch alle"
Motzte Anna Elisa an.
"Wenn du sie nerven würdest dann hätte Jan mir ja wohl kaum seine Nummer gegeben damit wir mit
ihm feiern gehen können"
Elisa Lächelte Anna an, diese konnte gar nicht fassen was ihre Schwester da gerade gesagte hatte.
"Er will echt mit uns feiern gehen und was, du hast seine Nummer. Jan steht auf dich!"
Anna wusste nicht recht wie sie sich verhalten sollte, sie hatte zwar die Chance Andre wieder zu
sehen, aber nicht weil sie einen so tollen Eindruck gemacht hatte sondern weil Jan auf Elisa stand.
"Er steh nicht auf mich" Sagte Elisa und holte ihr Handy raus.
"Na gut vielleicht ein bisschen, er hat mir geschrieben das sie heute feiern gehen" Elisa hielt Anna ihr
Handy hin und zeigte ihr die Nachricht.
"Also ich würde ja sagen wir gehen hin, oder Anna?"
So der zweite Teil ist auch fertig: D
Ich hoffe er hat euch gefallen, wenn ihr wollt das ich noch einen dritten mach dann schreibt es in die
Kommentare <3 Und danke fürs Lesen <3

Ich bin nicht nur ein Fan... Ich bin sein Fan <3 Teil 3
Apecrime Fanfiktion

von Unicornqueen
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/social-media-internet-stars/
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Einleitung

Wer den 1&2 Teil schon gelesen hat, weiß das Anna das totale Fangirl ist und außerdem auch total
auf Andre steht.
Sie hat ihn ja auch getroffen, lief aber nicht so wie gewollt und irgendwie hat sie sich bei ihm sehr
unbeliebt gemacht.
Aber da sie mehr Glück als Verstand hat bekommt sie natürlich noch eine Chance...
Jetzt ist natürlich die Frage offen, versaut sie es sich wieder oder gewinnt sie ihn für sich?
Hoffe sie gefällt euch und viel Spaß beim Lesen ihr lieben <3
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Kapitel 1

Etwa eine halbe Stunde später trafen Elisa und Anna sich mit Jan in einem Club, er hatte nicht mehr
geschrieben ob Andre mit kommt darum war Anna total nervös.
Als Anna sich gerade etwas zu trinken holte sah sie wie Jan geradezu Elisa kam, komischerweise war
er alleine.
Anna ging sofort hin.
"Hey Jan!" Sie lächelte ihn an und er Umarmte sie zur Begrüßung.
Obwohl Anna ja schon bei ihm übernachtet und sich auch schon mit ihm Unterhalten hatte, war es für
sie total überwältigend als er sie Umarmte.
Jan von den Apes, denn sie so lange Zeit jeden Tag auf Youtube angesehen hatte, der traf sich mit ihr,
dass war einfach toll.
"Die anderen sind schon Tanzen gegangen" Sagte er und sah dabei Elisa mit strahlenden Augen an.
"Soll ich dir was zu trinken holen?" Fragte er dann noch.
Elisa lächelte ihn süß an und nickte, Jan lief sofort zu Bar.
"Der ist so in dich verliebt" Sagte Anna zu Elisa und sah zu Jan.
"Nein, dass glaub ich nicht. Es ist doch ganz normal wenn man jemandem was zum trinken ausgibt"
Versuchte Elisa es ab zu streiten.
"Und wieso holt er dann mir nichts" Antwortete Anna und zwinkerte Elisa frech zu, dann schaute sie
sich um.
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Sie fing gerade an zu tanzen und versuchte dabei an nichts zu denken, sie wollte Andre für diesen
Abend einfach aus dem Kopf kriegen, da sah sie ihn.
Nicht weit da stand er, er wurde von einem Mädchen angetanzt und es schien als würde es ihm
gefallen.
Anna erstarrte, sie sah wie diese Mädchen mit ihm Flirtete und wie er es mit ihr tat.
Sollte sie hingehen? Aber ihr war nicht danach hinzugehen, sie wäre am liebsten einfach
verschwunden.
Andre tanzte da mit diesem Mädchen und hasste sie, was hatte das denn alles für einen Sinn.
Sie trank schnell ihr Bier aus und beschloss dann aus dem Club zu gehen.
So erstes Kapitel geschafft: D <3 Hoffe es gefällt euch:)
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Kapitel 2

Kurz vor der Tür viel ihr auf das sie die Flasche noch hatte, sie lief noch einmal zurück um sie
irgendwo abzugeben.
Die Musik war laut und sie fühlt sich als würde sie gleich explodieren, alles machte sie gerade so
fertig.
Plötzlich merkte sie wie ihr jemand auf die Schulter tippte.
Erschrocken drehte sie sich um und sah Jan und Elisa.
"Willst du einen Wodka?" Fragte Elisa und hielt ihr ein Glas hin.
"Mir hat so ein Typ einen ausgegeben aber ich hatte ja schon einen" Anna nahm ihr das Glas ab
obwohl sie einfach gehen wollte.
"Eigentlich wollte ich gerade gehen" Versuchte sie Elisa zu sagen, doch die ging zusammen mit Jan
tanzen und zog Anna mit.
Kurz tanzte Anna mit ihnen, sie sah wie Jan Elisa ansah und sie sah wie Elisa Jan ansah.
Sie kam sich total störend vor und es machte sie traurig.
Anna kippte schnell den Wodka runter und brachte das Glas zur Bar.
Als sie wieder auf dem Weg zur Tür war, sah sie wieder Andre.
Traurigkeit machte sich in ihr breit.
Sie wollte gerade an ihm vorbei gehen da sah er sie, sie dachte er würde sofort wieder genervt
reagieren, da sagte er.
"Hey" und lächelte sie an.
Anna blieb verwundert stehen, sie war sich unsicher ob er sie meinte.
"Hey" sagte sie leise, sie spürte wie ihr Herz begann immer schneller zu schlagen.
Als er gerade noch etwas sagen wollte kam wieder das Mädchen das mit ihm getanzt hatte und
drückte ihre Lippen auf seine.
Anna die gerade so Glücklich geworden war und deren Herz gerade noch so schnell geschlagen hatte,
fühlte sich so als würde dieses in Stücke springen.
So schnell sie konnte drehte sie sich um, sie musste hier raus, sie konnte das wirklich nicht mehr
aushalten.
Sie liebte ihn so sehr, sie liebte ihn wirklich und das wurde ihr immer mehr bewusst, es wurde immer
realer.
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<3 Wenn euch was stört oder so dann schreibt es doch in die Kommentare:) dann kann ich es
vielleicht verbessern <3
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Kapitel 3

Sie spürte wie ihr eine Träne die Wange runter lief, sie versuchte so schnell sie konnte zur Tür zu
kommen.
Alles um sie begann zu zerbrechen, aber was sollte sie tun, sie konnte ihm ja nicht sagen er soll bitte
aufhören.
Sie merkte wie ihre Beine immer langsamer wurden, ihr Kopf begann zu brummen und sie musste
kurz stehen bleiben.
"Anna, bleib doch da!" hörte sie jemanden leise zu sich sagen.
Sie drehte sich um und dabei begann sich der ganze Club zu drehen.
Andre stand hinter ihr, schon wieder.
"Die Jungs meinten ich soll netter zu dir sein, wir können ja bisschen ab tanzen, wie findest du das?"
Er lächelte sie nett an und kam einen Schritt auf sie zu.
Als er diesen Schritt machte verengte sich für Anna der ganze Raum, sie fühlte sich als hätte sie zu
wenig platz.
"Bleib bitte stehe" Keuchte sie Andre an.
Andre sah sie verwirrt an.
"Was?"
"lass mir Platz, bitte geh zurück" Bat Anna ihn während sich der ganze Club um sie drehte.
Die Musik wurde immer lauter und die Leute immer mehr.
"Ach weißt dann halt nicht, ich wollte gerade nett sein" hörte sie Andre, dann sah sie ihn gehen.
So schnell sie konnte taumelte sie zur Tür, doch es kam ihr so vor als wäre diese nicht auffindbar.
Sie fühlt wie ihre Beine schwach wurden, sie sah um sich herum nur noch verschwommen dann viel
sie plötzlich einfach zu Boden und verlor das Bewusst sein.
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Kapitel 4

Als Anna aufwachte tat ihr Schädel höllisch weh und ihr war schlecht.
Sie öffnete ihre Augen, sie sah Elisa neben dem Bett, in dem sie lag, sitzen.
"Wo bin ich?" Fragte Anna sie vorsichtig.
"Oh meine kleine Maus" Sagte Elisa und ging zu Anna ans Bett, sie strich ihr über den Kopf.
"Dir hat so ein Typ was ins Trinken getan, du bist umgekippt, das alles war total knapp, der hat die da
so viel rein!"
"Was?" fragte Anna total ungläubig.
Elisa nickte nur.
In diesem Moment ging die Tür auf und Jan kam rein.
Anna erschreckte, was machte den bitte Jan hier.
"Oh man du bist endlich aufgewacht" Sagte er und lächelte Anna an.
"Was machst du hier?" fragte sie und versuchte das alles zu realisieren.
Sie war vergiftete worden, ist in einem Club umgekippt, wurde ins Krankenhaus gebracht, Elisa saß
hier neben ihr und Jan besuchte sie gerade, oder wollte er nur Elisa beistand leisten.
"Ich wollte schauen wie es dir geht, außerdem wollte ich mal nach deiner Schwester sehen" Er zog
einen kleinen Plüschteddy hervor und gab ihn Anna.
"Der ist von uns, also Cengiz, Sarah, Andre und mir" Anna lächelte ihn dankbar an und nahm den
Teddy.
Jan ging zu Elisa die neben Anna am Bett saß.
"Kannst du bitte einen Arzt holen, er wollte das wir ihn holen wenn Anna aufwacht" Sagte sie und
berührte Jan behutsam am Arm.
Jan nickte und ging aus dem Zimmer.
Anna lächelte Elisa an. "Der steht so was von auf dich"
Erschrocken sah Elisa zu Anna.
"Wie kannst du so lustig sein kleine?"
"Ich freue mich für dich" Antwortete Anna Elisa.
Der Arzt kam mit Jan wieder rein und sagte Anna genau was passiert war, dann erklärte er ihr das sie
am Abend wieder Nachhause dürfe, sie solle nur aufpassen falls ihr arg Schlecht werden sollte.
"Später kommt auch noch eine Schwester die dir die Infusion weg macht, also dann noch Gute
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Vielleicht etwas dramatisch... ;) Aber ich denke das darf in einer Geschichte auch so sein <3
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Kapitel 5

Jan blieb noch und zu dritt unterhielten sie sich, es war total lustig, Jan erzählte wie sie letzten beim
Drehen waren und Cengiz die ganze Zeit lachen musste wegen so nem voll Unlustigen Witz.
"Der hat nicht aufgehört und dann hat Andre auch noch angefangen, ich war erst voll genervt aber
dann musste ich auch so mit lachen"
Elisa und Anna mussten so lachen als Jan ihnen das erzählte, sie konnten es sich richtig vorstellen.
"Ach ja Cengiz wollte später auch noch vorbei kommen" Fügte Jan noch hinzu.
"Das ist voll nett von euch" Sagte Anna und lächelte Jan dankbar an.
"Ja ich mein sonst würden du und Elisa hier ja alleine sitzen, dass geht ja nicht" Jan sah verliebt zu
Elisa.
"Kommt Andre auch" Fragte Anna und sah etwas genervt zu den beiden verliebten.
"Ich glaube... Ich dachte er hätte gesagt er muss noch was machen"
Stotterte Jan und sah zu Anna.
"Du kannst ruhig sagen das er nicht kommen will" Sagte Anna traurig und spürte ein drückendes
Gefühl in ihrer Brust.
"Nein das ist es nicht, er würde gern kommen, aber... " Er machte eine Pause und sah fragend zu
Elisa.
"Er macht sich Vorwürfe das er dich so dumm angemacht.
Er meint vielleicht hätte er dir ja helfen können" Beendet Elisa Jans Satz.
"Aber ich wäre doch trotzdem umgefallen, sag ihm er muss sich keine Vorwürfe machen" Sagte Anna
zu Jan.
"Aber Maus, weißt du die Leute haben dich erst liegen lassen, sie dachten du wärst betrunken oder
hatten selbst so viel getrunken das sie es nicht realisiert haben.
Du lagst da einfach eine Weile am Boden und darum ist deine Situation auch so schlimm geworden"
Erklärte Elisa.
"Andre meint wenn er dir vielleicht richtig zugehört hätte und sich nicht gleich angegriffen gefühlt
hätte, hätte er dir besser helfen können"
"Aber das wusste er doch nicht, Jan sag ihm er muss sich keine Vorwürfe machen" Sage Anne stur.
Ein klopfen beendete das Gespräch und kurz darauf kam Cengiz rein.
"Na ihr! Wie geht es dir Anna?" Sagte er und lächelte nett.
"Hey, Eigentlich gut" Sagte Anna.
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Sie beschlossen dann alles zusammen noch was essen zu gehen da sie alle Hunger hatten.
Sie hatten sich gerade alle was ausgesucht da kamen noch Sarah und Andre dazu.
Andre kam in den Laden, Anna sah ihn und lächelte ihn nett an.
Doch anstatt zurück zu lächeln blieb er in der Tür stehen.
Sarah setzte sich zu ihnen, doch Andre starrte einfach nur zu Anna.
Als Sarah sich gerade vorstellte drehte er um und ging wieder aus dem Laden.
Anna sprang automatisch auf und rannte ihm hinterher.
"Andre warte" Rief sie ihm auf der Straße hinterher.
Er bleib stehen schaute sie aber nicht an.
Sie rannte zu ihm.
"Bleib doch da, bitte" Sagte sie völlig außer Puste.
Er drehte sich zu ihr um und sah sie einfach nur an, sein blick war irgendwie traurig.
Anna spürte wieder wie ihr Herz raste, sie sah ihn und wurde so Glücklich, sie liebte ihn so sehr.
Sie konnte nicht anders, ohne noch irgendwas zu sagen Küsste sie ihn.
So hiermit ist auch der dritte Teil fertig <3 Danke fürs lesen, ich hoffe es hat euch gefallen... Wenn ihr
wollt das es weiter geht schreib es einfach in die Kommentare ihr lieben <3

Ich bin nicht nur ein Fan... Ich bin sein Fan <3 Teil 4
Apecrime Fanfiktion

von Unicornqueen
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/social-media-internet-stars/
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Einleitung

Anna die nicht nur der größte Fan der Apes ist, sondern total in Andre verliebt ist, hat es geschafft
sich mit den drei an zu freunden.
Doch irgendwie läuft es mit Andre nicht so wie geplant.
Es gibt schon 3 Teile ;) falls du die noch nicht gelesen hast, würde ich machen: D also ihr Lieben viel
Spaß beim Lesen <3
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Kapitel 1

Anna spürte Andres weichen Lippen, er schmeckte so wunderbar.
Sie spürte seine Hände erst an ihrem Hinterkopf, dann wanderten sie langsam den Rücken runter.
Sie spürte seinen Atem, er war warm.
Insgesamt war Andre so warm, sein Körper war warm und auch sein Inneres strahlte in diesem
Moment Wärme aus.
Sie legte ihre Hände um seinen Hals, er roch so wunderbar.
Andre Hörte plötzlich auf sie zu Küssen und Anna dachte schon sie würde seine Lippen nun nie
wieder spüren.
Er nahm ihre Hand und lächelte sie an.
"Komm mit" Flüsterte er ihr zu und lief los.
Sie gingen zusammen in seine Wohnung, als sie gerade in Andres Zimmer kamen fing Andre sofort
an Anna wild zu küssen.
Sie hatte zwar den ersten Schritt gemacht, aber nie hätte sie gedacht das es so weit kommen würde.
Wieder spürte sie Andres Hände an ihrem Rücken, wie sie hin und her wanderten und das mit so viel
Gefühl.
Sie spürt Andres Hände plötzlich unter ihrem Shirt, ihr ganzer Körper begann zu kribbeln wie
Brausepulver auf der Zunge.
Langsam begann er Anna das Shirt auszuziehen, im ersten Moment erschreckte sie, sie wusste nicht
genau wie sie damit umgehen sollte. Erst hatte Andre nicht einmal mit ihr beim Essen an einem Tisch
sitzen wollen und nun Küssten sie sich wild, aber dann spürte sie seinen Kuss, seine Hände und konnte
seinen Duft riechen, sie liebte ihn und konnte nicht anders, sie begann ebenfalls Andre sein T-Shirt
auszuziehen und ehe sie sich versah lagen sie und Andre im Bett und taten es.
Sie fühlte seinen warmen Atem, seinen warmen Körper und sie fühlte ihn, sie fühlte Andre.
Seine Haut war so weich und warm, am liebsten wäre es Anna gewesen wenn sie für immer bei ihm
hätte bleiben können.
Leise flüsterte sie "ich liebe dich"
Andre sah sie kurz etwas irritiert an doch dann küsste er sie.
In Anna brach in diesem Moment ein Gefühlschaos aus, das war ja wohl die schönste Antwort die

Seite 38

Sie hatte ihm gesagt das sie ihn liebt und er hatte sie darauf geküsst, überhaupt hatte er sie geküsst, er
hatte ihren Kuss erwidert, er hätte sie vorher aus der Straße genauso gut weg drücken können, aber das
hatte er nicht getan.
Sie lag gerade mit ihm in einem Bett und war ihm so nah, sie war ihm so nah wie sie es sich nie hätte
vorstellen können.
Ihrem Andre, ihrer großen Liebe!
Ja das erste Kapitel ist etwas gewagt, hoffe es gefällt euch trotzdem:) Wenn euch irgendwas stört
dann schreibt es in die Kommentar: D freu mich aber natürlich auch über Positive Kommentar <3
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Kapitel 2

Als sie fertig waren lag sie in Andres Arm.
Sie sah ihn eine Weile an bis es ihm auffiel.
"Hast du mich beobachtet?" Fragte er und grinste Anna an.
"Nein, so was würde ich nie tun" Sagte sie und lächelte.
Er gab ihr einen Kuss.
"Bist du nicht müde" sagte er und Kuschelte sich noch etwas an sie heran.
Er war so warm und gemütlich das Anna etwas ein döste.
Eine Stimme die sehr schockiert rief.
"Andre! Was machst du da!" Schreckte Anna auf, sie sah zur Tür und sah Cengiz.
"Spinnst du!" sagte Cengiz und sah wütend zu Andre.
"Wieso kommst du einfach in mein Zimmer" Gab Andre als Antwort.
"Weil ich sehen wollte, ob du Zuhause bist. Du kannst doch hier nicht einfach mit na anderen
schlafen, vor allem nicht mit ihr"
Geschockt sah Anna zu Andre.
"Wie meint er das mit einer anderen, wieso verdammt bin ich ne andere, hast du eine Freundin?"
Andre sah sie irritiert an antwortet aber weder ihr noch Cengiz.
"Ich glaub es wäre besser wenn du gehst Anna, ich kann dich auch Nachhause bringen" Sagte Cengiz
und ging aus dem Zimmer.
Anna sprang sofort aus dem Bett und zog sich an, Andre lag währenddessen nur da und sagte kein
Wort.
"Weißt du, dass mir das weh tut" Sagte Anna als sie in der Tür stand.
"Es tut verdammt weh" Dann ging sie raus, Cengiz stand im Gang und lächelte sie mitleidig an.
Kurz darauf saßen sie in seinem Auto und er fuhr sie in die Ferienwohnung.
"Cengiz ich wusste nicht das es noch jemand anders gibt, wirklich nicht" Unterbrach Anna die stille.
"Glaub ich dir, ich hoffe nur es hat dir nicht zu viel bedeutet"
"Nein.. nein" sagte Anna leise und versuchte sich dabei so Gleichgültig wie möglich anzuhören.
Ungläubig sah Cengiz zu ihr Rüber.
"Ok, natürlich macht es mir was aus, ich liebe ihn, dass habe ich nicht nur so gesagt, dass ist so! Und
es tut verdammt weh zu wissen er hat mich benutzt"
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"Sollen wir dich bisschen ablenken?" Fragte Cengiz mit einem Lächeln auf den Lippen.
"Wieso was hast du vor?" Fragte Anna und sah ihn verwirrt an.
Ohne etwas zu sagen hielt Cengiz an und holte sein Handy raus.
"Hey Baby" so wie es sich anhörte telefonierte er mit Sarah, er sagte ihr sie solle doch bitte zu so na
Straße kommen.
"Wäre cool wenn du Jan und Elisa auch fragen könntest ob sie Bock haben. Also bis gleich Baby"
Dann legte er auf und fuhr wieder los.
"Was machen wir?" fragte Anna ihn erneut.
"Erst mal was essen" Sagte er lächelnd und kurz darauf waren sie bei McDonalds, er fuhr ins Drive
In.
Er fragte Anna was sie denn wolle, dann bestellte er, dabei machte er sich einen kleinen Spaß.
Anna konnte nicht mehr vor Lachen, so veräppelte er dir arme Frau an dem Schalter.
Auch er musste total lachen, als sie dann ihr essen holten.
Als sie dann auf dem Parkplatz aßen, erzählt er Anna lauter lustige Sachen die er erlebt hatte oder von
denen er erzählt bekommen hatte.
Als sie wieder weiter fuhren war Anna so am Lachen das sie sogar für ein paar Sekunden vergaß wie
sehr Andre sie verletzt hatte.

Jetzt kommt auch mal der liebe Cengiz etwas öfter vor ;)
viel Spaß beim weiter lesen: D
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Kapitel 3

"Wie spät ist es überhaupt Cengiz?"
"mh.. Warte.. 21:36"
"Und wo fahren wir hin?"
"Sieht du gleich" sagst er und hielt an.
"So jetzt steigen sie bitte aus"
Er lachte und stieg aus dem Auto.
"Und wo genau sind wir jetzt?" Fragte Anna lächelt und sah sich in einem Hinterhof um.
"Whats Goin on here" Schrie er laut und lachte dann herzlich.
Anna musste auch sofort mit lachen.
Sie lief ihm hinterher, sie kamen mitten in der Stadt raus.
"Baby" sagte Cengiz und lief zu Sarah die vor einem Kino stand, sie gaben sich einen Kuss dann sah
Sarah zu Anna.
"Hey, ich konnte mich dir vorher gar nicht mehr vorstellen. Ich bin Sarah" Sagte sie lächelnd und gab
Anna die Hand.
"Hey, ich bin Anna" Antwortete Anna.
In diesem Moment kam Regina, Anna erkannte sie sofort.
"Also wir gehen jetzt ins Kino?" sagte Regina als sie kam und lächelte.
Cengiz nickte.
"Hey, ich bin Regina" Sie gab Anna die Hand.
"Anna!" sagte Anna nett.
"Jan und Elisa die" Sarah machte eine kurz Pause.
"Die hab ich nicht erreicht"
"Dann gehen wir ohne sie ins Kino" Sagte Cengiz und ging vor.
Sie gingen in Kindsköpfe, es war total lustig, sie versanden sich alle super und lachend eigentlich
öfter über sich, also eigentlich Cengiz, als über den Film.
Als Sarah und Anna gerade aufs Klo gehen wollten kam ein Braunhaariges, dünnes, großes, schönes
Mädchen auf Sarah zu.
"Hey Sarah, was machst denn du hier?"
Fragte sie und lächelte dabei so breit das es schon wieder übertrieben und falsch Rüber kam.
"Ich schau einen Film" Sagte Sarah und man merkte, dass sie etwas erschrocken war diese Mädchen
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"Ist Andre auch da?" Fragte das Mädchen und rollte dabei eine Haarsträhne um ihren Finger.
"Nein, der ist Zuhause" Sagte Sarah und warf Anna einen blick zu der aussah als würde sie Anna um
Entschuldigung bitten.
"Sag meinem Baby mal das ich Morgen vorbei komm und das und ne kleine Überraschung für ihn
hab" Sie Zwinkerte Sarah zu und lachte dann.
"Ich geh dann mal wieder, vergiss ja nicht es ihm zu sagen"
Sagte sie und lief weg.
"Wer war denn das?" Fragte Anna etwas abwertend und sah ihr hinterher.
"Andres Mädchen" Sagte Sarah leise ohne Anna anzusehen und lief in Richtung Klo.
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Kapitel 4

Als der Film zu Ende war brachten sie alle Anna in die Ferienwohnung, sie kamen dann auch noch
alle mit hoch.
Cengiz, Regina und Sarah ging schon einmal ins Wohnzimmer während Anna etwas zu trinken holte.
Als sie dann ins Wohnzimmer kam standen dir drei wie angewurzelt da und starrten aufs Sofa.
Anna schaute verwundert was sie sich da ansahen und sah wir Elisa und Jan da saßen und sich wild
Küssten.
Obwohl Elisa genau bemerkt hatte das jemand rein gekommen war konnte sie nicht aufhören, sie
hatte es zwar immer gegenüber Anna abgestritten aber sie hatte sich in Jan verliebt und das so was
von.
Er war einfach so toll, nett, einfühlsam, lustig und sah sie immer mit so einem blick an dem man
einfach nicht wieder stehen konnte.
Sie spürte wie sich ihre Lippen berührten, sie spürte wie viel liebe in diesem Kuss war, wie viel Jan es
bedeutete und wie viel es ihr bedeutete.
Zärtlich berührte er ihren Hals und fuhr ihr immer wieder durch ihr Haar.
Sie fühlte sich bei ihm so sicher, noch nie hatte sie sich so sicher gefühlt.
Auch war es, so dass wenn sie mit ihm sprach oder etwas mit ihm machte sie ganz sie selbst sein
konnte, sie hatte nie das Gefühl sie müsse sich verstellen.
Es war viel mehr als nur eine Verliebtheit, es war Freundschaft, Vertrauen, Sicherheit, es war Liebe,
richtige Liebe!
"Waixer" sagte Cengiz da plötzlich in die stille und lachte.
Langsam lies Elisa von Jans Lippen ab.
"Was macht den ihr hier?" Fragte Jan und sah zu den vier die ihn alle zusammen anlächelten.
"Eigentlich wollte wir bisschen einen cilligen Abend machen, aber irgendwie ist es auch ganz lustig
euch zu zu schauen" Sagte Regina und lächelte den beiden zu.
Ich hab Überlegt noch mehr Jan einzubauen: D hoffe euch gefällt das <3
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Kapitel 5

Anna und Elisa schliefen bis in den Nachmittag da Cengiz, Sarah, Regina und Jan noch ewig
geblieben waren.
Als Anna aufwachte viel ihr sofort Andre ein.
Cengiz hatte sie zwar gestern echt gut abgelenkt, aber vergessen hatte sie ihn nicht.
Sie musste sich mit ihm aussprechen.
Es konnte ja nicht sein das sie sich super mit Jan und Cengiz verstand aber nicht einmal mit Andre
reden konnte, obwohl sie ihn liebte.
Sie dachte daran wie Glücklich Elisa und Jan gestern da gesessen waren, sie konnte es nicht
verstehen, klar freute sie sich für sie, aber wieso waren die beiden es die so Glücklich waren und nicht
sie und Andre.
Sie liebte Andre schon so lange Zeit und Elisa realisierte Jan ja erst seit ein paar Tagen, sie waren
gerade mal ein paar Tage hier und Elisa hatte jemanden gefunden.
Sie wollte es zwar nicht zu geben, aber Anna war eifersüchtig darauf, dass bei Jan und Elisa alles
super lief und Andre sie nur ausgenützt hatte.
Anna machte sich schnell fertig und ging dann zu der Wg der Apes.
Sarah machte ihr auf und begrüßte sie nett.
"Hey, ich wollte gar nicht lange stören. Ich wollte nur mal mit Andre reden" Sagte Anna und drückte
Sarah.
"Der ist grade an den Rhein" Sagten Sarah und beschrieb Anna wo sie mal nachsehen sollte.
Anna ging sofort dort hin und fand ihn auch, er lag auf einer Wiese und hörte Musik.
Vorsichtig ging Anna zu ihm, als er sie sah setzte er sich hin.
"Hey Andre" Sagte Anna und setzte sich zu ihm.
"Hey" Er sah sie fragend an.
"Ich wollte mit dir reden, wegen dem was passiert ist"
"Anna ich hab ein Mädchen das ich sehr mag und ich weiß nicht ob da nicht mehr draus werden kann,
ich weiß auch nicht wieso ich das mit dir gemacht habe" Sagte er und schaute auf die Wiese.
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"Aber können wir nicht einfach mal was machen und uns kennen lerne" Andre sah zu Anna als sie das
sagte.
Dann lächelte er "Klar, hast du vielleicht Lust auf ein Eis?"
Er stand auf und reichte ihr die Hand.
So der Teil ist jetzt auch Fertig: D Würde mich über Kommentare Freuen ;) Und ihr könnt ja auch mal
meine anderen Tests anschauen <3 Danke fürs Lesen ihr Lieben <3

Ich bin nicht nur ein Fan... Ich bin sein Fan <3 Teil 5
Apecrime Fanfiktion

von Unicornqueen
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/social-media-internet-stars/
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Einleitung

Endlich hat Anna es geschafft, sie und Andre sind Freunde geworden, aber anstatt das es so bleibt
muss natürlich sofort die nächste Katastrophe kommen!

So endlich mal wieder ein neuer Teil ;) <3
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Kapitel 1

Die letzten Tage in Köln unternahmen Anna und Elisa viel mit Jan, Andre, Cengiz, Sarah und
Regina, auch jetzt wo sie wieder zuhause sind haben sie noch viel Kontakt mit ihnen.
"Morgen fahren wir wieder zu ihnen Elisa" Sagte Anna und setzte sich neben Elisa auf ihr Bett.
Elisa lächelte Anna breit an und nickte.
"Ja, ich freue mich schon so auf Jan, auf meinen Schatz"
"Elisa, ich.." Ernst sah Anna Elisa an.
"Was ist Anna? Ich merke das dich was bedrückt"
"Es ist nur so... Ich... " Wieder mach Anna eine Pause, in diesem Moment kommt ihre Mutter in den
Raum.
"Kommt ihr zu essen?" Sie lächelt die beiden liebevoll an und bleibt in der Tür stehen.
Anna sieht sie etwas entsetzt an, dann schaut sie wieder zu Elisa und lächelt.
"Ich freue mich auch schon total auf Morgen"
Ohne noch etwas zu sagen geht Anna zum Essen.
Anna weiß sie muss es jemandem sagen, aber wie sie es tun soll oder wem sie es sagen kann das weiß
sie nicht.
Auch weiß sie dass wenn sie Morgen Andre sieht, wird sie es ihm sagen müssen, sie muss es ihm
sagen und selbst wenn das bedeutet ihn zu verlieren.
Als Anna gerade schlafen wollte kam Elisa rein.
"Ich weiß, dass etwas nicht stimmt" Sagte sie und setzt sich auf Annas Bett.
"Was soll denn nicht stimmen?" fragte Anna und legte beide Hände über ihrem Bauch zusammen.
"Ich weiß es nicht, aber du bist einfach anders zurzeit"
Anna schüttelte mit dem Kopf, sie wollte es ihrer Schwester zwar erzählt aber sie konnte einfach
nicht, sie brachte es nicht über die Lippen.
"Es ist alles gut, ich habe nur Angst davor Andre wieder zu sehen"
"Ach süße, das wird schon alles" Sagte Elisa liebevoll und legte sich neben Anna.
"Soll ich heute bei dir bleiben?" Sie wollte sich gerade unter die Decke zu Anna Kuscheln, da
schüttelte Anna mit dem Kopf.
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"Ich würde gerne alleine schlafen, sei bitte nicht böse" Elisa gab Anna einen Kuss auf die Stirn und
aus dem Zimmer.
Da Anna jetzt wieder wach war schaute sie auf ihr Handy, sie sah den Chat mit Andre und konnte
nicht anders.
Anna:"Hey, freue mich schon auf Morgen"
Zu ihrer Überraschung antwortete Andre sofort.
Andre:"Hey, ja wird bestimmt lustig"
Anna:" Können wir reden?"
Andre:"Klar ich kann gerade eh nicht schlafen"
Anna:"Nein ich meine Morgen"
Sie sah wie er eine Weile etwas schrieb, dann kam aber doch nur eine kurze Antwort.
Andre:"Wenn wir die Zeit dazu finden. Gute Nacht"
Anna:"Ok, aber ist etwas Wichtiges! Schlaf schön"
Andre:"Wenn es vier Monate warten konnte, dann kann es jetzt bestimmt auch noch warten"

Also ich hoffe der 5. Teil gefällt euch... Es tut mir Leid das ich so lange nicht mehr geschrieben habe,
aber war echt sehr stressig bei mir:) Hab mich sehr über euer lieben Kommentare gefreut <3
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Kapitel 2

Als sie am nächsten Morgen los fuhren regnete es, Annas Laune wurde dadurch nur noch trüber. Sie
steckte sich ihre Kopfhörer in die Ohren und hörte laut Musik um etwas auf andere Gedanken zu
kommen, doch irgendwie konnte sie an nichts anderes denken als daran, wie sie es Andre sagen sollte.
"Elisa halt an!"
Sobald das Auto stand, sprang Anna so schnell sie konnte raus und übergab sich, erschrocken sprang
Elisa zu ihr.
"Ist alles ok?" Fragte sie besorgt.
"Ja, ich hab SMS geschrieben davon ist mir beim Fahren schlecht geworden" Antwortete Anna
schnell.
"Ehrlich? Kannst du weiter fahren oder sollen wir eine Pause machen?" Fragte Elisa vorsichtig.
"Weiter fahren" Sagte Anna und stieg schon wieder ins Auto obwohl ihr immer noch ganz schlecht
war.
Letztendlich schlief sie dann aber ein und wachte erst auf als das Auto in Köln anhielt. "Wir sind da"
Sagte Elisa und sprang lustig aus dem Auto, Anna stieg auch aus und bemerkte das die Sonne schien
und ihr war auch nicht mehr übel, das konnte ja nur etwas Gutes bedeuten oder etwa nicht?
langsam ging sie mit ihrer Tasche in die Wohnung, sie hatten Glück das die Vermieter die Heizung
angemacht hatten sonst wäre es sicher total kalt gewesen, immerhin war es Mitte Dezember.
Anna legte ihre Sachen in ihr Zimmer und ging dann zu Elisa ins Wohnzimmer.
"ok Schatz dann fahren wir jetzt gleich zu euch" Hörte Anna Elisa Telefonieren.
Etwas kurz aber das macht ja nicht:) hoffe ich ;) Freue mich wie immer über nette Kommentare und
Verbesserungsvorschläge <3
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Kapitel 3

Kurz darauf saßen sie im Auto.
"Müssen wir wirklich jetzt schon hin, es würde Morgen doch auch noch reichen" Sagte Anna etwas
leise.
"Was ist denn los mit dir, ich habe meinen Schatz jetzt seit vier Monaten nicht mehr gesehen und
dann findest du man kann ja noch einen Tag warten? Außerdem dachte ich du willst Andre auch
unbedingt sehen oder war das doch nur so eine Fanliebe?" Antwortete Elisa etwas genervt.
"Nein es war nicht nur so eine Fanliebe, wirklich nicht, aber es geht mir irgendwie zu schnell,
außerdem geht es mir nicht so gut" Nachdem Anna das gesagt hatte sah Elisa sie fragend an.
"Wieso denn zu schnell?"
"Ach das kann ich selber nicht mal wirklich sagen, aber es kommt mir so schnell vor" Danach sagte
keiner von beiden etwas bis sie angekommen waren.
Als sie klingelten ging die Tür sofort auf und Jan stürmte die Treppen runter, ohne auch nur etwas zu
sagen rannte er zu Elisa und küsste sie.
Elisa spürte wie es in ihr eine Explosion gab, so lange hatte sie ihn nicht mehr berühren dürfen und
jetzt, dass war einfach wunderbar. Sie konnte seine Zunge spüren, seine warmen weichen Lippen,
seine feste Umarmung, seinen Warmen Körper, am liebsten hätte sie ihn nie wieder los gelassen.
Sie spürte wie sehr sie ihn liebte und wie Glücklich sie in seinen Armen war.
Sie war einfach froh das Anna sie überredet hatte damals nach Köln zu fahren, sie war so froh das
Anna so ein Fan von ihnen war, sonst hätte sie ihren Jan wohl nie kennen gelernt.
"Ich liebe dich, ich liebe dich so sehr!" Hauchte sie ihm ins Ohr.
Für einen kleinen Moment war Jan wie erstarrt und Elisa befürchtete sie hätte es zu früh gesagt und er
würde sie jetzt komisch finden dann gab er ihr aber einen Kuss und hauchte ihr ebenfalls ins Ohr.
"Ich liebe dich auch, mehr als alles andere!"

Seite 53

Kapitel 4

Anna ging ohne die beiden zu beachte nach oben,
Andre stand in der Tür und lächelte sie nett an.
"Hey" sagte er, ging zu ihr und umarmte sie.
Als er sie berührte begann Annas ganzer Körper zu kribbeln, sie fühlte sich wieder wie vor vier
Monaten als er sie das erste Mal berührt hatte und am liebsten hätte sie ihn nicht los gelassen, am
liebsten wäre sie ihm so um den Hals gefallen wie Jan Elisa.
"Hey" sagte sie leise als er sie los lies, er lächelte sie an. "Cengiz und Sarah sind gerade leider nicht
da, die sind vor na halben Stunde in die Stadt aber zu viert ist es ja auch ganz schön" Nach dem Andre
das gesagt hatte ging er zum Treppengeländer
"Waixer ihr könnt auch oben weiter machen" Rief er laut runter und lachte dabei, ein paar Sekunden
später hörte man Jan und Elisa die Treppe rauf kommen.
"Hey Andre" Sagte Elisa etwas durch den Wind und drückt ihn. Danach gingen sie in die Wohnung.
"Wollt ihr einen Kaffee oder so?" fragte Andre und ging in die Küche.
"Wäre cool Waixer" sagte Jan und ging ins Wohnzimmer zusammen mit Anna und Elisa. "Ich muss
dir noch was zeigen" Flüsterte er Elisa zu und fuhr ihr durchs Haar, sie lächelte und zwinkerte ihm zu.
"Dann zeig es mir doch" Sagte Elisa und Jan sah fragend zu Anna. "Ja zeig es ihr, ich kann hier auch
warten" Sagte Anna und zwinkerte ihm provokant zu.
Er lächelte nur und nahm Elisa bei der Hand, dann verschwanden sie zusammen in Jans Zimmer.
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Irgendwie freute Anna sich darüber, jetzt war sie allein mit Andre und konnte ihm vielleicht sogar was
sie ihm so unbedingt sagen musst.
Vielleicht konnten sie auch einfach so mal wieder reden und vielleicht verliebte er sich ja jetzt endlich
in sie.
Es kam ihr wie eine Ewigkeit vor als sie auf ihn wartete und umso länger es ihr vor kam umso
nervöser wurde sie.
Jetzt noch ein Kapitel und dann wisst ihr auch was Annas Geheimnis ist... Wenn ihr es euch nicht
schon denken könnt <3 ;): D
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Kapitel 5

Als Andre ins Wohnzimmer kam hatte er eine Flasche Wasser und drei Energiedrinks in den Händen.
"Ich dachte du machst Kaffee" Sagte Anna lachend und zeigte auf seine Arme.
"Ist doch fast dasselbe" Antwortete Andre mit einem breitem Lächeln und stellte die Getränke ab.
"Wo sind die anderen beide?"
"Jan will Elisa etwas zeigen" Antwortete Anna und nahm sich eine Dose Energie, Andre setzte sich
neben sie und nahm sich ebenfalls eine.
Anna wusste das jetzt der richtige Moment war es ihm zu sagen, aber es viel ihr so schwer, wie sollte
sie anfangen und sollte sie es ihm überhaupt sagen! Aber natürlich sollte sie es ihm sagen, vielleicht
würde er sich ja sogar freuen und selbst wenn nicht, er muss es wissen.
"Können wir jetzt reden?" Fragte sie ihn ernst, Andre sah etwas erschrocken zu ihr.
"Klar Anna, aber ich empfinde nichts für dich, damit das schon mal klar ist" Entsetzt sah sie ihn an,
wenn er nichts für sie empfand dann konnte sie es ihm auch nicht sagen.
"Dann ist es egal" Sagte sie und stand etwas wütend auf.
"Ich glaub ich geh jetzt Andre, sag Elisa ich warte in der Wohnung auf sie"
"Anna das kann doch nicht dein ernst sein, nur weil ich nichts für dich empfinde können wir keine
Freunde sein" Anna drehte sich um und sah in mit Tränen in den Augen an.
"ich denke das ist besser für dich" Sagte Anna leise.
"Wieso denn besser für mich, was soll denn da besser für mich sein, mir geht es um Jan und Elisa"
Sagte Andre etwas lauter, Anna nickte nur und drehte sich wieder um.
"Ja und mir geht es um dich"
"Wieso denn um mich? Ich habe eine Freundin Anna, ich bin Glücklich mit Sophia zusammen!"
Annas Herz blieb stehen als Andre das sagte, dass er sie nicht liebte war eine Sache, aber das er eine
Freundin hatte, jetzt durfte sie es nicht sagen, sonst würde sie vielleicht seine Beziehung kaputt
machen.
"Ich gehe" Sagte Anna und wollte gerade gehen.
"Nein du bleibst hier, du musst damit klar kommen" Sagte Andre und hielt sie am Arm fest
" Tu es für deine Schwester und für Jan, den beiden bedeutet das etwas" Sagte Andre fast schreiend.
"Denk doch nicht immer nur an dich, es dreht sich nun mal nicht alles um dich, es gibt auch noch
andere Menschen!" Da konnte Anna nicht mehr anders, ohne noch einmal drüber nach zu denken
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"Verdammt ich bin Schwanger, Schwanger von dir Andre!"
So als jetzt ist der 5.Teil fertig und es wird natürlich auch noch einen 6. 7. 8. und so weiter Teil geben
;) Ich versuche etwas regelmäßiger zu schreiben und ich hoffe es macht euch nicht zu viel aus wenn
ich es mal nicht hin bekomme <3 <3 <3

Ich bin nicht nur ein Fan... Ich bin sein Fan <3 Teil 6
Apecrime Fanfiktion

von Unicornqueen
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/social-media-internet-stars/

Seite 58

Einleitung

Anna hat Andre ihr großes Geheimnis anvertraut, jetzt ist die Frage wie er darauf reagieren wird.
Außerdem weiß Elisa immer noch nichts davon, wie wird sie es wohl erfahren?
Und auch Cengiz, Sarah und Jan, wie werden sie es aufnehmen?
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Kapitel 1

Eine Weile starrten die beiden sich einfach nur an, keiner von beiden sagte ein Wort oder bewegte
sich.
Anna liefen dicke Tränen über die Wangen, ihre wurde bewusst was sie getan hatte, sie hatte Andres
Leben in diesem Moment eine 180Grad Drehung verpasst.
Es würde sich alles für ihn ändern, er müsste sich um ein Kind von einer Frau, nein von einem
Mädchen kümmern das er nicht mal wirklich ausstehen konnte.
Seine Freundin würde ihn vielleicht verlassen, seine Sophia die er so liebte und gerade erst wirklich
für sich gewonnen hatte.
Vielleicht würde sogar seine Youtube Karriere dadurch einen Riss bekommen, sein Leben hätte alles
Schöne verloren, alles was er gern tat oder jeden den er gern hatte.
Oder er würde sich für all das entscheiden und gegen das Kind, dann wäre er aber für immer der
Erzeuger der sich nicht eine Sekunde seines Lebens um sein Kind gesorgt hatte. Er müsste damit
Leben das dieses Kind ihn hassen würde, das sein Kind ihn hassen würde.
"Es tut mir Leid" Flüsterte Anna und zerbrach das schweigen.
Sie konnte genau sehen wie auch Andres Augen glasig wurden, er sah sie fragend an.
"Aber du bist nicht Schwanger" Sagte er und sah fragend auf Annas Bauch.
"Fassade" Antworte Anna und zog ihren Pullover aus.
Als Andre den leichten Babybauch sah rollte ihm eine Träne die Wange hinab.
Er sollte Vater sein, er Vater und sie die Mutter, dieses Mädchen.
Ein 17 Jahre altes Mädchen, so jung und dieses Mädchen sollte die Mutter seines Kindes sein.
Verzweifelt sah er zu Anna.
"Aber das geht nicht, ich kann doch nicht..." Ohne auszureden ging Andre aus dem Raum.
"Du musst dich nicht um es kümmern, ich schaff das auch alleine" Sagte Anna als er gerade an ihr
vorbei lief, ihre Stimme war leise und schwach, man hörte wie viel Schmerz ihr es zufügte das zu
sagen.
Andre warf ihr nur einen kurzen Blick zu, dann verließ er die Wohnung.
Ich wollte noch mal Danke für die vielen lieben Kommentare sagen, mich freut es jedes Mal wieder
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<3 <3 <3

Seite 62

Kapitel 2

Anna lies sich auf den Boden fallen und begann zu weinen, er hatte nicht gesagt was er denkt, was er
tun will, er war einfach gegangen.
Was wenn sie jetzt keine gute Mutter sein sollte und er nichts von dem Kind wissen will, dann würde
sie alleine da stehen dann hätte sie keine Hilfe.
Anna hörte wie eine Tür auf ging, dann hörte sie Elisa.
"Anna, was ist denn mit dir los?"
Schnell wischte sie sich die Tränen weg.
"Nichts was soll sein?" Sie versuchte sich ein Lächeln auf zu zwingen, aber es gelang ihr nicht
wirklich.
"Und wieso sitzt du dann auf dem Boden und Weinst?" Sagte Elisa ungläubig.
Anna wusste nicht was sie sagen sollte und sah einfach nur zu Elisa und Jan hoch.
Als sie gerade nervös darüber nachdachte was sie sagen sollte kamen Cengiz und Sarah rein.
Anna sprang auf und begrüßte die beiden sofort nett, als sie dann vor den beiden stand bemerkte sie
wie Elisa sie ansah.
Erschrocken sah Anna an sich runter und bemerkte, dass sie sich ihren Pullover nicht mehr angezogen
hatte.
Auch Jan, Cengiz und Sarah sahen jetzt alle zu ihrem Bauch.
"Elisa ich wollte es dir ja sagen aber ich konnte nicht"
Versuchte Anna sich raus zu reden.
"Du bist Schwanger?" Sagte Elisa die nicht glauben konnte, dass ihre kleine 17 Jahre alte Schwester
ein Kind in sich trug.
"Du bist 17 du kannst dich doch gar nicht um ein Kind kümmern, außerdem hast du nicht mal einen
Freund, wer ist denn der Vater?"
Anna zuckte nur mit den Schultern, Elisa jetzt noch zu sagen das Andre der Vater ist wäre zu viel
gewesen, außerdem würden es dann die anderen auch gleich wissen.
"Das kann doch nicht dein ernst sein! Verdammt wieso tust du so was, wieso denkst du nicht nach,
wieso hast du es mir nicht erzählt" Elisa war völlig aufgelöst, eigentlich wollte sie nicht so gemein
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sein, eigentlich würde sie Anna gerne Helfen aber es verletzte sie so sehr das Anna nicht mit ihr hatte.
"Es tut mir Leid, Elisa ich hab dich lieb" Flüsterte Anna.
"Nein, es tut dir nicht Leid, du hast mich angelogen, die ganze Zeit" Antwortete Elisa und ging ohne
Anna noch mal in die Augen zu schauen wieder in Jans Zimmer.
Anna die nun völlig aufgelöst den Blicken der anderen ausgesetzt war schnappte sich ihre Jacke und
rannte so schnell sie konnte aus der Wohnung.
Sie musste jetzt einfach weg, sie hielt es nicht aus wie alle mit ihr umgingen. Alle liefen sie weg und
ließen sie mit dieser Verantwortung alleine, keiner half ihr obwohl sie jetzt erst recht Hilfe gebraucht
hätte.
So jetzt geht es langsam voran:)
<3
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Kapitel 3

Wütend setzte sich Elisa auf Jans Bett.
Sie spürte wie alles zu viel wurde, sie war einfach so Wütend.
Aber nicht auf Anna, sie war Wütend auf sich selbst.
Sie hatte nicht bemerkt was mit ihrer kleinen Schwester los war obwohl sie ja dafür verantwortlich
war auf Anna aufzupassen.
Sie hatte Anna gerade fertig gemacht obwohl sie es war die mit sich selbst nicht zurecht kam. Sie
hatte ihrer Schwangeren Schwester das Gefühl gegeben etwas Schlechtes zu sein, sie hat genau das
Gegenteil von dem getan was sie eigentlich tun hätte sollen.
Und dann kam auch noch dazu, dass sie selbst nicht wusste was mit ihren Gefühlen los war.
Sie liebte Jan wirklich über alles, sie spürte es auch, wenn er sie berührte dann fühlte sie sich wie in
einer anderen Welt, sie war dann immer so Glücklich.
Trotzdem war es so das ihr etwas fehlte, sie wünschte sich Körperlich mehr.
Sie fühlte sich so schlecht, wie ein Monster, sie hatte den tollsten Freund den man haben kann und
trotzdem war es ihr nicht gut genug, trotzdem hatte sie diese versauten Gedanken.
"Baby" Sie hörte wie Jan zu ihr kam.
Er setzte sich neben sie und nahm sie in den Arm, sie legte ihren Kopf auf seine Brust und konnte sein
Herz hören.
Es schlug langsam und sanft, sein gutes, warmes, großes Herz schlug dort in seiner Brust.
Sein Herz das sie ihm wahrscheinlich irgendwann brechen würde, bestimmt nicht mit Absicht aber es
würde passieren, sie würde ihn kaputt machen.
Sie hob ihren Kopf und sah in seine strahlenden blauen Augen die ihr mit diesem lieben Blick sagten
wie viel er für sie empfand, dass er alles für sie tun würde.
Niemals würde sie ihn hergeben wollen, er war einfach ein Teil von ihr, aber irgendwie reichte ihr
diese teil alleine nicht, immer noch war es so das ihr etwas fehlte.
"Ich liebe dich" Sagte Elisa leise und beugte sich zu Jans Lippen.
Sie waren so warm und so weich, außerdem schmeckten sie so gut, sie schmeckten unschuldig und
rein.
"Ich liebe dich auch" Antwortete Jan als Elisa ihre Lippen von seine nahm.
Elisa sah aus dem Fenster und sagte fast flüsternd.
"Ich bin ein schrecklicher Mensch, immer tu ich allen weh Jan.
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Meiner Schwester tu ich weh, schon die ganze Zeit, schon seit dem wir das erst mal in Köln waren tu
ihr weh und jetzt schon wieder.
Irgendwann werde ich dir auch wehtun, ich werde irgendwann alleine da stehe und euch allen das
Herz gebrochen haben"
Sie sah zu Jan und spürte wie sie langsam anfing zu weinen.
"Ich werde euch alle verletzten"
Weinend lies sie sich in Jans Bett fallen.
"Nein, Elisa du wirst niemanden verletzten, du bist so gut und lieb" Sagte Jan und legte sich zu ihr.
Behutsam nahm er sie wieder in dem Arm.
"Ich will euch nicht verlieren" schluchzte Elisa.
"Du wirst uns nicht verlieren" Er gab ihr einen Kuss auf die Stirn, dann schwiegen die beiden bis sie
Arm in Arm einschliefen.
:) Also ich denke das man jetzt ein komplett anderes Bild von Elisa bekommt:) <3 <3 <3

Seite 66

Kapitel 4

Sarah hatte sobald Anna Raus gerannt war ihre Jacke wieder angezogen und rannte ihr nach, auch
Cengiz kam besorgt nach als er bemerkte das Andre nicht da war.
Als sie gerade aus dem Haus kamen war Anna jedoch schon außer Blickweite.
"Glaubst du es hat was mit Andre zu tun?" Fragte Sarah als sie gerade wieder in die Wohnung
gingen.
"Sie hat doch gesagt sie weiß nicht wer der Vater ist" Sagte Cengiz.
"Aber wieso ist er denn dann nicht da?" Fragte Sarah die von der ganzen Situation gerade etwas
überfordert war.
"Hör auf Sarah, nur weil Anna ihn total anhimmelt war es nicht Andre" Er lächelt sie an und gab ihr
einen Kuss.
"Baby wir sollten jetzt einfach nur für Anna da sein und uns nicht weiter einmischen wenn sie es nicht
will" Entgegnete Cengiz.
"Aber was ist wenn ihr jetzt was passiert?" Fragte Sarah besorgt.
"Baby wieso sollte ihr etwas passieren, nur weil sie Schwanger ist wird sie nicht dumm" Cengiz
Lächelte Sarah an als er das sagte.
"Aber wenn dem Kind was passiert, man muss doch auf sie aufpassen, ihr muss nur etwas zustoßen
und das Kind kann Sterben"
Sagte Sarah ohne wirklich auf Cengiz einzugehen der sie zu beruhigen versuchte.
"Was glaubst du denn wie sie sich fühlt wenn sie es verlieren würde"
"Sie wird es nicht verlieren, sie bekommt das schon hin Nachhause zu laufen. Wir werden jetzt auf
jeden Fall was Kochen und es uns Gemütlich mach ohne an andere zu denken ok?"
Etwas widerwillig stimmt Sarah zu.
Als sie gerade aufgegessen hatten bekam Cengiz ein Anruf von Regina.
"Hey was gibt es denn?" Fragte Cengiz als er abnahm.
"Hey, du musst sofort an die Stelle am Rhein kommen an der wir im Sommer oft waren" Sagte
Regina und hörte sich besorgt an.
"Wieso was ist denn los?"
"Ich war grad auf dem Weg zu einer Prüfung in der Schauspielschule als ich dann hier vorbei kam
hab ich Andre hier gesehen, irgendwas stimmt nicht mit ihm"
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"Komm einfach her und nimm Jan mit ok?"
"Ja ok bis gleich"
Ohne noch was zu sagen legte Cengiz auf.
"Ich muss los Baby" Er stand auf
"Was ist denn?" Fragte Sarah die jetzt gar nichts mehr verstand.
"Ich weiß auch nicht genau, irgendwas mit Andre" Nachdem er Sarah dann noch einen Kuss gegeben
hatte ging zu Jan ins Zimmer und weckte ihn.
Als sie raus gingen bemerkten sie, dass es in Strömen regnete.
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Kapitel 5

Als Cengiz und Jan zu der besagten stelle kamen saß Andre auf einer Kiesbank am Rhein und warf
Steine in Wasser.
Regina stand neben ihm, als sie Cengiz und Jan sah lief sie zu ihnen.
"Was ist denn los mit ihm?" fragte Jan Regina als sie völlig aufgelöst vor ihm stand.
"Ich weiß es nicht, er sitzt einfach so da"
Sie machte eine Pause und sah kurz auf die Uhr.
"Ich wollt mit ihm reden aber er blockt ab, er meinte ich könnte es nicht verstehen. Jungs ich muss
jetzt echt los ich bin eh schon zu spät zur Prüfung"
Beide nickten und gingen dann zu Andre.
Sie setzten sich beide links neben ihn.
"Hey Waixr" Sagte Jan vorsichtig.
Ohne das er sie beachtete warf Andre einen Stein ins Wasser.
"Was ist los Andre?" Fragte Cengiz.
Wieder warf Andre nur einen Stein ins Wasser und sagte kein Wort.
"Ist es wegen Anna?" Fragte Cengiz, in diesem Moment war es so als würde Andre erstarren, ohne
sich auch nur zu regen sah er auf seinen Hände als könnte er in ihnen die Lösung seines Problems
sehen.
"Andre, rede doch mit uns sonst können wir dir nicht helfen" Sagte Jan besorgt.
"Ihr könnt mir nicht helfen!" Sagte Andre schon fast schreiend.
"Ich habe einen Fehler gemacht, einen und jetzt"
Er sah zu den beiden, seine Augen waren glasig und er drückte nervöse auf einem Stein herum den er
in den Händen hielt.
"Ich hätte es nicht tun dürfen, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, jetzt weiß ich nicht was ich tun soll"
"Was hättest du nicht tun dürfen?" Fragte Jan ruhig.
"Ich hätte nicht mit ihr schlafen sollen, es war doch nur aus so einer Laune heraus, ich habe keine
Gefühle für sie und jetzt muss ich mit ihr das teil was für mir am wichtigsten in Leben sein sollte.
Ich kann kein Vater sein, ich werde der schlimmste Vater auf der Welt.
Ich weiß nicht wie ich das machen soll, ich werde für dieses Kind nicht der Vater sein können der ich
sein soll, ich werde niemals ein richtiger Vater sein können.
Ich kann das doch nicht, wirklich nicht, ich werde dieses Kind zerstören"

Seite 69

"Andre du wirst kein schlechter Vater, vielleicht bist du kein Perfekter Vater, aber trotzdem wirst du
diese Kind der Beste sein. Waixr wir schaffen das alles"
Als Cengiz das sagte stand er auf, dann reichte er Andre die Hand.
"Jetzt lass uns Heim gehen"
So jetzt ist das 6.Kapitel auch fertig: D ich weiß etwas Dramatisch, aber sonst wäre es ja Langweilig
;) hoffe es gefällt euch <3 bis zum nächsten Teil ihr Lieben <3

Ich bin nicht nur ein Fan... Ich bin sein Fan <3 Teil 7
Apecrime Fanfiktion

von Unicornqueen
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/social-media-internet-stars/
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Einleitung

Nachdem alle die unerwartete Nachricht mit bekommen hatten, ist die Frage wie sie weiterhin damit
umgehen werde.
Können Anna und Andre mit ihrer Verantwortung leben?
Wird Elisa ihre Gefühle wieder in den Griff bekommen und was wird Jan tun?
Und was ist mit Sarah, Cengiz und Regina?
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Kapitel 1

Sie betrat die Wohnung und warf ihr langes, Braunes, glänzendes Haar nach hinten.
Ihre grünen Augen funkelten und man konnte in ihnen sehen mit was für einer Glücklichkeit sie durch
ihr Leben ging.
Ihre schönen, vollen, roten Lippen formten ein breites, fröhliches, warmes Lächeln.
Als Andres und ihr Blick sich trafen füllte sich der ganze Raum mit Harmonie, es war als würden
alles Schlechte vergessen sein wenn die beide sich sahen.
Jedes Mal wenn sie in seine schönen Augen sah, spürte sie dass sie am Leben war, sie spürte was
liebe bedeutet, sie wusste dass er alles war was sie wollte und was sie brauchte.
Egal was ihr auch weiter alles passieren sollte, sie war sich so sicher dass wenn er an ihrer Seite sein
sollte, könnte sie Glücklich sein.
Sie wusste das alles was sie für ihn fühlte so echt war, sie fühlte das alles was sie tat, sie für ihn tat.
Jeden Atemzug denn sie tat, tat sie für ihn.
Jedes Mal wenn sie beschloss weiter zu machen wenn sie eigentlich aufgeben wollte, machte sie für
ihn weiter.
Und jedes Mal wenn sie liebte, dann liebte sie nur für ihn.
Sie wusste das egal was auch sein sollte, er war ihre große Liebe, er war das für sie was sonst kein
andere sein konnte, er war ihr Leben.
Sie ging auf Andre zu und reichte ihm ihrer Hände.
Wie für einander gemacht lagen ihre Hände in seinen, als ob es schon für immer vorgesehen war das
diese Hände irgendwann in einander liegen würden.
Als Andre ihre zarten, weichen Hände in seinen spürte, blieb sein Herz stehen.
Mit großen, erschrockenen Augen sah er sie an.
Tausend schreckliche Dinge gingen durch seinen Kopf.
Vielleicht hätte er sie küssen oder Umarmen sollen, so wie man das eben macht bei dem Mädchen das
man liebt, aber er konnte einfach nicht.
Das Mädchen das man liebt.
Wie sich das anhörte, so unwirklich, aber trotzdem war es wahr, sie war das Mädchen das er liebte.
Sie war die bei der er weiche Knie bekam, bei der er so Glücklich war das er es nicht aushalten
konnte auch nur eine Sekunde getrennt von ihr zu sein.
Aber denn noch hielt er es nicht aus sie jetzt vor sich zu haben, es war noch zu früh, es war noch alles
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Wie sollte er mit allen umgehen, wie sollte sie damit umgehen?
Alles würde er zerstören wenn er jetzt nicht die Finger von ihr lies.
Er würde sie kaputt machen, oder etwa nicht?
Sein Puls schoss in die Höhe, sein Herz begann zu rasen und seine Augen brannten.
Dieses erschrockene in Andres Augen blieben ihr natürlich nicht versteckt, deutlich konnte sie spüren
das etwas nicht stimmte.
Es war als würde sich ihr Herz zusammen ziehen.
Was war nur los mit ihm?
Einen Augenblick war sie da gewesen, die Lieben und Harmonie die sie sonst von ihren Treffen
kannte, aber jetzt?
Jetzt war da Angst in seinem Blick, als ob er Angst vor ihr hätte.
"Was tust du hier?" Fragte Andre sie leise gehaucht.
"Ich wollte dich sehen" Sagte sie fragend und erschrocken, sie zog ihre Hände zurück die seinen so
geschmeichelt hatten.
"Ich möchte dich auch sehen!" Sagte Andre und griff schnell wieder nach ihren Händen, als würde er
sie für immer verlieren wenn er sie jetzt nicht nehmen würde.
"Ich möchte dich auch sehen! Ich möchte dich bei mir haben!"
Während er das sagte zog er sie an sich heran und nahm sie in seine Arme, er hatte das Gefühl er
müsse sie ganz fest halten weil sie ihm sonst entwischen könnte und dann für immer weg wäre.
Sanft hielt er sie fest, so nahm das sich ihre Nasenspitzen berührten.
Verwirrt sah sie in seine Augen.
Angst, sie war einfach da, diese Angst in seine Augen und nun war sie auch in ihren.
"Was ist los?" Fragte sie leise besorgt.
Ohne ihr zu Antworten küsste Andre sie.
Seine warmen, weichen Lippen berührten ihre.
Dieser Kuss fühlte sich so süß an, so gut als wäre er aus Zucker.
Er war voller Angst, doch auch voller Leidenschaft und liebe.
Starker, unzerstörbarer, wahrer Liebe.
Sie spürte wie sie den Boden unter den Füßen verlor, sie spürte wie sie dieser so angsteinflößender
Kuss zum Schweben brachte.
Für einen Moment hörte Andre auf sie zu küssen und während sich ihre Lippen noch berührten
hauchte er voller Leidenschaft und liebe.
"Ich liebe dich Sophia!"

So, ihr Lieben hab nach langem mal wieder weiter geschrieben... Hoffe das macht euch nichts auch
<3 Ich freue mich echt jedes Mal wieder über euren lieben Kommentare <3 Ich fühle mich richtig
geehrt von euch <3
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Kapitel 2

Gerade als Sophia Antworten wollte hörte sie die Wohnzimmertür aufgehen.
Wie vom Blitz getroffen drehte Andre sich um, der Moment der gerade so perfekt wenn auch
unheimlich gewesen war, war zerstört.
Sophia sah wie da dieses Mädchen aus dem Wohnzimmer kam das diesen einzigartigen Moment
zerstört hatte.
Sie sah diesen Babybauch an dem Mädchen, ja es war wirklich ein Mädchen, vielleicht 16, 17 Jahre
alt.
Sie sah wie sich die Augen des Mädchen weiteten als sie Sophia erblickte, als hätte das Mädchen ein
schlechtes Gewissen.
Als Sophia in die Augen des Mädchen schaute, da erkannte sie es dann plötzlich.
Sie hatte es schon einmal gesehen.
Als wäre es Gestern gewesen zog die Begegnung noch einmal an ihr vorbei.
Es war im Kino, das Mädchen war zusammen mit Sarah da gewesen, zu dieser Zeit waren Sie und
Andre gerade zusammen gekommen.
Als Sophia daran dachte wie sie und Andre zusammen gekommen waren zauberte sich ein breites
lächeln auf ihre Wangen.
Es war kurz nach dem Kinobesuch gewesen wo sie auch diese Mädchen und Sarah getroffen hatte.
Sie hatte Andre in einer Bar getroffen und sich riesig gefreut da sie eh vor hatte ihn mal wieder zu
besuchen.
Sie hatten dann zusammen etwas getrunken und sich super Unterhalten.
Sie hatten so viel Spaß und gingen da der Abend total warm war noch am Rhein Spazieren.
Während sie eine weile leise neben einander lagen verkreuzten sich ihre Finger, sie sah dann zu ihm
rüber und wie aus der Pistole schoss es aus ihr.
Ohne auch nur darüber nach zu denken machte sie ihm ein Liebesgeständnis und zu ihrer
Überraschung erwiderte er es.
Da das Mädchen anfing zu sprechen wurde Sophia aus ihren Gedanken gerissen .
"Es tut mir Leid ich glaub ich geh, ich wollte euch nicht stören"
Das Mädchen sah Sophia an als würde sie sich entschuldigen wollen.
"Nein, bleib doch da" Sagte Sophia die gerade total Glücklich war.
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Das Mädchen sah Sophia verwirrt an zwang sich aber dann doch noch dazu zu lachen.
"Ich bin Anna" Sagte sie leise und sah fragend zu Andre.
"Ich glaub es wäre echt besser wenn ich geh" Sagte Anna dann als sie Andres verzweifelten Blick
sah.
"Aber wieso denn? Du musst doch wegen mir nicht gehen" Sagte Sophia die es übertrieben fand wenn
Anna geht nur weil sie da war.
"Doch muss ich" Gab ihr Anna als Antwort, dann schnappte sie sich ihre Jacke und ihre Tasche und
ging zur Tür.
Gerade als Anna die Tür aufmachte fing Andre an zu reden.
"Sophia, sie ist Schwanger" Als Anna das hörte blieb ihr Herz stehen.
"Ja das sieht man" Sagte Sophia und lächelte nett.
"Ja, aber man sieht nicht wer der Vater ist" Andres Blick war so ernst und streng das Sophia schon
alleine daran erkennen könnte was los war.
Anna stand starr an der Tür und gab keinen laut von sich, das konnte doch nicht sein ernst sein, wie
konnte er das denn nur jetzt machen.
Sophias Mundwinkel zogen sich langsam nach unten als sie begann zu begreife.
"Was willst du damit sagen?" Fragte sie als würde sie hoffen etwas anderes zu hören als sie dachte.
"Ich möchte die damit sagen das es mir Leid tut, ich liebe dich" Als Andre das sagte füllten sich seine
Augen mit Tränen.
Auch Anna die immer noch regungslos an der Tür stand und hörte was Andre sagte konnte sich die
Tränen nicht mehr verkneifen.
"Andre, ich möchte wissen was du mir damit sagen möchtest?" Fragte Sophia noch einmal und sah
dabei erst zu Andre dann zu Anna.
"Wenn du mir damit sagen möchtest das du Vater wirst, dann sagt das doch auch bitte"
Sie sah so neutral zu den beiden das man nicht entnehmen konnte ob sie Wütend oder Traurig war.
Andre schloss die Augen und Atmete einmal tief ein, dann schaute er in Sophias Grüne, schöne, klare,
ehrliche Augen.
Diese Augen sagten ihm so viel.
Sie sagten ihm wie sehr sie ihn liebte.
Sie sagten ihm wie viel er ihr bedeutete.
Sie sagten ihm das egal was er auch tat sie für ihn da war.
Und sie sagten ihm das sie ihn verstehen würde, egal was auch sein würde.
Sie sagten ihm, ich liebe dich.
"Ja Sophia, ich werde Vater"
<3 <3 <3

Seite 77

Kapitel 3

Dicke Tränen rollten Sophia die Wangen hinab.
"Das ist doch schön" Sagte sie und lächelte.
Sie schmeckte die Salzigen Tränen die ihr in die Mundwinkel liefen.
Es schmeckte Salzig, das ganze Leben schmeckte für sie in diesem Moment Salzig.
Salzig, nicht mehr süß.
"Das ist doch wunderbar, du musst dich doch bestimmt freuen?" Sagte sie und schniefte.
"Sophia es tut mir so leid, wenn ich könnte würde ich es sofort ändern"
Als Andre das sagte drehte Anna sich um.
Genau wie Sophia liefen auch ihr dicke Tränen die Wangen hinab, jedoch war sie in letzter Zeit schon
gewohnt dass das Leben Salzig und nicht mehr süß schmeckte.
"Würdest du das?" Sagte Anna und sah enttäuscht zu Andre.
"Du willst es also nicht haben, du würdest es..." Sie sprach immer leise und drehte sich ohne den Satz
zu vollenden.
"Ich glaub du hast viel gut zu machen Andre" Sagte Anna noch und ging dann aus der Wohnung.
"Andre!" Sagte Sophia erschrocken als er zu sah wie Anna ging ohne auch nur ein Wort zu sagen.
"Sie hat recht und du solltest bei ihr anfangen" Fügte Sophia noch hinzu, dann ging sie in die
Richtung von Andres Zimmer.
"Ich warte hier"
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Kapitel 4

Nicht einmal fünf Minuten später kam Andre wieder zurück.
Als er ins sein Zimmer kam lag Sophia auf seinem Bett und sah starr aus dem Fenster.
Sie setzte sich jedoch sofort hin als sie ihn rein kommen hörte.
"Und?" fragte sie lächelnd und wischte sich ein paar Tränen weg.
"Sie.. sie war schon weg" Sagte Andre leise und setzte sich neben Sophia.
"Aber du bist noch da?" Er sah Sophia fragend an.
Sie nickte nur uns sah ihn so liebevoll an als wäre nie etwas passiert.
"Wieso?" Hauchte Andre, es kam ihm alles so unwirklich vor.
Natürlich hatte er gedacht sie würde zu ihm stehen, sie würde ihn immer lieben und ihn wegen einem
Kind nicht verlassen.
Aber er hätte nicht gedacht das sie lächelt auf seine Bett sitzen würde und sogar noch von ihm
verlangen würde der Mutter seines Kindes hinterher zu gehen.
"Wann ist es passiert?" Fragte Sophia ohne auf seine Fragte ein zu gehen.
"Im Sommer" gab Andre ihr trocken zur Antwort.
"Und wann im Sommer?" Fragte Sophia und sah wieder aus dem Fenster.
"An.." Andre machte eine Pause und sah ebenfalls aus dem Fenster, dann sprach er leise weiter.
"An dem Abende bevor wir zusammen gekommen sind"
Sophia schloss die Augen als er das sagte.
Sie konnte es nicht ändern, egal wann es passiert war, sie konnte es nicht ändern.
Sie liebte ihn über alles und konnte es nicht ändern, sie musst damit Leben sich den Freund mit einem
fremden Kind zu teilen oder ihn ganz zu verlieren.
Könnte sie das?
Könnte sie damit umgehen ein fremdes Kind mit in ihr Leben ein zu beziehen, ein fremdes Kind von
einer fremden Frau?
Könnte sie ihn verlassen, ein Leben ohne ihn leben?
Könnte sie einfach ohne ihn weiter machen?
Ohne ihr Lachen?
Ohne ihn Weinen?
Ohne ihn Spaß haben?
Ohne ihn den Tag verbringe?
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Ohne ihn mal total Langweilig sein?
Ohne ihn sich so fühlen wie sie es zu Zeit tut?
Ohne ihn weiter machen wenn sie nicht mehr will?
Ohne ihn Atmen?
Ohne ihn Leben?
Könnte sie ohne ihn jemals wieder sie selbst sein?
Nein das könnte sie auf gar keinen Fall und das wusste sie auch genau.
Sie wusste, dass sie eher mit einem fremden Kind von einer fremden Frau leben könnte als ohne ihren
Andre.
Ohne diesen Mann der ihr als das gab was sie braucht.
Ohne diese Mann der sie immer verstand.
Ohne diesen Mann bei dem sie sich geborgen fühlte.
Ohne diesen Mann mit dem sie immer Harmonierte.
Ohne diesen Mann der sie so Glücklich machte.
Ohne diesem Mann den sie über alles liebte.
Nein das könnte sie nicht, niemals, lieber teilt sie ihn mit einem fremden Kind als ihn ganz zu
verlieren.
"Da waren wir ja noch nicht zusammen" Sagte sie leise.
"Aber jetzt sind wir es und darum lebe ich auch mit dem was du davor getan hast.
Ich frage mich nur wieso sie hier war Andre, was hat sie hier gemacht?"

Hoffe euch gefällt Sophia <3 Ich denke ich kann euch sagen das meine Geschichte immer noch
Dramatischer wird: D hoffe das gefällt euch <3
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Kapitel 5

Andre sah eine Weile schweigend auf den Boden, dann begann er leise zu sprechen
"Wir hatten vor Zusammen zu ziehen, sie war hier, weil wir eine Wohnung für uns beide gesucht
haben"
Wieder liefen Sophia Tränen über ihre heißen, roten Wangen.
Sie sah zu Andre und er konnte sehen wie das so starke, Glückliche in ihren Augen zerbrach, wie ein
Glas das auf den Boden fällt und in Tausende von stücke zerspringt.
Alles in ihm zog sich zusammen als er das sah, er hatte seine kleine, starke Prinzessin gebrochen, er
hatte sie innerhalb von einer Stunde kaputt gemacht.
"Das ist ok, du hast jetzt eine Familie" Sagte sie so deutlich wie sie es konnte.
"Nein, es ist nicht ok, ich habe dich verletzt, ich hab dich hier gerade einfach kaputt gemacht" Sagte
Andre und man konnte deutlich hören was für eine Wut er auf sich hatte.
"Nein, Andre du hast alles richtig gemacht, du bist für dein Kind da" Als Sophia das sagte konnte sie
nicht mehr, wie verrückt fing sie an zu schluchzen.
Sie schnappte immer wieder nach Luft und hielt sich beide Hände vor die Augen während sich ihr
Brustkorb zusammen zog.
Es fühlte sich an als würde er gleich zerspringen, als würde das Herz jeden Moment in Einzelteile
zerfallen.
"Es ist ok, es ist ok, Andre"
"Nein, es ist nicht ok!" Andre sah zu Sophia und nahm sie vorsichtig in den Arm.
"Gar nichts ist ok und das weißt du auch"
Er strich langsam durch ihr Haar während sie immer weiter weinte.
"Sophia, wieso tust du das? Wieso bist du hier geblieben?"
Fragte Andre der nicht verstehen konnte wie sie ihm das alles verzeihen konnte, wie sie hier neben
ihm sitzen bleiben konnte und nicht einfach total wütend ging.
"Weil ich dich liebe Andre, ich bleibe bei dir weil ich dich liebe.
Ich kann nicht ohne dich leben und egal was du auch tust, so lange du mich auch liebst werde ich bei
dir bleiben.
Ich werde dich nicht verlassen wenn ich weiß du wirst mich auch nicht verlassen, weil ich dich liebe!"
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So der 7.Teil ist jetzt auch fertig <3 <3 <3 wie schon gesagt ich freu mich über Kommentare <3 und
danke das ihr alle meine Geschichte so toll lest <3 <3 <3

Ich bin nicht nur ein Fan... Ich bin sein Fan <3 Teil 8
Apecrime Fanfiktion

von Unicornqueen
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/social-media-internet-stars/
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Einleitung

Wie man ja mit bekommen hat, ist Elisa sich zur Zeit mit ihren Gefühlen nicht so ganz einig.
Was ist Liebe?
Das ist die Frage die sie beschäftigt, obwohl da ja Jan ist, den sie ja auch liebt, oder etwa nicht?
Dazu kommt dann noch das ihr alles zu viel ist, die Geschichte mit Anna und Andre und der ganze
Rest natürlich auch.
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Kapitel 1

Als Elisa ihre Augen öffnete sah sie in Jans unschuldiges Gesicht.
Wie er da lag und schlief, es war einfach bezaubernd, zum dahin schmelzen.
Wie er langsam im immer selben Tackt ein und aus atmete.
Sie fühlte sich als würde sie ihn gerade zu ersten Mal sehen und sich direkt verlieben.
Wenn man diesen treuen Gesichtsausdruck sah, selbst wenn er schlief, begann alles zu kribbeln.
Ihr Herz begann Saltos zu schlagen und ihr Puls raste, sie spürte wie sich ein Lächeln auf ihre Lippen
zauberte.
Vorsichtig, als wäre er aus Glas, fuhr Elisa mit ihrem Zeigefinger über seine Wange und von dort
dann über die Stirn in sein Haar.
Behutsam rollte sie seine Haare um ihren Finger, sie waren so weich, sie waren genau so wunderbar
wie der Rest von ihm.
"Du bist so Perfekt" Flüsterte sie leise und strich mit ihrer Handfläche über sein Haar.
"Was findest du nur an mir" Sie beugte sich vor und gab Jan einen Kuss auf die Wange.
"Wenn ich dich berühre, wenn ich dich sehe dann ist es so als wäre alles um mich herum weg, als
gäbe es nur dich.
Ich bin dann so Glücklich, so zufrieden, ich spüre dann jedes Mal wie sehr ich dich liebe.
Aber sobald ich dich dann los lasse, sobald du weg bist, wenn ich das Gefühl habe du bist nicht ganz
meins, dann fange ich an zu zweifeln, dann wünsche ich mir ich wäre wo anders.
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Ich denke an so viele Dinge, an Dinge die ich alleine tun möchte, mit anderen Leuten, in einer
anderen Welt.
Ich weiß dass es schlecht ist, ich weiß dass ich dich so nicht verdient habe.
Ich sollte dir als das sagen und dich entscheiden lassen ob du so einer Person weiter deine Liebe
schenken möchtest.
Aber es ist eben auch so dass ich dich liebe, egal an wen oder was ich denke, ich weiß immer das ich
dich liebe, auch wenn ich es nicht mehr möchte, ich liebe dich"
Nachdem sie das gesagt hatte sah sie ihn an als würde sie denken er würde jede Sekunde die Augen
öffnen und ihr Antworten, doch er schlief einfach sanft weiter, es war alles hätte sie nichts gesagt.
Mit einem Seufzer lies sie sich zurück in ihr Kissen fallen.
Für was gab es diese Gefühle eigentlich für Leute wie sie die nicht mit ihnen umgehen konnten.
Sie tat doch nur sich selbst und anderen weh mit diesen Gefühlen.
Sollte sie nicht eigentlich Glücklich sein, sollten diese Gefühle sie und alle anderen um sie herum
nicht eigentlich Glücklich machen?
Stattdessen lag sie hier und war zutiefst betrübt, dachte darüber nach wieso sie fühlte, wieso sie
liebte.
Luftsprünge sollte sie machen, jeden Tag.
Sie sollte singend und tanzend durchs Leben gehen und sich darüber freuen jemanden zu haben der
ihr so viel bedeutete und dem sie ebenfalls wichtig war.
Aber das war sie nicht, da war dieses etwas das sie runter machte, das sie denken lies dass es noch
besser gehen müsste, dass es nicht alles ist.
Wie war das... müsste es nicht mehr im Leben als alles geben?

So mal wieder mehr Jan für euch ;) Ich muss mal wieder danke für eure tollen Kommentare sagen, ich
freu mich jedes Mal so extrem: D <3
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Kapitel 2

Der Duft von Kaffee weckte Elisa.
Sie schreckte kurz hoch und bemerkte dann dass sie wieder eingeschlafen war.
"Guten Morgen Schatz"
Sagte Jan der zur Tür rein kam, in den Händen hatte er zwei Starbucks und einem rosa Karton.
"Du hast so süß geschlafen, darum dachte ich mir das wir heute im Bett frühstücken"
Als er das sagte sah er auf den Karton und die Starbucks Becher.
"Aber irgendwie hatten wir nichts mehr da außer Pizza und so einen Zeug, darum dachte ich mir
Donuts und ein Kaffee wären auch ganz lecker"
Lächelnd sah er Elisa an und stellte die beiden Kaffees auf den Nachttisch neben seinem Bett.
"Das ist wunderbar Schatz" Sagte Elisa.
Er zog sich darauf seine Jacke und seine Hose aus und legte sich wieder zu Elisa ins Bett, dann macht
er den Karton auf.
Elisa schnappte sich einen Bunten Donut und biss sofort genüsslich rein.
"Du hast mir mein Leben Gerettet, ich bin fast vor Hunger gestorben"
Sagte sie während sie runter kaute.
"Im Schlaf" Antwortete Jan lächelnd.
"Dann ist ja gut das ich gleich zehn stück gekauft hab die wir jetzt ganz alleine essen können"
Er sah mit seinen leuchtenden blauen Augen in Elisas.
Sein Blick war so tief gehend, so voller Liebe und Begehren.
Als Elisa diesen Blick bemerkte spürte sie wie sehr es sie nach ihm gelüstete, schwer schluckte sie
den Donut herunter und leckte sich dann über ihre vom Zuckerguss süßen Lippen.
Sie schmeckten wie ein Kuss voller Donuts, sie waren fast so süß wie ein Kuss von Jan, aber eben nur
fast so süß.
Als ob Jan ihre Gedanken lesen könnte schob er die Donuts weg und beugte sich zu Elisa.
Mit einer Bewegung war er über ihr.
Sie spürte seine Hände unter ihrem Shirt, wie er es ihr voller Leidenschaft auszog.
Sie spürte seine Lippen auf ihrem Hals, auf ihrem Bauch.
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Sie spürte die Schmetterlinge die immer noch wie verrückt in ihrem Bauch tanzten als würde sie ihn
erste Mal küssen.
Liebe, es war liebe, so starke, extreme, wahre liebe...
Ihre Gefühle waren in diesem Moment eindeutig, ihr Jan, ihre große Liebe, das einzige was es für sie
auf dieser Welt gab, das war er.
Sie fühlte wieder wie egal ihr alles sein konnte sobald sie spürte das es tatsächlich liebe war.
So süß und simpel wie ein Karton voller Donuts.
Es brauchte nichts außer sie und ihn und ihre Gefühle und schon war es liebe.
Es war Donutliebe, süß und simpel und trotzdem so stark und ehrlich.
Glücklich lag sie in seinen Armen und hörte seinem Herzschlag zu während er sich einen Donut
nahm.
Nach dem er einmal abgebissen hatte hielt er ihn Elisa hin.
"Es geht nichts über einen Donut danach" Sagte er und wartete bis Elisa abgebissen hatte.
"Aber so was von" Antwortete Elisa und gab Jan den Donut zurück.
"Ach Schatz, ich wollte heute mal bisschen Klamotten kaufen uns so, hast du vielleicht Lust mit zu
kommen"
Fügte Elisa noch mit einem breiten Grinsen hinzu.
"Aber klar doch" Sagte Jan und zwinkerte ihr zu, dann stopfte er sich den restlichen Donut in den
Mund.

So zweites Kapitel fertig: D So viel liebe <3 <3 <3 ;):*
Hoffe es gefällt euch, vor allem weil es ab dem dritten etwas verrückter wird ;)
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Kapitel 3

Elisa und Jan hatte bereits schon Sachen für Elisa gefunden und wollten gerade noch was essen
gehen.
Als sie gemütlich Hand in Hand durch die Fußgängerzone liefen kam ein Mädchen auf die beiden zu.
Sie lächelte die beiden breit an und fragte mit Piepsender Stimme und rotem Kopf.
"Kann ich ein Foto?"
"Aber natürlich" sagte Jan und lächelte sie nett an.
"Was macht ihr gerade?" Fragte das Mädchen leise während sie ihr Handy raus holte.
"Wir waren gerade bisschen Shoppen" Antwortete Elisa und sah zu Jan der beide Hände voller Tüten
hatte.
"Und jetzt wollten wir noch was essen gehen" Fügte Jan noch hinzu.
"Cool" Sagte das Mädchen in so einem Ton als hätte sie wirklich nie etwas Spannenderes gehört.
Elisa erinnerte das etwas an Anna, die hätte bestimmt genau so reagiert.
Jan nickte nur und gab Elisa kurz die Tüten damit er ein Foto mit dem Mädchen machen konnte.
"Danke, das ist echt so lieb von dir"
Quietschte das Mädchen als sie sich das fertige Foto ansah.
"Kein Ding" Sagte Jan cool und nahm Elisa die Tüten wieder ab.
"Ich bin gerade mit ein paar Freunden unterwegs, ist es ok wenn ich die schnell hol damit die auch ein
Foto machen können"
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Fragte das Mädchen kurz bevor Jan und Elisa weiter gehen wollten als hätte sie dafür erst Mut
müssen.
"Wir wollten eh gleich hier essen gehen"
Gab Jan als Antwort und zeigte auf einen kleinen Laden.
"Also so lang ihr euch nicht mit an unseren Tisch setzt voll gerne" Fügte er noch hinzu als ihm Elisas
erschrockener Gesichtsausdruck auffiel.
Das Mädchen lächelte und rannte so schnell die konnte in die andere Richtung.
"Tut mir Leid Schatz"
Sagte Jan und gab Elisa einen Kuss auf die Backe.
"Ach macht nichts, ich mein so zwei drei Fans stören ja nicht" Antwortete sie und küsste ihn zurück.
Anschließend setzten sie sich in den Laden und aßen was.
Als sie das Mädchen schon fast vergessen hatten stand es plötzlich vor den beiden.
"Die anderen sind Draußen" Sagte sie lächelnd.
Etwas verwirrt stand Jan auf und ging mit dem Mädchen zusammen raus.
Elisa sah genervt aus dem Fenster, sie hatte zwar nichts gegen Jans Fans, aber sie könnten sie
wenigstens in Ruhe essen lassen und warten.
Als sie raus sah viel ihr das Mädchen sofort ins Blickfeld, jedoch konnte sie Jan nicht bei ihr sehen,
noch irgendwelcher Freund.
Das Mädchen stand alleine da uns sah lächelnd auf eine Gruppe von 10-15 Leuten.
Als sie genau hinsah konnte sie Jan in mitten der Gruppe sehen.
Sie beobachtete wie einer nach dem anderen ein Foto mit Jan machte, das war jetzt wirklich etwas
übertrieben, das Mädchen wollte ein paar Freunde holen und nicht ihre ganze Schulklasse.
Angespannt und genervt wartete Elisa darauf das Jan endlich fertig sein und sie wieder da weiter
reden konnten wo sie stehen geblieben waren, da sah sie wie ein Mädchen etwa so 16 Jahre alt Jan um
den Hals viel.
Im ersten Moment spürte Elisa wie Wut in ihr hoch stieg die sie aber ganz schnell wieder runter
schluckte.
Es war nur ein Fan und es war nur eine Umarmung.
Dann sah sie aber wie das Mädchen Jan ein Kuss auf die Wange gab und ihn solange hielt bis das
Foto fertig war.
Und als ob es ihr nicht schon reichen würde gab sie ihm nach dem es geschossen war gleich noch
eins, danach lächelte sie ihn breit an und umarmte ihn noch einmal während sie etwas sagte.
Wut, das war es was Elisa gerade spürte, Wut darauf das sie Zeit mir Jan verbringen wollte und er nun
da Draußen stand und Fotos mit irgendwelchen Fans machte während sie hier alleine saß.
Wut darauf dass er sie immer wieder dazu brachte so zu fühlen als gäbe es nichts besseres und sie
dann doch alleine sitzen lies.
Wut darauf wie sich diese Fans einbildeten etwas Besonderes zu sein, wie sie dachten sie könnten ihm
alle Zeit stehlen.
Elisa schnappte sich ihre Jacke und ihre Tasche, dann stand sie auf und ging aus dem Laden.
Ohne noch mal mit Jan zu sprechen lief sie einfach in Richtung Stadtmitte, ein paar Meter von ihm
entfernt blieb sie stehen und drehte sich um.
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Jan bemerkte es nicht, er hatte nicht bemerkt, dass sie gegangen war, er unterhielt sich einfach weiter
diesen Fans und hatte nicht bemerkt dass seine Freundin gegangen war.
"Du bist doch so ein Idiot Jan" Rief sie ihm zu.
Erschrocken drehte er und alle Fans sich zu Elisa um.
"Schatz" Sagte er völlig ungläubig und sah in Elisas Augen aus denen dicke Tränen quollen.
Elisa drehte sich einfach um und rannte weg.
Als wäre alles um sie herum erstarrt lief sie zu Ferienwohnung.
Es war als wäre all das ein Traum, es fühlte sich so unecht an.
Sie warf sich auf ihr Bett und schloss die Augen, gerade war ihr alles zu viel und so böse wie es sich
auch anhört war sie froh das Anna gerade nicht da war.
Eine Weile lag sie einfach still in ihrem Bett und starrte an die Decke, das tat sie so lange bis sie
einschlief.

So etwas übertrieben von Elisa ;) aber das löst sich noch alles auf: D <3 <3 <3
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Als sie wieder aufwachte war es dunkel geworden.
Sie rappelte sich langsam auf und schleppte sich ins Bad.
Angewidert betrachtete sie ihre verschmierten Augen im Spiegel.
Sie erinnerte sich an einen Clown, an so eine Traurigen Clown der einem mehr Angst machte als dass
er lustig war.
Sie schminkte sich ab und machte sich anschließend das ganze Makeup neu, dann zog sie sich ein
schwarzes enges Kurzes Kleid an, dazu Pumps und eine Lederjacke.
Als nächstes ging sie in die Küche und trank ein paar Schlucke
Wodka, dann verließ sie das Haus und ging in einen Club.
Sie war mit Absicht in einen sehr heruntergekommenen Club gegangen in dem sie mit Jan nie
gewesen war um ihn nicht zu treffen.
Sie schloss die Augen und tanzte einfach ohne darauf zu achten wie es wohl aussehen könnte.
Sie musste einfach ein paar Stunden alleine sein, so tun als wäre sie ein anderer Mensch.
Plötzlich spürte sie Hände auf ihren Hüften.
Erschrocken drehte sie sich um und sagte
"Jan!"
"Nein Max, hoffe das stört dich nicht"
Entgegnete ein großer braunhaariger Typ während er sie anlächelte.
Nach dem Elisa realisiert hatte dass es nicht Jan war und dass sie ihn auch ganz sicher hier nicht
treffen würde lächelte sie ebenfalls.
"Nein, macht mir nichts aus"
Ohne nach zu denken tanze und unterhielt sie sich ewig mit Max.
Er war so anders als Jan, es schien ihr so als wäre er genauso einer den es in Jans Welt nicht gibt, als
wäre Max Welt einfach eine ganz neue.
Es machte sie so neugierig, diese fremde Mann der damit tanzte.
Zwar gab er Elisa nicht das Gefühl das Jan ihr gab, Geborgenheit, Vertrauen, Sicherheit, liebe.
Aber dafür verspürte sie wenn sie mit ihm sprach etwas neues, sie spürte Abenteuer, Freiheit, Gefahr.
Und obwohl es ihr Angst machte lockte es sie auch.
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Ohne wirklich zu verstehen was er meint nickte Elisa.
Darauf nahm Max Elisas Hand und verließ den Club mit ihr.
"Bist du dir sicher?" Fragte er und lächelte sie Geheimnisvoll an.
"Mit was denn?" Fragte Elisa.
Doch anstatt das Max ihr Antwortete Küsste er Elisa.
In Elisa Stockte alles, was verdammt noch mal tat sie hier, was verdammt tat Max da?
Was sollt sie tun?
Sie sollte ihn weg Stoßen sofort, auf der Stelle bevor es so aussehen könnte als ob sie es auch wollen
würde.
Sie hatte doch Jan!
Aber war das nicht das was sie die ganze Zeit über haben wollte?
Ein Abenteuer?
Aber doch nicht um diesen Preis, oder?
Bevor sie noch einen Entschluss fassen konnte spürte sie wie Max Lippen ihre nicht mehr berührten.
Stattdessen spürte sie etwas kleine auf ihrer Zunge liegen, etwas so groß wie ein tic tac.
"Was ist das?" Fragte sie während sie es aus Reflex schluckte.
Max lächelte sie an und holte eine kleine blaue Pille aus seiner Hosentasche und steckte sie sich in
den Mund.
"Mein Geschenk für dich, bisschen Spaß"
"Ja aber was genau ist das?" Fragte Elisa wieder, sie bemerkte dass sie da gerade wahrscheinlich
irgendeine Droge geschluckt hatte.
"Extasy" Als Max das sagte kam er ganz nah an Elisas Ohr, dann flüstere er es so Geheimnisvoll und
aufregend das Elisa nicht widerstand, sie gab ihm ein Kuss.

Ja die Elisa wird jetzt mal bisschen "aufregender" ;) <3 <3 <3 <3 <3 <3 schreibt mal wie ihr das so
findet <3
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Ein Kuss so intensiv dass alles Zeitgefühl verschwand.
Niemals hätte sie sagen können wie lang sie und Max dort gestanden waren und sich geküsst hatten,
sie wusste nur dass sie es so aufregend fand, sie konnte nicht anders.
Zwar spürte sie nicht ein Gefühl so wie sie es bei Jan getan hatte, weder fühlte sie für Max so etwas
wie Liebe oder vertraute ihm, noch spürte sie irgendwas von all dem von ihm aus.
Es war einfach so dass sie sich nicht mehr wie Elisa fühlte, auf jeden Fall nicht mehr wie diese Elisa
die zusammen mit Jan Donuts gegessen hatte, die Gefühlt hatte wie sich liebe anfühlte.
Sie fühlte sich eher so als wäre sie noch für alles offen, als hätte sie all so was noch nie so gefühlt.
"Was ist das Max?"
Fragte sie verwundert als plötzlich ihr ganzer Körper anfing zu Kribbeln.
"Der Spaß" Sagte Max und lächelte sie breit an.
"Ich glaub ich muss Nachhause" Sagte sie zu Max Überraschung.
"Wieso denn das?" Fragte er völlig cool.
"Weil ich mich gerade so gut fühle, ich fühl mich grad so" Einen Moment überlegt Elisa.
"Ich fühle mich so geil und ich hab euch alle lieb"
Als sie das gesagt hatte sah Max sie an, dann lachte er und nickte.
"Ja, so fühle ich mich auch"
"Ok lass noch bisschen tanzen gehen" Sagte sie während sie schon lustig vor sprang.
"Finde ich cool" sagte Max und lief ihr nach.
Als Sie und Max aus dem Club gingen war es Draußen schon ein wenig Hell.
"So Süße, ich geh jetzt, hast ja meine Nummer."
Max drückte Elisa und gab ihr noch einen Abschieds Kuss.
"Ja ich ruf dich an wenn ich was brauch, aber im Moment bin ich noch recht gut dabei" Als Elisa das
sagte lachten beide.
"Weißt was, hier die kannst du noch mit nehmen, weil ich dich so mag" Max fasste in seine
Hosentasche und holte ein Tütchen raus in dem noch eine rosa Pille war dann drückte er das Tütchen
Elisa in die Hand und ging.
Elisa steckte sie sich in die Tasche und lief zu Jan.
Sie klingelte ein paar Mal bis sie Cengiz genervt durch die Sprechanlage hörte.
"Wer ist da?"
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"Waixr weißt du wie spät es ist?"
"Nö, keine Ahnung, ich hab dich einfach nur lieb"
Sie hörte das surren der Tür und drückte sie auf, dann ging sie die Treppen hoch.
Oben war die Tür offen und Cengiz musste wohl schon wieder zurück ins Bett gegangen sein.
Elisa machte die Tür hinter sich zu und tänzelte in Jans Zimmer.
Jan lag in seinem Bett und schlief friedlich, Elisa zog sich all ihr Sachen bis auf ihre Unterhose aus
und Zog sich ein T-Shirt von Jan über das auf dem Boden lag.
Dann krabbelte sie zu Jan unter die deckte und küsste ihn.
"Guten Morgen du Sonnenschein" Sagte sie während Jan langsam die Augen auf machte.
"Schatz was machst du denn hier, wie spät ist es?"
"Dich ich lieb haben und Zeit spielt doch keine Rolle"
Sagte Elisa dann küsste sie Jan erneut.
"Was war eigentlich los mit dir Schatz? Ich hab versucht dich anzurufen aber du bist nicht ran
gegangen"
Fragte Jan und man konnte merken wie er gerade gar nichts mehr verstand.
"Ich hab Party gemacht" Sagte Elisa während sie sich in seine Arme kuschelte.
"Und jetzt bin ich müde, trotzdem das die Sonne scheint"
Verwirrt sah Jan zum Fenster.
"Was redest du Schatz?"
"Nur Quatsch" sagte Elisa und schlief ein.

Also erst mal danke fürs lesen: D hoffe es hat euch gefallen <3
Ich kann euch jetzt schon mal sagen, das die ganze Geschichte ziemlich überraschend ausgeht wenn
ich mal so weit gekommen bin XD
Ich denke das es so niemand erwartet <3 <3 <3
Ich hab gelesen und da dann auch feste gestellt das es eigentlich nicht mehr wirklich eine Fanfiction
ist, hoffe das macht euch nichts aus und es gefällt euch trotzdem <3 <3 <3
Ich werde die Apes bald mal wieder öfter alle einbauen <3 <3 <3 Ich glaub ich bin einfach nicht die
Geborene Fanfiction Schreiberin: D Ich schreib eigentlich immer Normale Geschichten, ist meine
erste Fanfiction: D ok das reicht glaub ich <3 wenn ihr Fragen oder sonst was habt schreibt s in die
Kommentare <3 bis bald <3

Ich bin nicht nur ein Fan... Ich bin sein Fan <3 Teil 9
Apecrime Fanfiktion

von Unicornqueen
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/social-media-internet-stars/
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Einleitung

Verlassen von allen... So fühlt sich Anna..
Niemand ist mehr für sie da in dieser schweren Zeit und sie hat keine Ahnung wem sie vertrauen kann
und wer sie versteht.
Voller Selbstmitleid versucht sie dann aber doch sich auf zu rappeln und sich zu fassen....
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Kapitel 1

Sie fühlte sich so einsam, so alleine.
Vollkommen Hilflos sah sie aus dem Fenster hinaus auf die Straße.
So viel Menschen konnte sie dort unten laufen sehen, so viel Leben und Energie spazierte dort durch
die kleine Seitengasse.
So viele Menschen die keine Ahnung hatten dass Anna dort oben saß und sich so verlassen vorkam
dass sie die ganze Zeit nur noch Weinen könnte.
Sie war verlassen von allen aber dennoch nicht alleine.
Ständig konnte sie es spüren, das Kind dass dort in ihr heran wächst.
Sie konnte seine kleinen Tritte spüren, sie konnte spüren wenn es wach war, wenn es schlief.
Sie konnte spüren wie es sich fühlte, ob es gerade entspannt oder gestresst war, sie konnte seine Liebe
zu ihr spüren, oder war es ihr Liebe zu ihm?
Liebte sie es überhaupt?
Er wollte mit ihr Zusammen ziehen, dass hatte er gesagt und dabei Gelächelt als würde es ihn freuen.
Sie hat es ihm geglaubt, jedes Wort, sie hatte gedacht dass er das Kind und sie genauso Lieben würde
wie sie die beiden liebte.
Aber dann kam da diese Sophia, seine Sophia und Anna hatte gesehen wie er alles vergaß was er
gesagt hatte, sie sah wie alles was er gesagt hatte unwichtig wurde solang er Sophia bei sich haben
konnte.
Sie hatte in dem Moment als Sophia in der Tür stand bemerkt was sie Andre eigentlich angetan hatte.
Sie war angekommen und hatte ihm eine Familie aufgezwungen die er nie haben wollte, die er ohne
Anna zu diesem Zeitpunkt nie gehabt hätte.
Sie hatte seine Beziehung fast zerstört und sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt.
Sie hatte ihn mit so viel Verantwortung überhäuft in so kurzer Zeit, hatte ihn vor so viele
Entscheidungen gestellt und dabei nur an sich gedacht.
Sie hatte mit ihrer Selbstsüchtigen Art alle abgeschreckt die ihr wichtig waren und dass Innerhalb von
wenigen Tagen.
So gerne hätte sie jetzt jemanden gehabt mit dem sie reden könnte, so gerne würde sie Elisa sagen wie
Leid es ihr tat.
Seit sie ihre Schwangerschaft vor nicht mal einer Woche bekannt gegeben hatte, hatte sich niemand
mehr bei ihr gemeldet.
Na gut, Andre hatte sie angerufen und gesagt er würde sich um sie und das Kind kümmern wollen,
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Cengiz, Jan und Sarah konnte sie es nicht mal übel nehmen, sie waren Andres beste Freunde und
nicht für Anna verantwortlich, aber von Elisa hätte sie gerne etwas gehört.
Sie vermisste ihre große Schwester und vor allem brauchte sie jemand mit dem sie reden konnte.
All die Freunde die sie Zuhause hatte, den konnte sie so etwas nicht erzählen, oder auf jeden Fall
nicht übers Telefon, die würde es nicht verstehen.
Sie konnte nicht anders, es waren die einzigen Personen mit denen sie jetzt reden konnte, oder etwa
nicht?
Sie musste ihr Eltern anrufen, sie musste ihrer Mutter, ihrem Vater erzählen was geschehen war, von
anfange an, seit ihrem ersten Mal in Köln.
Aber was würde sie dann Elisa antun, wenn ihre Eltern wussten dass Anna Schwanger ist würden sie
Elisa den Kopf abreißen.
Elisa würde sie dann wahrscheinlich noch schrecklicher finden, würde ihr niemals wieder verzeihen,
würde ihre Schwester für immer hassen.
Nein sie konnte ihre Eltern nicht anrufen, aber dennoch brauchte sie jemand dem sie sagen konnte wie
es ihr geht, jemand der sie auch in den Arm nehmen könnte, jemand den sie einen Freund nennen
konnte.
So endlich mal wieder ein neuer Teil: D Hoffe ihr lest es immer noch gerne und vor allem mit Freude
<3 Freu mich wie immer total über eure Kommentare <3
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Kapitel 2

Als Anna aus dem Haus ging und plötzlich ein Teil der Menge wurde fühlte sie sich irgendwie gut,
auch wenn sie nur eine von so vielen war.
Ob es richtig war zu ihr zu gehen wusste sie nicht, aber sie hatten schon so oft mit einander
geschrieben, Telefoniert und auch ab und zu was gemacht.
Das war doch Freundschaft, oder etwa nicht?
Auch hatte Anna das Gefühl ihr vertrauen zu können, sie hatte das Gefühl sie konnte ihr sagen wie es
ihr geht und sie würde es verstehen.
Warmer Wind fuhr Anna durch das Haar, sie merkte das sie beide Hände auf dem Bauch liegen hatte
und ein Lächeln in ihr Gesicht gezaubert war.
Es war schon komisch, auf der einen Seite hatte dieses Kind ihr ganzes Leben verdreht und auf der
andern machte es sie trotzdem so Glücklich, es vervollständigte sie.
In Gedanken versunken lief Anna als würde sie Schweben immer weiter bis sie dann vor der großen
Schweren Eingangstür stand.
Sie drückt auf die Klingel.
Kurz darauf hörte sie ihre nette Stimme durch die Sprechanlage.
"Hey, wer ist da"
Anna zögerte kurz, dann Antwortete sie aber etwas leise.
"Hey, hier ist Anna" Sie machte kurz eine Pause und holte tief Luft.
"Könnte ich vielleicht mir dir reden?"
"Klar, komm hoch" Antwortete sie ihr nett und schon hörte das Anna das surren der Tür und öffnete
diese.
Jede Stufe die sie hoch ging kam ihr vor wie ein ganzer Berg.
Plötzlich kam es ihr so vor als wäre dies ein großer Fehler gewesen und sie hätte besser einfach
alleine in der Wohnung bleiben sollen.
Wie sollte sie denn nur anfangen, wie sollte sie es ihr sagen.
Aber jetzt war sie schon hier, jetzt konnte sie nicht einfach wieder gehen.
Und sie war es ja die unbedingt jemanden zu reden gebraucht hatte, und immer noch brauchte, also
wird sie jetzt auch reden!
Plötzlich stand sie oben und sah ihn ihre braunen Augen.
Sie lächelte sie an und nahm sie in den Arm als würde sie wissen, dass Anna ein echtes Problem
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Als sie Anna an sich drückte spürte Anna wie sie etwas zusammen zuckte.
"Regina, ich bin Schwanger" Flüsterte Anna ihr ins Ohr und hoffte dass es sie nicht abschrecken
würde.
Jetzt kommt auch mal die liebe Regina vor ;) ich hoffe ich habe es gut hinbekommen sie dazustellen
<3

Seite 103

Kapitel 3

"Alles wird gut" Sagte Regina behutsam zu Anna während sie sie immer noch ganz fest hielt.
"Sollen wir rein gehen?" Fragte sie und lies Anna vorsichtig los.
Anna nickte und ging dann Regina nach in die Wohnung.
Sie setzten sich in Reginas Wohnzimmer, einen Moment herrschte Stille da Anna etwas nervös auf
ihre Hände sah, dann fing Regina aber an zu sprechen.
"Von wem ist es?" Fragte sie und sah lächelt auf Annas Bauch.
Erschrocken sah Anna hoch und in Reginas Rehbraune Augen.
Sie wusste es nicht?
Aber sie und Andre, sie und Sarah, sie und die Apes waren doch beste Freunde?
Wieso hatte es ihr niemand erzählt?
"Du weißt es nicht" Hackte Anna nach.
"Nein, du hast es mir ja noch nicht gesagt" Immer noch lächelte Regina so Liebevoll und nett das es
Anna richtig weh tat ihr sagen zu müssen dass ihre besten Freunde ihr so etwas nicht erzählt hatten.
Sollte sie ihr überhaupt noch sagen dass es von Andre war?
Aber natürlich, sie konnte nicht schon wieder jemanden anlügen der ihr wichtig war.
Da musste sie jetzt durch.
"Von Andre" Sagte Anna leise und sah wieder auf den Boden.
"Von meinem Andre?" Schoss es aus Regina ungläubig.
Anna sah zu ihr und nickte.
"Ich bin im vierten Monat und ich weiß einfach nicht was ich machen soll" fing Anna an sich zu
öffnen.
"Du musst es ihm sagen Anna, rede mit ihm darüber"
Sagte Regina energisch, wurde dann aber immer leiser.
"Du hast es ihm schon gesagt, darum war er so komisch" Langsam realisierte sie alles.
"Ich dachte du wüsstest es, sonst hätte ich es dir doch ganz anders gesagt, es tut mir Leid"
"Aber da kannst du doch nichts dafür Anna, Wahrscheinlich fällt es ihm einfach zu schwer darüber zu
sprechen.
Das einzige was zählt ist dass es euch gut geht, dass es dem Baby gut geht"
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"Aber?" Fragte Regina.
"Aber ich weiß nicht was ich tun soll, ich fühl mich so allein gelassen mit dem Kind, der
Verantwortung. Niemals kann ich alleine ein Kind großziehen, ich bin 17, was soll ich ihm denn
bieten.
Außerdem weiß ich nicht wie ich es meinen Eltern sagen soll, ich glaube ich werde es ihnen gar nicht
sagen könne, sie werden so enttäuscht sein.
Ich habe niemanden der mir hilft, der für mich da ist oder mir zeigt das er mich liebt"
Anna spürte wie ihr ganz heiß wurde, wie ihr alles zu Kopf stieg, wie sie sich nicht mehr halt konnte
und endgültig in der Flut der Verzweiflung unterging.
"Ich kann so kein Kind bekommen, ich kann so nicht weiter machen und vor allem kann ich so
niemanden mehr belästigen."
Eine Tränen nach der anderen schoss ihr aus den Augen, machte das was sie fühlte sichtbar.
"komm her süße" Sagte Regina und nahm Anna wieder behutsam in den Arm.
"Du bist nicht alleine, du hast doch Freunde.
Du hast Andre der dir helfen wird, du hast Elisa die dir zu Seite steht und dir hilft es deine Eltern zu
sagen und du hast uns, Sarah, Cengiz, Jan, mich, wir sind alle für dich da.
Du musst das nicht alleine machen, wirklich nicht, dass würden wir doch niemals zulassen" Regina
strich Anna übers Haar während sie ihr diese Worte behutsam ins Ohr hauchte.
"Aber genau das ist es doch" Sagte Anna und löste sich von Regina.
"Sie haben mich alle alleine gelassen.
Andre ist Glücklich mit Sophia zusammen und ich habe auch nicht das recht diese Beziehung kaputt
zu machen.
Elisa ist total Sauer und hat seit dem sie es weiß nicht mehr mit mir gesprochen, hat sich nicht mal
mehr in der Ferienwohnung blicken lassen.
Genau so wie Cengiz, Sarah und Jan, die sich auch nicht gemeldet haben, nicht mal einen Anruf, nicht
mal eine SMS.
Und das schlimmste ist ich kann ihnen allen nicht böse sein, ich darf es nicht, ich habe nicht das recht
dazu weil sie nicht dafür verantwortlich sind mir zu Helfen.
Sie sind nicht dafür da um mich in den Arm zu nehmen, wenn sie es nicht freiwillig machen dann
habe ich eben Pech gehabt"
Regina sah erschrocken aus als sie Annas Worte aufnahm.
"Sie wissen es alle und sie haben dich alle alleine gelassen?
Andre hat dich mit seinem Kind alleine gelassen?"
"Nein, also erst nicht, er hat sogar eine Wohnung mit mir gesucht.
Aber dann kam Sophia vorbei und es war als hätte es einen Hebel bei ihm umgelegt, er meinte dann er
würde nur Sophia wollen und alles war ein großer Fehler.
Ich bin dann gegangen, er hat sich dann nicht mehr gemeldet und die anderen auch nicht.
Die anderen haben mich von Anfang an gemieden."
Erklärte Anna aufgebracht, Niedergeschlagen, Wütend auf sich selbst.
"Hör auf Anna, hör auf so zu tun als wärst du an dem falschen verhalten der anderen schuld.
Wir werden jetzt sofort zu denen gehen und mit ihnen reden.
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Nein noch viel schlimmer, sie tun so als wärst du schlecht weil du Schwanger bist, obwohl Andre
genau so beteiligt ist wie du"
Schoss es aus Regina, dann stand sie auf, ging zur Tür schnappte sich ihre Jacke und sah Anna
wartend an.

<3 Ich bin echt jedes Mal über jedes Kommentar so erfreut.
Vor allem hab ich von euch bis jetzt noch nicht Gemeines oder schlechtes gehört, ihr seid einfach
total lieb und nett <3 <3 <3
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Annas Hände zitterten als sie zusammen mit Regina vor der Haustür der Apes stand.
"Regina, lass uns lieber gehen, das kommt doch so als wäre ich zu dir gerannt um zu petzen"
"Anna! Wir werden da jetzt Klingel, rein gehen und denen mal sagen wie es läuft, ok?
Es sind alle meine besten Freunde und genau darum weiß ich wann man denen mal sagen muss dass
es so nicht geht, vertrau mir"
Anna schloss die Augen und nickte.
Da musste sie jetzt wohl durch, dass hatte sie sich wohl wieder selbst eingebrockt.
Aber vielleicht hatte sie ja auch Glück, es konnte immer noch sein das niemand da war.
Regina griff Plötzlich nach ihrer Hand und zog Anna zu ihrer Überraschung zu der schon offenen Tür
rein.
Als würde sie Träumen taumelte sie Regina hinterher und bevor sie sich versah stand sie in der
Wohnung vor Jan der die beiden fragend ansah.
"Hey, sind alle Zuhause?" Sagte Regina ernst.
"Ich denke schon. Was ist denn?" Erwiderte Jan immer noch völlig verwirrt.
"Ich, oder besser wir, müssen mit euch reden"
Ohne darauf zu warten was Jan noch sagen würde ging Regina ins Wohnzimmer, dabei zog sie Anna
wieder hinter sich her da die sonst wahrscheinlich im Gang stehen geblieben wäre.
Im Wohnzimmer saßen Cengiz und Sarah auf dem Sofa, erst sahen die beiden erfreut aus als sie
Regina sahn, dann machte sich aber ein fragen auf ihrem Gesicht breit als sie Anna bemerkten.
"Hey" Sagte Cengiz fragend und sah dabei auffällig zu Anna.
"Jan hol Andre und Elisa"
Sagte Regina ohne auf Cengiz einzugehen und drehte sich zu Jan um.
"Ok, bin mir nicht sicher ob Andre da ist und Elisa ist nicht da, die ist gestern für ne Nacht in die
Ferienwohnung"
Sagte Jan und drehte sich dann mit einem Augen rollen um.
"Nein ist sie nicht" Sagte Anna erschrocken zu Regina.
Jan blieb Blitzartig stehen als er das hörte.
"Doch ist sie" Sagte er und drehte sich um.
Anna sah in seine tief blauen Augen die sich immer mehr mit Angst füllten und schüttele den Kopf.
"Sie war nicht da, weder heute noch gestern. Sie war um genau zu sein nicht mehr da seit sie weiß das
ich Schwanger bin"
"Vielleicht ist sie dir auch einfach aus dem Weg gegangen"
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Regina warf ihm einen bösen Blick zu und Anna sah das sie gerade etwas sagen wollte, hielt sie dann
aber ab.
"Lass es Regina, ich rede selber mit ihm"
Ohne noch was zu sagen ging Anna Jan hinterher.
Hoffe ich hab alles verständlich beschrieben <3 falls ihr Fragen zu der Geschichte oder auch zu mir
habt dann könnte ihr gern einfach in den Kommentaren fragen, beantworte sehr gerne <3
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Kapitel 5

"Jan, ich weiß nicht wieso du mich so hasst"
Sagt Anna zu Jan der gerade vor Andres Zimmertür steht.
"Ich hasse dich nicht"
Sagt Jan und dreht sich zu Anna um.
"Was ist es dann?"
Fragt Anna leise.
"Was ist! Du fragst mich ernsthaft was ist!
Du bist Schwanger verdammt.
Du hast dich von einem meiner besten Freunden schwängern lassen und dabei bist du noch nicht mal
Volljährig oder seinen Freundin.
Du bist einfach nur ein Mädchen mit dem er einmal geschlafen hat das blöderweise dadurch
schwanger geworden ist.
Das alles macht ihn Kaputt und das macht mir total Angst, ich hab Angst das du ihn kaputt machst.
Er kann jetzt noch kein Kind haben, das schafft er doch gar nicht.
Und auch Elisa kann damit jetzt nicht umgehen, du hast ihr das Herz gebrochen damit und sie ist so
am Ende.
Sie macht sich vorwürfe wegen dir, sie denkt dass sie an all dem schuld ist, doch das stimmt nicht.
Die einzige die was für all das kann, dass bist du!
Du bist hier hergekommen und hast dich Andre an den Halsgeworfen, hast dich verliebt und von
anfange an Probleme gemacht.
Du kannst nicht hier bleibe und Andre, deiner Schwester und allen andren weiter Probleme machen.
Sogar Sarah macht sich wegen dir total fertig, sogar Regina hast du da jetzt schon mit rein gezogen,
alle haben Probleme wegen dir und werden weiter Probleme haben.
Das Kind wird kommen und weitere Probleme, du wirst sie alle weiter mit rein in deine Dunkle,
verrückte, verdrehte, Welt ziehen.
Uns alle, Sarah, Cengiz, Regina, Sophia, mich wir werden alle ein wenig mit rein gezogen und am
meisten wirst du Elisa, Andre und das Kind mit reinziehen.
Denk mal darüber nach was du uns allen antust"
Anna erstarrte, all diese Worte die da gerade so überraschend auf sie einprasselte konnte sie gerade
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Niemals hatte sie so etwas erwartet, niemals.
Jan drehte sich um und Klopfte an Andres Zimmertür.
In Anna fing alles an zu rattern.
Was sollte sie tun, wie sollte sie reagieren, hatte Jan etwa recht?
Machte sie wirklich alle Kaputt war das der Grund wieso sich alle von ihr Distanzierten?
"Ich geh" Schoss aus ihr heraus als sie realisierte was jetzt auf sie zukommen würde.
Als sie gerade zu Tür rannte hörte sie Jan noch etwas sagen, ihr nach rufen was ihr wieder ein Schlag
verpasste.
"Ja das ist das einzige was du kannst, weglaufen"
So jetzt ist der 9. Teil auch fertig: D Hoffe es gefällt euch <3
Ich versuche den 10.Teil etwas schneller zu schreiben, hoffe ihr versteht es wenn ich etwas länger
brauch, aber manchmal ist es einfach so dass ich Zeit zum Überlegen brauche wie es genau weiter
gehen soll <3 <3 <3 will ja auch das es gut ist und Spaß beim Lesen macht <3
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Einleitung

Wie auch beim letzten mal versucht Regina wieder alles in Ordnung zu bringen...
Ob das gelingt ist jedoch die andere Frage und was für erschreckende Sachen sie dabei noch
rausfinden wird...
Auch Elisa muss mehr verkraften als gut für sie ist...
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Kapitel 1

Es sind Tränen die fallen.
Schmerz der uns verzehrt.
Es ist das Leben das uns so kaputt macht, die Liebe die uns zerstört.
Tränen von Menschen die einmal Freunde gewesen waren, die sich so geliebt hatten, oder die sich
auch immer noch lieben.
Gefühle, sie können uns so stark machen, aber auch so klein und schwach dass so gar das Atmen sich
so anfühlt als wäre es die schwerste Sache auf Erden.
Es kann uns zerreißen, dass Leben kann uns kaputt machen, vollständig zerstören.
Wir klammern uns an Dinge, an Menschen, an Träume um all das hier zu überstehen.
Wir Leben um das zu erreichen was wir uns wünschen, um unsere Träume zu erfüllen und dann zu
merken dass es trotz dem erfüllten Traum genau so Steinig weiter geht wie es schon immer war.
Wir merken wie immer weiter Probleme auf uns einregnen,
trotzdem was uns gelungen ist.
Wir verspüren diese Gefühl das uns sagt es wird niemals so wie es sein sollte, es wird niemals so
schön wie es sich jeder vorstellt.
Wir denken daran wie wir jedes mal wieder Kämpfen, wie wir voller schmerzen weiter machen und
versuchen stark zu sein.
Dieses Gefühl, dass alles was noch kommen mag genau so bleibt wie dass was gewesen ist, dass alles
weiter schmerzen bereitet.
Es scheint so als würden die dicken Wolke niemals weg ziehen und die Sonne für immer vor uns
verstecken.
Doch so ist es nicht, so sollte es nicht sein.
Es wird immer so sein das der Wind weht.
Es wird so sein das es die dicken Wolken zur Seite schiebt und die Sonne wieder warm lächeln lässt.
Und genau in diesem Moment sollte man nicht den Kopf hängen lassen, sonst verpasst man das auf
was man die ganze Zeit gewartet hatte.
In diesem Moment ist es gut wenn man Stark geblieben ist und den Kopf gerade gehalten hat.
Es wird immer weiter gehen, immer egal wie schwer es scheint, egal wie dunkel es ist, irgendwann
bricht der Tag an, irgendwann sind die Wolken weg.
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Kämpfen, genau das müssen wir tun, Kämpfen bis es wieder einen Lichtschein gibt und genau wenn
das tun, wenn wir Kämpfen, wird alles gut.
Nach langer Zeit kommt jetzt auch der 10.Teil... Bin euch echt Dankbar das ihr so treue Leser seid <3
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Kapitel 2

Wütend drehte Jan sich um und sah Regina im Türrahmen stehen.
Er konnte sehen wie ihr der schrecken ins Gesicht gezeichnet war, wie sie die Worte aufgenommen
hatte die er Anna gerade an den Kopf geworfen hatte.
Jan biss sich auf die Unterlippe und spürte wie sich sein Gesicht verkrampfte.
Verzweifelt suchte er nach Worten die ihn jetzt aus dieser Situation retten konnten.
Reginas enttäuschender, erschrockene, ungläubiger Blick bohrte sich in ihn.
Aber er hatte recht mit dem was er gesagt hatte, trotz dem Gefühlschaos dass sich in Reginas Gesicht
abspielte spürte er wie ernst er alles gemeint hatte.
"Wie konntest du so etwas zu ihr sagen?" Flüsterte Regina voller entsetzen.
"Geh ihr nach Jan, sag das es dir Leid tut"
Kurz schloss Jan seine Augen und entspannte sein Gesicht.
"Nein, dass werde ich nicht" Sagte er ernst während er seine Augen öffnete.
"Was ist denn mit euch los, noch vor ein paar Monaten da, da wart ih so anders, so gut"
Obwohl Reginas Stimme zitterte konnte man deutlich hören wie wütend sie war, wie enttäuscht.
"Noch vor ein paar Monaten war sie auch noch nicht da" Sagte Jan trocken.
Regina drehte sich um und sah zu Sarah und Cengiz.
"Seht ihr das auch so?" Fragte sie immer noch in rage und zeigte auf Jan.
"Nein, aber" Fing Sarah an zu sprechen, Regina unterbrach sie jedoch bevor sie ausreden konnte.
"Was aber, es gibt kein aber, sie ist Schwanger und ihr lasst sie allein, was kann das denn für eine
berechtigten Grund haben!"
"Ich möchte sie doch gar nicht alleine lasse" Sagte Sarah und ihre Augen füllten sich mit tränen.
"Aber ich kann sie einfach nicht sehen, ich kann nicht sehen wie sie da diese Kind in sich trägt und
trotzdem so traurig aussieht.
Ich halt es einfach nicht aus, wieso bekommt sie ein Kind obwohl sie keins möchte und wieso kann
ich keine Kinder bekommen obwohl ich es mir so wünsche.
Wenn ich sie sehe dann tut das einfach so weh, so schrecklich weh das ich es nicht aushalten kann."
Kurz holte sie Luft dann stand sie auf und verließ den Raum.
"Cengiz wie hat sie das gemeint sie kann keine Kinder bekommen" Schoss es aus Regina für die es
gerade einfach zu viel wurde.
Sie hatte gedacht diese Leute wären ihre besten Freund, und nun erfuhr sie so viel über sie das sie
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Cengiz sah aus dem Fenster und sagte kein Wort, als hätte er Regina gerade nicht gehört.
In diesem Moment öffnete sich die Wohnungstür und lachend kamen Sophia und Andre rein.
"Hey Leute" Sagte Andre lachend und schien gar nicht zu bemerken wie gedrückt die Stimmung war.
"Was hat Anna denn hier gemacht, die ist und unten entgegen gekommen"
Fügte er noch hinzu.
Wütend und traurig zu gleich sah Regina noch mal Cengiz und Jan.
Beide sahen sie sie nicht an, sie taten als wäre nichts gewesen.
Alle in dieser Wohnung taten als wäre nie etwas gewesen, auch Andre kam hier rein und sprach über
Anna als wäre sie einfach nur einen bekannte.
"Beste Freunde" Sagte Regina und sah zu Andre.
"Ich glaub ich hab da was falsch verstanden, denn eigentlich dachte ich das beste Freund sich
vertrauen, für einander da sind"
Noch ein letztes mal sah sie die drei Jungs an.
Andre blick war fragend und zu gleich ängstlich.
"Tschüss" Sagte Regina ohne ihm noch etwas zu erklären und ging.
Ihre Welt, sie war so heil gewesen, bis Anna kam.
Dieser Gedanke, sie war ganz gewesen, bis Anna kam.
Als ich glaube ich bin etwas Dramatisch... Aber wenn ich schreib dann kommt das einfach so von
alleine alles und wenn ich versuche es anders zu machen als es kommt dann ist es nicht Gut .... Hoffe
ihr lest es trotzdem noch gerne <3
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Kapitel 3

"Elisa, sollen wir was rauchen"
Flüsterte Max der Neben ihr auf dem kalten Steinboden seines Badezimmers lag.
Elisa öffnete die Augen und drehte sich zu ihm, dann lächelte sie ihn an und nickte.
"Das wäre schon schön" Sagte sie und gab ihm einen Kuss.
"Ich glaube meine Schwester braucht mich" sagte Elisa hörte sich dabei aber irgendwie gleichgültig
an.
"Hab ich dir schon gesagt das sie Schwanger ist, sie ist 17 und Schwanger" Elisa Worte hörten sich
verwaschen an, als würde ihr das sprechen schwerfallen
"Meine Freund, den hab ich nur kennengelernt weil sie so auf einen seiner besten Freunde abgefahren
ist.
Sie macht viele Probleme, aber ich glaub sie will das alle gar nicht, eigentlich will sie nur geliebt
werden"
"Will nicht jeder einfach nur geliebt werden" Sagte Max während er aufstand.
"Ja, dass stimmt, wir alle wollen geliebt werden, wollen für jemanden die wichtigste Person auf der
Welt sein"
Sagte Elisa wieder und sah Max nach wie er das Badezimmer verließ.
"liebst du jemanden mehr als alles andere?" Fragte sie und strich sich durch ihr Haar.
"Ich liebe meine große Schwester sehr" Sagte Max und kam wieder zurück ins Badezimmer.
"Aber ich meine jemanden den du nicht lieben musst weil er das selbe Blut mit dir teilt"
Max schüttelte nur den Kopf und zündete denn Joint an.
Elisa setzte sich auf und nahm einen kräftigen Zug dann lies sie sich wieder hinter kippen.
Max beugte sich über Elisa und küsste sie ohne weiter auf sie einzugehen.
Wieder einmal küsste er sie, er küsste sie und sie spürte diese Energieschub den sie jedes mal bekam
wen er das tat.
Dieses Gefühl das sie mehr sein konnte als das brave Mädchen, nein als irgendein braves Mädchen.
Sie war einmal einfach anders, sie war nicht einfach nur das Mädchen das Studieren ging, das eine
Schwester hatte, das eine Freund hatte.
Sie war in diesem Moment das Mädchen das in ihren Ferien Drogen nahm, die einen Fremden küsste,
die ihren Freund betrog, sie war nicht dieses liebe, langweilige Mädchen von neben an wie es jede
zweite war.
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Als sich ihre Lippen wieder trennten setzte Elisa sich wieder auf, wieder nahm sie einen Zug und wie
ihr ganzer Körper anfing zu kribbeln.
Anschließend nahm sie noch einen großen Schluck Schnaps.
"Es tut mir Leid Max, aber ich muss jetzt gehen.
Ich muss nach meiner Schwester sehen, sie braucht mich"
Max nickte und hielt Elisa noch einmal den Joint hin, wieder nahm sie einen großen Zug, dann küsste
sie ihn noch einmal und schwankte aus dem Badezimmer.
"Ich komme wieder, versprochen"
Sagte sie noch, dann verließ sie die Wohnung.
Die Luft die ihr auf der Straße ins Gesicht wehte fühlte sich so gut wie auch schlecht an.
Ihr Füße waren als währen sie aus Stein und ihr Herz aus Blei, es war leere die sie in sich trug, leere
die sich nicht erklären konnte.
Sie konnte nur an ihre Schwester denken, sie dachte an Anna wie sie Schwanger war, wie sie alleine
war.
Sie hatte ihre Schwester alleine gelassen, einfach so, sie hatte sie im stich gelassen.
So schnell sie konnte eilte sie zur Ferienwohnung, sie musste Anna in der Arm nehmen, musste ihr
zeigen wie sehr sie sie liebte.
Sie Eilte die Treppen hinauf und riss die Türe auf.
"Anna, Anna es tut mir Leid" Lallte Elisa und suchte Schwankend die Wohnung ab.
"Anna, wo bist du?" Noch einmal ging sie in jeden Raum.
"Bei Andre" Sagte sie zu sich selbst als hätte sie einen Geistesblitz bekommen.
So schnell sie konnte Schwankte sie aus der Wohnung und zu den Apes.

Ich hoffe es ist nicht zu durcheinander Geschrieben, aber wie gesagt, die Ideen die kommen und dann
setzte ich sie um:) Hoffe es gefällt euch <3
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Kapitel 4

Die Tür öffnete sich und Elisa sah in Jans blauen Augen.
Ohne ein Wort zu sagen viel sie ihm um den Hals und küsste ihn.
"Ist Anna hier?" Hauchte sie während sie kurz von seinen Lippen ab lies.
Jan Schüttelte den Kopf, dann drückte er sie weg.
"Hast du Alkohol getrunken?" Fragte er erschrocken.
"Ein bisschen" Sagte Elisa und drückte sich wieder an ihn.
"Wieso?" Entgegnete er ihr und wich wieder zurück.
"Weil eben, ich wollte nur, ich hab gefeiert"
"Mitten am Tag, alleine?" Fragte Jan ungläubig.
"Nein, ich war nicht alleine"
"Bei wem warst du denn dann, wo warst du letzte Nacht?"
"Ich war in der Ferienwohnung, hab was mit meiner Schwester gemacht" Lallte Elisa und versuchte
wieder ihn zu küssen.
"Lass es Elisa, sag mir wo du warst, Anna war Heute hier sie hat gesagt du warst nicht bei ihr"
Erstarrt sah Elisa einfach nur in Jans Augen.
Ein paar mal Atmete sie tief ein und wieder aus, als würde sie runter kommen wollen.
"Wo ist Anna?" Sagte sie nach einer weile leise als hätte sie Angst davor was sie hören könnte.
"Ich weiß es nicht" Sagte Jan trocken.
"Wieso hast du was getrunken, und wieso lügst du mich an?"
"Ich lüge dich nicht an und wieso darf ich denn nicht trinken, ich bin doch wohl alt genug"
Sagte Elisa schon fast schreiend.
"Ich wollte doch einfach nur schauen ob Anna hier ist und vielleicht noch bisschen was mit dir
machen, aber stattdessen werde ich hier jetzt ausgefragt oder was.
Ich will jetzt zu meiner Schwester"
Lallte Elisa die gerade von ihrem schlechten Gewissen aufgefressen wurde.
Ihr Augen füllten sich mit Tränen und bevor sie begriff was geschah stand sie heulend vor Jan.
"Schatz" Sagte Jan mitfühlend und nahm Elisa in den Arm.
"Was ist denn nur los, rede doch mit mir. Wenn das mit Anna dich so fertig macht dann musst du mir
das sagen, sonst kann ich dir nicht helfen"
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"Du könntest mir auch dann nicht helfen" Flüsterte Elisa und begann zu schluchzten.
Wieder sah sie in Jans Augen und wieder bekam sie das verlangen ihn zu küssen.
"Können wir bitte rein gehen Jan"
"Klar" Antwortete er und ging in die Wohnung und in sein Zimmer.
Leise schloss Elisa die Tür, dann drehte sie sich langsam zu Jan um und wischte sich die Tränen weg.
"Ich bin so betrunken, und so" Sagte sie lächelnd und ging auf ihn zu.
"Bitte schlafe mit mir" Flüsterte Elisa ihm zu und küsste ihn wieder.
"Schatz, was ist nur los mit dir?" Sagte Jan besorgt.
"Ich bin verliebt" Sagte Elisa und gab ihm wieder einen Kuss.
"Ich hab Anna Heute gesagt sie soll euch in ruhe lassen, sie soll aus eurem, aus unserem Leben
verschwinden. Ich lass nicht zu das sie dich so kaputt macht"
"Was hast du Anna gesagt?" Elisa schwankte rückwärts zu Tür.
"Du hast gesagt sie soll uns in Ruhe lassen, einem Schwangeren Mädchen.
Jan sie ist noch ein Mädchen, ein Kind, sie ist gerade mal 17, du kannst ihr doch nicht sagen sie soll
aus dem Leben ihrer Schwester und aus dem Leben der Kindsvater verschwinden.
Was hast du getan, Jan was sollte das denn!
Was hat sie dann gemacht, wo ist sie hin"
Wieder brach Elisa in Tränen aus, sie begann Schnappatmung zu bekommen und spürte wie ihr Herz
vor Angst um ihre Schwester und vor lauter Wut auf Jan zu rasen begann.
"Schatz beruhige dich, sie ist eben gegangen, Nachhause oder so"
"Nein, sie ist nicht Zuhause und wo anders als hier oder da sollte sie nicht sein, sie ist 17, Schwanger
und vollkommen alleine. Jan du gehst jetzt sofort meine Schwester suchen, bitte"
Schwankend ging Elisa zu Jans Bett und lies sich auf diese fallen.
Doch sobald sie saß sprang sie auch schon wieder auf und rannte in Badezimmer in dem sie sich dann
übergab.
<3 <3 <3
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Kapitel 5

Als Elisa ihr Augen öffnete brummte ihr ganzer Schädel.
Sie schaute sich kurz um und bemerkte das Jan nicht neben ihr lag.
Um genau zu sein lag sie alleine im Dunkeln da.
Vorsichtig schob sie ihre Beine unter der Bettdecke hervor und aus dem Bett.
Sie berührte den kalten Boden mit ihren Nackten Füßen.
Vorsichtig tastete sie sich im Dunkeln zur Tür und öffnete diese leise.
Im Gang war noch licht an darum konnte sie davon ausgehen das Jan da war.
Als sie ins Wohnzimmer kam saß er auf dem Sofa zusammen mit den anderen, aber es war nicht wie
sonst, anstatt zu lachen und Späße zu machen sahen sie niedergeschlagen aus.
"Hey" Sagte Elisa leise, dann setzte sie sich zu ihnen.
"Was ist denn mit euch los?" Fragte sie vorsichtig.
Dabei sah sie Jan um Verzeihung bittend an, sie schämte sich dafür was sie zu ihm gesagt hatte und
wie sie sich benommen hatte.
"Es tut mir so Leid" Hörte sie da jedoch, für sich unerwartet, aus seinem Mund kommen.
"Was tut dir Leid?" Fragte sie und verstand gar nichts.
"Ich wollte doch nicht das so etwas passiert, ich habe nur an dich gedacht und nicht daran was ich ihr
antun würde"
"Wie meinst du das Jan?"
"Ich meine das ich doch nie gedacht habe das sie so reagiert"
"Wie denn?" Fragte Elisa und Angst machte sich in ihr breit.
"Sie ist im Krankenhaus" Sagte da Cengiz der wohl die stille nicht aushielt, die sich breit gemacht
hatte.
"was?" Entfuhr es Elisa und hätte am liebsten geschrien, jedoch blieb vor Angst die Luft weg.
"Wieso, was ist denn passiert?"
"Ein Auto hat sie angefahren, der Fahrer meinte sie hat sich mit Absicht davor geworfen"
"Nein, nein das stimmt nicht!" Tränen schossen Elisa in die Augen.
"Hört auf mich anzulügen, dass würde sie niemals tun, niemals.
Sie ist doch meine kleine Schwester."
"Elisa es tut uns Leid, aber wir lügen dich nicht an, dass würden wir niemals tun"
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Verzweifelt hielt sie sich ihre Hände vors Gesicht.
"Nein, ich wollte das nicht" schluchzte sie.
"Wieso, wieso war ich nicht für sie da, wieso hab ich sie alleine gelassen"
Vorsichtig setzte Jan sich neben sie und nahm sie in den Arm.
"Du kannst rein gar nichts dafür Elisa, bitte schau mich an"
Sagte er leise zu ihr.
"Nehm bitte die Hände weg und schau mich an"
"Ich kann nicht, ich kann nicht mehr in deine Augen schauen.
Es tut viel zu weh" Sagte Elisa und bewegte sich kein Stück.
So jetzt ist der 10.Teil fertig... Ich merke selber das er sehr runter zieht... aber hoffe es gefällt euch
trotzdem noch <3 <3 <3 ich versuche langsam wieder fröhlicher zu schreiben <3 <3 <3
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Einleitung

Anna ist im Krankenhaus, wie geht es ihr wohl und vor allem wie geht es dem Kind?
Was werden die anderen tun und werden sie sich jemals wieder verstehen?
Wird es überhaupt irgendwann wieder gut?
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Kapitel 1

Elisas ganzer Körper zitterte.
Vorsichtig schob sie ihre Hand auf Annas.
Als sie Annas reglose, schwache Hand unter ihrer spürte schossen ihr wieder Tränen in die Augen,
dabei hatte sich doch vorgenommen stark zu sein.
Elisa beugte sich langsam an Annas Ohr.
"Es tut mir Leid mein kleines Fangirl, es tut mir Leid dass alles so gekommen ist"
Sie sagte es so leise, dass sie es selbst fast nicht verstanden hätte, dann gab sie ihr einen Kuss auf die
Wange.
So gerne hätte sie eine Antwort bekommen, hätte die Stimme ihrer Schwester mal wieder gehört.
Wie sie so lieblich ihre Witzchen machte, wie sie sie mit einem breiten Lächeln aufzog, wie sie über
andre schwärmte.
Ihr Lachen wenn sie etwas hörte das sie so lustig fand das sie gleich Bauchschmerzen davon bekam.
So gerne hätte sie wieder ihre Schwester gehabt mit der sie abends in ihrem Zimmer saß und Stunden
lang irgendwelchen Blödsinn gemacht hatte.
Aber all das war nicht mehr, es war nicht mehr seit dem sie nach Köln gefahren waren.
Beide hatten sie sich immer mehr zurückgezogen, hatten aufgehört sich alles zu erzählen, hatten
aufgehört zusammen zu lachen.
Vorsichtig nahm Elisa Annas Hand hoch und drückte sie sich an die Wange.
Wo war die Lebensfreude die früher in ihr gesprüht hatte, war sie etwa einfach vergangen?
Langsam öffnete sich dir Tür des Krankenzimmers und Sarah kam rein.
"Hey Elisa" Sagte sie mit gedämpfter Stimme.
Elisa schenke ihr nur ein Lächeln dann drehte sich wieder zu Anna.
"Wie geht es ihr?" Fragte Sarah und setzte sich neben Elisa.
"Naja, wegen dem Schädel-Hirn-Trauma haben sie sie in ein Künstliches Koma gesetzt.
Dadurch soll sich das Gehirn erholen und regenerieren.
Sie meinten in ein bis zwei Wochen werden sie sie wieder aus dem Koma wecken und sehen was
genau der Unfall angerichtet hat.
Es kann sein das sie aufwacht und es ihr so gehen wird wie früher, aber es könnte auch passieren das
sie manches oder sogar alles vergessen hat."
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Wieder bracht Elisa in Tränen aus, sie konnte es einfach nicht fassen wie viel sich in so kurzer Zeit
konnte.
Außerdem machte sie diese Ungewissheit ob sie jemals wieder ihre Schwester zurückbekommen
würde fertig.
Als Sarah Elisas Worte hörte Stiegen auch ihr Tränen in die Augen.
Erst gestern hatte sie sie gesehen und Heute lag sie ihm Koma.
"Es tut mir so leid, mir tut das alles so Leid.
Wir hätten für sie da sein müssen "
Vorsichtig legte Sarah Elisa die Hand auf die Schulter.
"Wie geht es dem Baby?"
Langsam drehte Elisa sich zu Sarah.
"Es geht ihm gut so viel wie die Ärzte sagen können.
Es ist gesund, dass einzige was sein kann ist das es eine Geistige Behinderung davon tragen wird,
aber das können sie erst nach der Geburt Fest stellen.
Außerdem wird sie es mit einem Kaiserschnitt auf die Welt bringen müssen, da durch eine normale
Geburt wieder Gefäße im Kopf platzen können"
Ein lautes Schluchzen entfuhr Elisa, dann lies sie sich in Sarahs Arme fallen.
"Aber Elisa, schau doch, im Prinzip geht es beiden gut.
Es kann sein das Anna aufwacht und wieder zu dem Menschen wird der sie früher war.
Es kann sein dass sie das Kind auf die Welt bekommt und es vollkommen gesund ist.
Es kann sein das alles wieder gut wird"
Versuchte Sarah Elisa aufzubauen.
Vorsichtig strich sie ihr über den Kopf.
Wenn sie recht darüber Nachdachte versuchte sie nicht nur Elisa aufzubauen sondern auch sich
selbst.
Das Gewissen das sie Anna, in den ersten Wochen der Schwangerschaft, allein gelassen hatte fraß sie
auf.
Vielleicht konnte sie selbst keine Kinder bekommen, und vielleicht war es unfair das Anna eins
bekam ohne es sich zu wünschen, aber trotzdem war sie Schwanger und braucht Unterstützung.
"Können wir bitte einfach nur eine Weile hier sitzen, ich möchte nicht darüber nachdenken was alles
sein könnte.
Ich möchte jetzt einfach nur hier bei meiner Schwester sein"
"Klar" sagte Sarah und strich weiter über Elisas Kopf.
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Kapitel 2

Das einzige an das sie denken konnten, war Anna.
Was war nur los, wie würde es ihr gehen, waren sie mit Schuld an der ganzen Sache.
Stimmt es etwa was Elisa gesagt hatte?
Stimmt es was die Ärzte gesagt haben, stimmt das mit dem Baby?
Sie hatten die Hände fest in einander verschränkt und liefen steif den Flur des Krankenhauses hinauf.
All diese Ärzte die an ihnen vorbei liefen kamen ihnen vor wie Monster in einem Schrecklichen
Albtraum.
Dabei sollten sie ihnen nicht eher wie Götter vorkommen?
Die ganze fahrt hatten sie kein Wort gesprochen, viel zu schrecklich war all das als dass ihnen Worte
dazu einfallen könnten.
Die Zeit in die sie vor dem Aufzug warteten kam ihnen vor wie Tage, sie spürten wie sie immer
unruhiger wurden.
Auch spürten sie wie ihre Hände immer feuchter wurden, wie sie trotzdem dass sie sich so fest
berührten kalt blieben.
Beide hatten sie Glasige Augen, auch wenn sie sonst nach außen hin immer Stark wirkten schafften
sie es dieses Mal nicht.
Als sie endlich die Nummer des Zimmers fanden fühlen sie sich leichter, auch wenn sich das gleich
wieder ändern würde.
Sie drückten die Türklinke runter und ließen sie langsam auf gehen.
In dem Moment, in dem sie in das Zimmer sahen und Anna da lagen sahen.
Wie sie reglos mit geschlossenen Augen, so hilflos da lag blieb ihnen beiden das Herz stehen.
Erst bemerkten sie Sarah und Elisa gar nicht, sie hatten nur Augen für ihre arme, kleine Anna der sich
nicht rechtzeitig geholfen hatten.
"Anna!" Entfuhr es ihnen fast gleichzeitig und sie stürmten zum Bett.
"Mama, Papa!" Entfuhr es Elisa und obwohl sie gewusst hatte das ihre Eltern kommen würden war
sie schrecklich überrascht.
"Was ist passiert, Elisa wie konnte es so weit kommen?" Fragte ihr Vater während er ebenfalls zu
Annas Bett ging.
"Es, ich mein, sie hat..." Stotterte Elisa herum, sie wusste gar nicht was sie sagen sollte, sie wusste ja
nicht einmal genau, oder konnte es nicht glauben, dass Anna sich wirklich absichtlich vor das Auto
geworfen hatte.
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"Wieso sollte sie so etwas tun Elisa?" Schluchzte ihre Mutter.
"Ich glaube, Mama, ihr ist das zu viel geworden" Versuchte Elisa zu erklären.
"Was soll ihr zu viel geworden sein?" Sagte ihr Vater und nun rollten auch ihm tränen die Wange
hinab.
"Alles, ich meine, sie war, sie ist ja erst, sie wusste nicht wie, oder vielleicht... Ich glaube das Baby,
und dann seine Freundin, alles, ich weiß doch auch nicht" Elisa stimme zitterte immer mehr und auch
sie konnte schon lang nicht mehr die tränen verkneifen.
"Beruhigen sie sich doch bitte" mischte sich Sarah jetzt ein.
"Ich weiß das dies alles für sie ein großer Schock sein muss, aber das ist es für Elisa auch.
Ich glaube es ist besser wenn sie all das einen Arzt fragen"
Alle sahen sie zu Sarah.
Annas und Elisas Eltern sahen dabei überrascht und zu gleich auch völlig empört aus.
"Was wollen sie? Wer sind sie denn überhaupt" Schoss es aus Annas und Elisas Mutter wie aus der
Pistole.
"Ich bin eine Freundin von Anna" Gerade als Sarah Luft holte und überlegte wie sie weiter reden
sollte unterbracht sie der Vater der beiden.
"Sie sind bestimmt keine Freundin von Anna" Als er das sagte sah er sowohl Sarah auch als Elisa
enttäuscht an.
"Denn eine Freundin von Anna hätte ihre Eltern sofort informiert als sie von der Schwangerschaft
erfahren hat.
Genauso wie es eine verantwortungsvolle Schwester es getan hätte.
Sie ist 17 Jahre alt und gut Freunde hätten sie beschützt auch wenn Anna das vielleicht anders
gesehen hätte.
Und wenn sie jetzt noch irgendetwas sinnvolles tun wollen, wenn ihr beide noch etwas sinnvolles tun
wollt, dann holt einen Arzt der uns aufklärt"
Als er ausgesprochen hatte sah er zu Anna und würdigte die beiden nicht einen Blick.
So jetzt sind auch mal die Eltern von Anna und Elisa ins Spiel gekommen ;)
Ich würde sagen die werden das ganze jetzt mal etwas aufmischen.
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Kapitel 3

Nach der ansagte von Annas und Elisas Eltern, hatten Sarah und Elisas das Krankenhaus verlassen.
Müde und traurig kamen sie in die Wohnung in der eine unangenehme Stimmung herrschte.
Alle waren sie so leise und bedrückt.
"Und wie geht es ihr" Fragte Jan als die beiden ins Wohnzimmer kamen.
"Könnte besser sein" sagte Elisa leise da sie es nicht ertragen würde wieder zu erzählen was mit Anna
los war.
Jan warf Sarah kurz einen fragenden Blick zu, sie schüttelte nur kurz mit dem Kopf und gab ihm so zu
verstehen er solle es jetzt lieber lassen wenn sie nicht von alleine reden würde.
"Unsere Eltern sind gekommen" Sagte Elisa, immer noch sehr leise, als sie sich neben Jan auf das
Sofa gesetzte hatte.
"Sie hassen mich und wenn Anna wieder aufwacht wird sie mich auch hassen" langsam ließ sie ihren
Kopf auf Jans Schulter fallen.
"Nein, sie hassen dich nicht, niemand wird dich hassen, du kannst nichts dafür"
Sagte Jan behutsam und aufbauend.
"Natürlich kann sie was dafür, wir alle" Sagte da Sarah und lies sich ebenfalls auf das Sofa fallen.
Alles sahen sie erschrocken zu ihr.
"Es ist doch so, sie war hier und hat uns etwas anvertraut, außer und hatte sie hier niemand mit dem
sie sprächen hätte können.
Aber anstatt für sie da zu sein haben wir sie alleine gelassen.
Elisa dein Vater hatte recht, wenn ich eine richtige Freundin gewesen wäre, wäre ich für sie da
gewesen, hätte auf sie aufgepasst"
"Dann hatte er aber auch recht dass ich eine schlechte Schwester war, aber ich denke das war eh
schon klar"
Verzweifelt sah Elisa sich um, als würde sie hoffen das irgendjemand von ihnen ihr etwas sagen
könnte das diese Tatsache verändern könnte, aber dass konnte niemand.
"Mein Gott, Menschen machen Fehler, klar war es falsch aber wir können es nicht mehr ändern und

Seite 131

jetzt da zu sitzen und sich fertig zu machen bringt auch nichts, sie hätte ja nicht vor das Auto springen
dazu hatte sie keiner überredet"
Sagte Andre der bis dahin so ausgesehen hatte als hätte er geschlafen.
"Da hat er recht" sagte Cengiz und kuschelte sich zu Sarah.
"Es ist nur traurig das er damit nicht nur meint das wir nicht für sie da waren" Fügte Elisa leise hinzu
.
"Wie meinst du das?" Fragte Andre als würde er es nicht genau verstehen.
"Ich meine damit das du gerade eine Anspielung auf die Schwangerschaft gemacht hast und das in so
einer Situation"
"Aber, dass stimmt doch nicht"
Sagte Andre und versucht sich zu retten.
"Jan kommst du mit schlafen, ich möchte jetzt nicht alleine sein"
Lenkte Elisa ab.
Jan gab ihr eine Kuss auf die Backe und stand dann zusammen mit ihr auf.
"Wieso braucht ihr eigentlich immer einen Sündenbock" Meldete sich nun Sophia die in Andres
Armen lag.
Fragend sah Elisa sie an.
"Erst geht ihr Anna aus dem Weg und tut als wäre sie an allem Schuld, als könnte sie alleine etwas
dafür das Andre etwas mit ihr hatte, dass es Elisa nicht zu gut geht, das Sarah keine Kinder bekommen
kann.
Und jetzt wo sie im Krankenhaus liegt weil ihr alle auf Abstand gegangen seid wegen solchen banalen
Gründen sucht ihr schon wieder den nächsten.
Ich denke ihr habt jetzt im Moment mehr zu tun als immer weiter auf euch los zu gehen, ihr müsst für
Anna da sein.
Euer Freundin, Schwester, oder Mutter eures Kindes, ihr könnte jetzt nicht weiter auf euch losgehen,
könnte nicht so weiter machen.
Ihr werdet euch kaputt machen in dem ihr jemanden sucht dem ihr die Schuld geben könnt, aber
diesen jemand gibt es nicht denn ihr sitz alle im selben Boot.
Ihr solltet euch lieber alle in den Arm nehmen und zusammen betten das Anna und das Kind wieder
gesund werden und nicht weiter mit Steinen um euch werfen und so jeden der euch zu nah kommt fern
halten.
Das Schicksal wollte es nun mal so das genau wir zusammen kommen, und das genau wir diese
Aufgebe schaffen, es wollte eben das wir auf kürzer oder längere Zeit eine Familie werden"
Alle schwiegen sie, niemand konnte ihr widersprächen, auch wenn es ein paar gerne getan hätten.
So jetzt waren mal wieder alle, oder besser fast alle da... <3
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Kapitel 4

Alle zusammen liefen sie zum Krankenhaus.
Elisa, Jan, Cengiz, Sarah, Andre und Sophia.
Alle zusammen.
Ich denke dass man sagen kann das sie sich alle gleich gefühlt haben.
Es war Angst, Angst vor dem was passieren würde wenn sie alle zusammen vor Annas Bett stehen
würden.
Angst davor was die Ärzte sagen würden.
Angst davor Annas geschundenen Körper zu sehen.
Angst davor wie ihre Eltern reagieren würden.
Der Geruch der ihnen in die Nase stieg als sie das Krankenhaus betraten war dieses Mal so stechend,
so schrecklich wie noch nie zuvor.
Sie wussten alle, dass wenn sie heute alle zusammen zu Annas Krankenbett gehen würden, wären sie
eine Familie, dann wären sie die Menschen die Vater, Tante, Stiefmutter, Paten und Freunde währen.
Sie wären die Menschen die sich gegenseitig unterstützen müssten, die Anna unterstützen müssten die
das Kind unterstützen müssten.
Sie währen eben das was zuvor nur aus Jan, Cengiz, Andre und Sarah oder Elisa und Anna bestand,
sie waren eine Familie, sie waren das was ein Leben ausmachte.
Als sie die Zimmertür öffneten sahen sie zu ihrer Überraschung Regina neben dem Bett knien.
Vorsichtig gingen sie alle rein.
"Glaub ihr sie hört was wir reden?" Fragte Regina nach dem sie sich umgedreht hatte und gesehen
hatte war gekommen war.
"Anna, sie sind alle gekommen, wirklich alle, um dich zu besuchen"
Flüsterte sie Anna ins Ohr bevor einer Antwortete.
Elisa setzte sich auch sofort neben das Bett und nahm Annas Hand.
Jan stellte sich hinter Elisa und nahm ihre andre Hand über die er behutsam mit seinem Daumen
strich.
Auch Cengiz und Sarah setzte sich neben das Bett.
Andre blieb jedoch zögernd an der Tür stehen, Sophia blieb ebenfalls neben ihm und hielt seine
Hand.
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"Wir werden alle auf dich aufpassen, dass so etwas nie wieder passiert. Nie wieder möchte ich dich so
Flüsterte Regina ihr wieder ins Ohr, als wüsste sie was die anderen gesprochen hatten.
Alles sahen sie zu Regina und sahen wie ihr eine Träne über die Wange rollte.
"Ist alles ok?" Fragte Sarah vorsichtig, doch sobald sie ausgesprochen hatte begann Regina zu weinen
wie ein Wasserfall.
"Nein, niemals werde ich vergessen wie sie da auf der Straße lag" Alle sahen sie Regina erschrocken
an als sie das gesagt hatte.
"Wie meinst du das?" hackte Cengiz nach der genau so wenig verstand wie die anderen.
Verdutzt sah Regina die anderen an.
"Ich wollte ihr doch nach, ich hab doch gesehen wie es passiert ist" Sagte sie und sah die andren an.
"Was, wieso hast du uns das nicht erzählt?" Schoss es aus Sarah.
"Ich weiß nicht, wir haben uns nicht mehr gesehen"
"Wie meinst du das du hast es gesehen?" Fragte Elisa und ihre Stimme zitterte.
"Wie gesagt ich wollte ihr nach, wollte ihr sagen dass es uns leid tut.
Ich hab sie dann gesehen und bin zu ihr gerannt, genau in diesem Moment ist sie über die Straße,
dann hat sie sich kurz umgedreht und ist stehen geblieben und dann kam das Auto.
Erst habe ich gar nicht verstanden was da gerade passiert ist, darum bin ich dann hin gerannt und da
hab ich sie dann auf der Straße liegen sehen und alles war voller Blut.
Ich bin sofort hin und hab ihre Hand genommen, sie hat so tief geatmet und mich angesehen, aber es
war eher als hätte sie durch mich durch gesehen.
Sie hat dann versucht mir etwas zu sagen, aber ich konnte es nicht verstehen und dann hat sie das
bewusst sein verloren"
Alles waren sie still, niemand konnte die richtigen Worte finden.
Ewig sahen sie einfach nur zu Anna und sagten kein Wort.

<3
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Kapitel 5

Die Tür ging plötzlich auf und ihre Eltern kamen rein.
Als sie die vielen Leute sahen erstarrten sie.
"Elisa, was machst du ihr mit diesen Leuten?" Sagte ihre Mutter in einem schnippischen Ton.
"Mama, wir wollte nach Anna sehen, wir tun das selbe hier wie ihr" Antwortete Elisa während sie
aufstand und zu ihren Eltern ging.
"Nein, das tut ihr nicht und ich finde es schrecklich das ihr nicht so viel Anstand habt und sie
wenigstens an ihrem Krankenbett in Ruhe lassen könnt.
Wir sind ihre Eltern und wenn ihr nicht genau so einen Grund aufweisen könnt wegen dem ihr hier
seid dann geht"
Entgegnete ihre Mutter und machte die Tür auf.
"Wir sind hier weil wir ihre Freunde sind, wir sind ihre Familie und wir wollen genauso ihre Hand
halten wie sie es wollen"
Versuchte Jan zu erklären.
"Ihr seid die Freunde die sie im Stich gelassen habt und mehr seid ihr auch nicht"
"Doch" Sagte Andre und zu Annas Eltern.
"Ich bin der Vater von Annas Kind und ich habe wohl das recht zu sehen wie es ihm und der Mutter
geht.
Und wenn ich dazu meine Freunde mit nehmen möchte, die für mich wie eine Familie sind, dann darf
ich das auch"
Man konnte genau sehen wie Annas Eltern im ersten Moment die Worte fehlten, dann fing aber ihr
Vater wieder an zu sprechen.
"Das einzige was sich jetzt dürfen das ist warten und zwar bis ich sie angezeigt habe.
Meine Tochter ist minderjährig und sie sehen mir nicht so aus als könnten sie das auch sagen!"
"Gut, dann zeigen sie mich an" Entgegnete Andre und man konnte sehen wie überrascht die anderen
über diese Antwort waren.
"Ich kann es verstehen, denn wenn ich mir vorstelle das meinem Kind so etwas mal geschieht dann
würde ich wohl möglich dasselbe machen.
Wenn ich mir vorstelle das dieses Kind, mein und Annas Kind auch nur dumm angesehen wird
könnte ich durch drehen"
Gerade als Annas Vater wieder etwas sagen wollte mischte sich Elisa ein.
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Ihr seid doch auch meine Eltern und ihr behandelt mich als wäre ich etwas Schlechtes weil ich einen
Fehler getan habe.
Ihr missachte uns alle weil wir nicht so gehandelt haben wie wir es tun hätten sollen, und wir wissen
selbst das es falsch war.
Sophia hat Recht, aber das betrifft nicht nur uns, es betrifft auch euch, Mama und Papa.
Wie sollten nicht streiten weil irgendjemand anscheinend schuld ist, wir sollten alle für sie da sein
und wir sollten auch für uns da sein.
Wieso müssen wir uns alle immer runter machen, der einzige der es verstanden hat das ist Sophia und
zwar schon von Anfang an.
Also bitte können wir aufhören uns zu hassen und einfach nur hier bei Anna sein"
Als Elisa ausgesprochen hatte viel sie ihren Eltern in die Arme.
"Es tut mir doch so Leid, bitte glaubt mir dass, ich wollte das nicht so, wirklich"
Ihre Mutter begann zu weinen genauso wie Elisa.
"Das wissen wir doch, und wir lieben dich" Sagte ihr Vater und rückte sie noch fester an sich.
"Wir haben nur Angst, schreckliche Angst mit der wir nicht umgehen können"
Behutsam gab er Elisa einen Kuss auf die Stirn.
Und es sind die Menschen die wir lieben die uns wieder stark machen.
Es ist die Freundschaft und die liebe in der wie auf blühen.
Es ist das miteinander mit dem wir es schaffen die steilsten Berge zu überwinden.
Es sind wir selbst die die Vorhänge weg ziehen müssen um die Sonne zu sehen.

<3 <3 <3
So 11.Teil ist fertig: D diesmal war ich bisschen schneller, hatte einfach schon sofort eine Idee wie
ich weiter schreiben möchte.
<3 Ich freue mich wie immer über euer Kommentare, die machen das schreiben noch viel Spaßiger <3
<3 <3
Bis bald <3 <3

Ich bin nicht nur ein Fan... Ich bin sein Fan <3 Teil 12
Apecrime Fanfiktion

von Unicornqueen
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/social-media-internet-stars/
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Einleitung

Anna liegt im Koma und jetzt müssen alle extra zusammen halten, könne sie das?
Und was geschieht mit Anna, wird sie wieder aufwachen und was wenn nicht, was geschieht dann mit
dem Kind?
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Kapitel 1

Es schneite in dicken flocken, die wie kleine Ballerinas durch die Luft tanzten.
Die Luft war kalt und klar und alles war so still, als würde die ganze Welt schlafen.
Der Boden knirschte unter den Füßen und der Atem zog sich in weißen Nebelfäden durch die Luft.
Jedes Geräusch wirkte so anders als im Sommer.
Die fahrenden Autos, die Strömung des Rheins, die fliegenden Raben und Tauben die geblieben
waren, die spielenden Kinder, einfach alles war so anders und doch so gleich.
Trotzdem waren es die selben Autos wie im Sommer, die selbe Strömung, die Raben und Tauben
waren auch dieselben wie die die im Sommer durch die Stadt geflogen waren und auch die Kinder
spielten im Sommer hier.
Es war alles anders aber auch irgendwie gleich geblieben.
Sarah steckte ihre Hände in die Gefütterten Taschen ihres Mantels.
Wie gebannt sah sie auf ihre Füße, wie sie einen Schritt nach dem anderen taten.
Sie sah sich selbst zu wie sie immer weiter ging, wie sie vorankam.
Ihre braunen Haare waren mit einem Schleier von weißen kleinen Flocken überzogen genauso wie der
Kragen ihres Mantels und ihre Mantelarme.
Sie dachte gerade an Anna, nun lag sie schon fast eine Woche im Künstlichen Koma und noch immer
konnten die Ärzte keine Besserung erkenne.
Jedes Mal wenn Sarah ins Krankenhaus kam saßen dort Annas Eltern am Bett und jeden Tag sahen
sie ein Stück trauriger, niedergeschlagener, Hoffnungsloser aus.
Genua so wie Elisa, umso länger Anna im Koma lag umso schlechter ging es auch ihr, es schien als
würden alle es erst jetzt richtig bemerken was geschehen war.
Aber Sarah ging es selbst so, umso länger umso öfter sie Anna in diesem Bett liegen sah, um so öfter
sie sah das sie immer noch an diesen Geräten war, dass sie immer noch im Koma lag umso mehr
konnte sie realisieren was passiert war.
Wenn man auch darüber nachdachte was alles passieren hätte können, wenn einem bewusst wurde das
so wie es jetzt war nicht die schlimmste Option gewesen war, aber auch nicht die beste.
Man wusste nicht was man fühlen sollte, wie man darüber denken sollte und vor allem wusste man
nicht was man tun sollte um nicht immer weiter daran zu denken.
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Aber so komisch es sich auch anhört, irgendwie kam es Sarah so vor als sieht Anna seit sie im Koma
friedlicher aus, als wäre sie plötzlich Glücklicher.
Aber das war albern, es war nur ein Hinrgespinst, es war etwas das Sarah sich einbildete, oder?
Für sie war Anna wie diese kleinen Schneeflocken, sie war so leicht und unantastbar, sie war so ruhig
und irgendwie wunderschön, sie lag einfach da und es schien als würde sie keine Sekunde darüber
nachdenken wie sie das tat, sie tat es einfach.
Aber dennoch, wenn man sie nur einmal unsanft berühren würde, würde alles kaputt gehen, würde sie
kaputt gehen.
Und war es nicht auch genauso?
"Hey, Sarah" Erschrocken drehte Sarah sich um.
"Oh hey Regina, ich wollte gerade zu dir" Sagte sie und blieb stehen, als Regina dann bei ihr
angekommen war drückte sie sie.
"Ja dann gehen wir doch am besten zu mir bevor wir hier Draußen einfrieren" Sarah nickte und
schenkte Regina ein Lächeln dass auch erwidert wurde.

Und er 11.Teil, fast genau so schnell wie der 10. ;)
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Kapitel 2

Als Sarah die warme Luft in der Wohnung an ihren kalten Händen spürte fühlte sie sich sofort wohl.
Noch vor ein paar Monaten, nein Wochen, da war sie so oft bei Regina gewesen, hatte sich jedes Mal
wohl gefühlt.
Es war insgesamt so gewesen das sie sich wenn Regina da gewesen war wohl gefühlt hatte, Regina
hatte sich immer Glücklich gemacht.
"Ich wollte mit dir reden" Sagte Sarah und drehte sich dabei zu Regina.
"Gut" Sagte Regina und lächelte liebevoll.
"Willst du was trinken?" Fügte sie noch hinzu und ging schon Richtung Küche.
"Ja danke" Antwortete Sarah und ging ins Wohnzimmer.
Als sie diese Wohnzimmer sah, diese Zimmer in dem sie und Regina so viel erlebt hatte ging ihr das
Herz auf.
So oft hatten sie hier zusammen gelacht, so oft hatten sie hier gesprochen und einfach nur Zeit
zusammen verbracht, so sehr wünschte Sarah sich dass es wieder so weder würde.
Als Regina in den Raum kam fing Sarah sofort an zu reden ohne auch nur darauf zu warten bis sie
sich hingesetzt hatte.
"Es tut mir so leid, alles wie es zurzeit war, wie es geworden ist. Ich wünsche mir die Zeit wieder in
der wie über alles reden konnten und es auch getan haben.
Ich weiß dass ich daran schuld bin das es nicht mehr so ist, ich habe mich distanziert, aber ich konnte
einfach nicht mehr sprechen, konnte nicht drüber reden"
Kurz schloss Sarah die Augen um Luft zu holen, dann sah sie fragend zu Regina .
"Ich wünsche mir auch dass wir wieder sprechen können, über alles.
Aber ich frage mich wieso du das nicht mehr konntest, wieso konntest du mir nichts mehr erzählen,
wieso hast du dich distanziert.
Bitte erkläre es mir, denn ich kann es nicht verstehen"
Als Regina das sagte setzte sie sich neben Sarah und nahm ihre Hand.
"Es war einfach so, als ich erfahren habe, dass ich niemals Kinder bekommen kann, da ist eine Welt
für mich zusammen gebrochen.
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Und wenn ich es dir erzählt hätte, dann wäre es für mich so real gewesen, dann wäre es eine Tatsache
geworden, und natürlich weiß ich dass es das auch war obwohl ich es dir nicht gesagt habe, aber ich
habe mich eben anders dabei gefühlt.
Es war für mich so, wenn es niemand weiß dann ist es auch nicht passiert und das hab ich mir über
alles gewünscht, dass es niemals passiert wäre.
Du weißt wie sehr ich mir Kinder wünsche, und diesen Wunsch nicht erfüllen zu könne, das ist so
hart, ich weiß gar nicht wie ich es beschreiben soll.
Aber ich habe gemerkt dass es ein Fehler war dir nichts zu erzählen, ich hätte mich öffnen müssen,
hätte deine Hilfe annehmen sollen denn jetzt weiß ich das ich sie gebraucht hätte und selbst schuld
daran bin dass ich sie nicht bekommen habe"
Kurz hielt Sarah sich beide Hände vor die Augen dann fuhr sie sich durch ihr, vom Schnee noch
Feuchtes, Haar.
"Und am liebsten würde ich jetzt Weinen, aber ich weiß dass ich jetzt nicht dran bin, jetzt bist du
dran, denn du hast gesehen wie Anna angefahren wurde, du hast ihre Hand gehalten.
Ich muss jetzt erst deine Hand halten, denn du bist einfach ein so guter Mensch, du möchtest immer
allen helfen und verlangst selbst nie Hilfe, aber das würde dich jetzt kaputt machen, darum lass dir
bitte helfen.
Du bist zu Zart um all das aushalten zu können, du musstest in so kurzer Zeit so viel erfahren und
immer musstest du die Starke sein, aber jetzt nicht, jetzt darfst du Weinen, du darfst mich anschreien,
du darfst mir alles sagen ohne Rücksicht auf irgendetwas zu nehmen"
Als Sarah das letzte Wort sagte begann Regina schon zu weinen.
"Ich komme mir so ausgestoßen und belogen von euch allen vor!
Ich war immer für euch da und ihr hab mich einfach außen vor gelassen, bei allem.
Ihr habt mir nicht mal gesagt das Anna im Krankenhaus ist, obwohl ihr nicht wusstet das ich am
Unfallort dabei war, ihr wusstet nicht dass ich es wusste.
Ihr habt mich die ganze Zeit allein gelassen und ich vermisse euch. Natürlich habe ich noch andere
Freunde, aber ihr seid für mich einfach die besten Freunde, nein ihr seid viel mehr eine Familie für
mich"
Schluchzend viel sie Sarah in die Arme.
"Ich liebe euch, verdammt ich liebe euch.
Dich, Cengiz, Jan, Andre und sogar Anna und Elisa hab ich schon in mein Herz geschlossen, ich liebe
euch einfach so sehr und ich bitte dich darum, lass mich nie wieder so alleine"
"Ich verspreche es dir Regina, ich verspreche es dir!
Ich liebe dich auch, du bist ein Teil meines Lebens, du bist meine Schwester, meine beste Freundin,
du bist Familie für mich"
"Es macht mich krank, ich habe einfach dieses Bild im Kopf, wie Anna dort auf der Straße liegt.
Ich sehen immer wieder wie ich ihr Hand genommen habe und sie dann ihre Lippen bewegt hat, wie
sie versucht hat mir etwas zu sagen und wie dann plötzlich etwas aus ihren Augen wich und wenige
Sekunden später verlor sie das Bewusst sein"
Behutsam strich Sarah Regina übers Haar.
"Ich muss es dir einfach erzählen Sarah, denn es tut innerlich weh es für mich zu behalten.
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Verweint sah Regina zu Sarah, diese nickte nur und lächelte vorsichtig.
Regina und Sarah ;) jetzt endlich wieder befreundet: D
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"Glaubst du ich werde es schaffen?"
"Was wirst du schaffen?"
"Das alles, dass alles mit Anna"
"Natürlich, du hast doch uns"
"Aber ich habe sie nicht mehr"
"Aber bald, sie wird ja nicht für immer weg sein"
"Aber wenn doch? Was soll ich dann machen, sie wurde aus dem Koma geweckt aber ist immer noch
nicht bei bewusst sein, sie ist doch meine Schwester, Jan"
"Sie wird nicht für immer weg sein, die Ärzte haben doch gesagt das kann etwas dauern bis sie wieder
ganz da ist, sie wird aufwachen und wieder deine Schwester sein.
Wahrscheinlich wird sie mich hassen, da ich so ungerecht zu ihr war, aber damit werde ich klar
kommen"
"Sie wird dich nicht hassen, dafür ist sie viel zu lieb, sie ist schon immer lieb gewesen, oder war es.
Aber irgendwie hat sie das alles verändert, diese Youtube Geschichte, also das mit euch, das hat sie
verändert"
"Wie meinst du das, wie hat sie sich verändert?
Schläfst du Elisa?"
"Nein ich hab nur kurz nachgedacht.
Es war einfach so Jan, seit sie euch angeschaut hat, hat sie einfach aufgehört für das zu kämpfen und
zu träumen für dass sie immer so eingestanden hatte, es gab für sie nur noch euch"
"Nur noch uns?"
"Ja, alles drehte sich um euch.
Sie ist morgens aufgewacht und hat sofort an euch gedacht, hat sich Videos und Bilder auf dem Weg
zur Schule angesehen.
Auch war es so dass ihr überall wart, auf ihrem Block, ihrem Mäppchen, Ihrem Tisch überall waren
kleine Schriftzüge die mit euch zu tun hatten, sie hat sogar angefangen Wörter zu sagen nur weil ihr
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Alles was sie getan oder gedacht hatte, hatte mit euch zu tun, ich denke ich kann sogar behaupten das
sie von euch geträumt hat.
Aber weißt du was sie getan hat, dass alles hat sie gerechtfertigt indem sie gesagt hat sie ist sein
Fangirl, aber so kann man das nicht rechtfertigen, denn das Leben geht weiter auch ohne euch, aber sie
konnte sich das so nicht vorstellen"
"Sie konnte sich nicht vorstellen das ihr Leben ohne uns weiter geht und was wäre gewesen wenn wir
aufgehört hätten?"
"Dann wäre sie zusammen gebrochen, sie hätte keine Sinn mehr in dem gesehen, in ihrem Leben.
Sie hat die letzten Monate, Jahre nur für euch gelebt, für die Hoffnung euch eines Tages zu sehen,
aber das ist kein Leben.
Wenn sie euch nicht getroffen hätte dann würde sie immer noch Zuhause sitzen und auf den Tag
warten an dem sie in euer Leben tritt, sie würde immer noch darauf warten euch zu berühre, zu sehen
mit euch zu sprächen.
Um ehrlich zu sein, sie wäre auch kaputt gegangen wenn sie euch nicht getroffen hätte, eben auf eine
andere Art.
Sie würde dann jetzt vielleicht nicht im Koma liegen, aber sie würde ihr Leben damit vertun auf euch
zu warten, auf den Moment in dem sich ihr Traum erfüllt in dem ihr euch trefft.
Aber das ist kein Leben, sie hatte nichts Eigenes und das braucht einfach jeder, sie hätte weiter an ihre
Träume denken müssen, hätte weiter dafür einstehen müssen, ihr eigenes Leben leben und nicht an
etwas klammern das eigentlich unerreichbar ist"
"Ich verspreche dir sie wird wieder die alte, irgendwann wird sie wieder kämpfen, träumen, leben.
Sie wird wieder deine Schwester"
"Du versprichst es mir und wie willst du diese Versprechen halten?"

Mal bisschen auf eine andere Art geschrieben ;) hoffen man blickt durch <3 aber fand das so auch mal
ganz interessant
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Schon ewig saß er einfach am Fenster und beobachtete die Schneeflocken, wie sie tanzten.
Regungslos saß er einfach da und sah nach Draußen und genau so lang wie er schon nach Draußen
sah beobachtete sie ihn.
"Schatz, ich glaube ich muss gehe" Sagte sie leise um ihn nicht zu plötzlich aus seinen Gedanken zu
reisen.
Langsam drehte Andre sich zu Sophia und nickte.
"Ich finde es toll Schatz, noch vor ein paar Tagen da hast du die Tatsache das du bald Vater wirst
ignoriert und Heute sitzt du an Annas Bett"
Sophia lächelte stolz als sie das sagte.
"Aber ist die Frage nicht wieso ich es plötzlich nicht mehr ignoriere"
gab andre als Antwort und drehte sich wieder zum Fenster.
"Kannst du die Frage beantworten?" Hackte Sophia nach, dann stand sie auf und ging zu ihm ans
Fenster.
"Nein, ich kann mir nur immer mehr Fragen stellen"
"Und die wären?" sie legte ihm die Hand auf die Schulter und gab ihm eine Kuss auf den Hinterkopf.
"Wie wird es sein wenn sie aufwacht? Oder was ist wenn sie gar nicht mehr aufwacht? Oder was
werde ich tun wenn ich dann Vater bin, wenn da dieses Kind ist dass so viel von mir erwarten wird?
Oder was wird mit uns passieren, glaubst du wir werden das zusammen schaffen?"
Verzweifelt sah er zu Sophia, sie sah jedoch immer noch so stark aus.
"Sie wird aufwachen und ihr werdet ihr sagen was Sache ist, dass ihr jetzt eine Familie seid, dass wir
eine Familie sind.
Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben dann wird auch alles gut.
Und wenn du Vater bist, dann wirst du das tun was jeder Vater tut, du wirst für das Kind da sein, wirst
ihm zeigen was gut und was schlecht ist, wirst für es da sein wenn es einmal krank ist und wirst es vor
dem beschützen vor dem du es beschützen kannst und solltest" Sophia gab ihm einen Kuss und sprach
dann ruhig weiter.
"Und wir beide werden uns lieben, wir werden uns und das Kind lieben und ich hoffe dass das Kind
mich auch lieben wird und das Anna mich akzeptieren kann.
Ich werde für dich da sein wann immer du mich brauchst und du wirst für mich da sein wann immer
ich dich brauche.
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Wir werden uns treu und ergeben sein und werden jeden weg zusammen gehen egal wie schwer er ist
am Ende werden wir merken wie wunder schön er doch war, und dass alles weil ich dich liebe"
Als Sophia fertig war hatte sich in Andres Gesicht ein Lächeln breit gemacht.
"Ich liebe dich auch, ich liebe dich so sehr Sophia"
Vorsichtig beugte Sophia sich zu Andre und küsste ihn, sie spürte seine warmen weichen Lippen und
er spürte ihre.
Sie verschmolzen regelrecht, wie die Gefühle die sie für einander hatten, sie wurden eins, oder besser
sie waren es schon längst.
"Ich muss jetzt aber wirklich los, wir sehen uns später"
Noch einmal drückte sie ihm einen kurzen Kuss auf die Wange dann verließ sie das Krankenzimmer.

Hab ein paar Zeitsprünge gemacht:) Hoffe das ist verständlich raus zu lesen:) Sonst könnte ihr ja auch
einfach in den Kommentaren nachfragen wenn was unklar ist <3
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Andre wachte auf als die Tür des Krankenzimmers sich öffnete und Cengiz rein kam.
"Hey Andre" Sagte Cengiz und setzte sich neben ihn ans Fenster.
"Hey" Sagte Andre und sah kurz zu Anna die immer noch regungslos da lag.
"Wie lang bis du schon hier?" Fragte Cengiz und gab Andre ein Burger den er aus seiner Jackentasche
zog.
"Seit heute Mittag" Schnell schnappe Andre sich den Burger.
"Danke ich habe so einen Hunger"
"Bist du hier weil du dich schuldig fühlst?" hackte Cengiz nach, Andre zuckte nur mit den Schultern
und biss in den Burger.
"Sollte sich nicht schon wach sein Andre?"
"Die Ärzte meinten dass wenn sie sie aus dem Koma wecken kann es schon ein paar Tage wenn nicht
sogar eine oder zwei Woche dauern bis sie wach ist" Wieder biss er in den Burger.
"Ich bin nicht nur hier wegen meinem Gewissen, ich wollte auch ihren Eltern mal eine Pause
verschaffen, die waren schon seit gestern Morgen hier und haben gewartet dass sie aufwachen würde
und davor saß Elisa bestimmt zwei Tage hier, aber weißt du ja selber"
"Ein paar Tage, aber das sind es jetzt ja schon, es ist schon mehr als eine Woche" Sagte Cengiz und
sah kurz besorgt zu Anna.
"Ja aber sie hat bis zu zwei Wochen Zeit und so lange die Ärzte nichts sagen ist es bestimmt nicht
schlimm"
Andre schob sich den letzten bissen in den Mund, dann sah er zu Cengiz.
"Sophia meinte, und da hat sie Recht, wir sollen einfach das beste hoffen und dann wird es schon gut
werden"
Cengiz nickte, beide sahen sie wieder zu Anna und in diesem Moment geschah es.
Langsam fingen ihre Augenlider an zu zucken, Andre und Cengiz blieb fast der Atem weg als sie das
sahen.
Ihre Augenlider bewegten sich und öffneten sich langsam.
Sie konnten sehen wie sich langsam ihr Munde öffnete dann jedoch sofort wieder schloss.
Als sich ihr Mund schloss vielen auch ihre Augenlider wieder zu, Cegiz und Andre bekamen kurz
einen Schock, dann öffnete sie ihr Augen aber ganz und sah die beiden an.
Ihr Blick war fragend, erschrocken und man konnte auch sehen das sie schmerzen hatte.
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"Ich hol eine Arzt ok, Andre bleibt solang bei dir, soll ich auch gleich deine Eltern holen?"
Annas Augenbrauen zogen sich zusammen als Cengiz sie das fragte, dann sah sie sich um.
"Geht es dir gut?" fragte Andre und ging zu ihr an Bett.
Als er ihr Hand nahm verzog sich ihr ganzes Gesicht und Panik machte sich breit, erschrocken über
diese Reaktion lies Andre ihr Hand wieder los.
"Ist alles ok?" fragte er noch einmal und sah dann kurz fragend zu Cengiz der das ganze genau so
wenig verstand.
Anna öffnete ihren Mund wieder als wollte sie etwas sagen, aber als würden die Worte die sie sagen
wollte nicht kommen wollen.
Dann sah sie ängstlich zu Cengiz und anschließend zu Andre.
Wieder öffnete sie ihren Mund und die Worte die sie nun endlich sagen konnte versetzten Cengiz und
Andre eine schlug.
"Wer seid ihr?" Flüsterte sie fast unhörbar, aber trotzdem verständlich....

So jetzt ist dieser Teil auch fertig ;) hoffe ihr seid schon gespannt wie es weiter geht:* <3 Freue mich
wie immer über euer Kommentare, die mich das letzte Mal auch wieder sehr Glücklich gemacht haben
<3

Ich bin nicht nur ein Fan... Ich bin sein Fan <3 Teil 13
Apecrime Fanfiktion

von Unicornqueen
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/social-media-internet-stars/
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Einleitung

Anna ist aufgewacht und weiß nicht mehr wer sie ist?
Legt sich das ganze wieder?
Wie werden die Apes, Elisa und ihre Eltern so wie Sarah und Regina damit umgehen?
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Unsere Vergangenheit ist einfach alles was uns ausmacht.
Ohne die Geschichten die unser Leben prägen, was würden wir ohne sie tun, was würden wir ohne sie
sein.
Im Prinzip wären wir nichts, wir wären am Anfang einer Reise, hätten nichts vorzuweisen, hätten
nichts an das wir uns halten könnten, dass uns kraft geben könnte.
Nichts, wir wären einfach nichts.
Aber wenn wir keine Vergangenheit haben, haben wir dann eine Zukunft?
Wir erstarrt sahen Cengiz und Andre zu Anna deren Augen sich mit Tränen füllten.
"Wo bin ich?" Sagte sie verzweifelt und sah sich wieder um.
Als würde sie erschrecken hielt sie sich plötzlich beide Hände vor den Mund, dann schien es als
würde sie für einen Moment die Luft anhalten bis sie endlich in ihre Hände flüsterte.
"Wer bin ich?"
"Anna, du bist Anna und du bist in Köln im Krankenhaus.
Ich bin Andre, ich bin der Vater" Als Andre das sagte zeigte er auf Annas Bauch, stockte jedoch
bevor er zu Ende sprach.
Anna sah in verwundert an, dann folgte sie seinem Finger uns sah auf ihren Bauch.
Erschrocken zog sie die Decke weg und starte ungläubig auf ihren Bauch.
Nervös schüttelte sie den Kopf und sagte immer wieder, während ihr Tränen über die Wangen liefen.
"Nein, nein, nein, nein, nein"
Sie begann immer schneller zu Atmen bis sie schließlich Schnappatmung bekam.
"Hol eine Arzt Cengiz, bitte" Sagte Andre der nicht wusste was er tun sollte.
Sofort verließ Cengiz der Raum.
Anna sah immer noch, völlig am ausrasten, auf ihren Bauch.
Sie sah auf diesen dicken Bauch der deutlich zeigte was los war.
Jedoch konnte sie als das nicht verstehen, sie lag hier an einem Ort den sie nicht kannte, mit
Menschen die sie nicht kannte, sie wusste nicht einmal wer sie selbst war, geschweige wusste sie
etwas von diesem Kind in ihr.
Sie war so verzweifelt, sie wusste rein gar nichts, sie wusste nichts über sich, sie hatte keine Ahnung
von dem was sie hier tat, wie sie hergekommen war, sie wusste nicht wer sie war.
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Aber er starte sie einfach nur entsetzt an.
Er wusste nicht was er sagen sollte.
Überhaupt wusste er nicht was er tun sollte.
Was sollte er denn machen wenn sie nie wieder wüsste wer sie, er, das Kind waren.
Was sollte er dann machen, was würde mit dem Kind geschehen?
Plötzlich riss jemand die Tür auf und Cengiz kam gefolgt von einem Arzt rein.
Der Arzt sah zu Anna, die weinend und nach Luft ringend auf dem Bett lag, dann sah er zu Andre der
wie erstarrt da stand und nichts sagte.
"Ich denke es ist besser wenn sie beiden erst einmal gehen" Sagte der Arzt und sah auffordernd zu
Cengiz.
?Andre komm? Sagte Cengiz.
Andre drehte sich nur fragend zu Cengiz und bewegte sich nicht.
?Andre komm? Forderte Cengiz Andre auf.
?Aber? Stotterte Andre ohne selbst wirklich zu wissen was er wollte.
Dann sah er noch einmal zu Anna bevor der den Raum verließ.

Endlich kommt der 13.Teil: D tut mir Leid das ich so eine lange Pause gemacht hatte. Aber hab erst
eine lange Zeit ein Praktikum gemacht und dann war ich auch Klassenfahrt <3:*
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Still Starrte sie auf die kahle Krankenhauswand.
Sie bewegte sie nicht.
Sie sprach auch nicht.
Sie tat rein gar nichts mehr, außer auf die Langweilige Wand zu starren.
Schon seit mindestens zwei Stunden tat sie das ohne sich zu regen.
Das einzige Lebenszeichen dass von ihr ausging was ihre gleichmäßige Atmung.
Immer im selben Tackt hob sich ihre Brust und ihr Bauch an.
Immer im selbe Tackt hörte man die Luft in sie hinein ströme und auch wieder hinaus.
Sie war wie ein Schatten in mitten bunter Blumen.
Sie war da aber denn noch Unscheinbar.
Sie war wie tot.
Sie war noch weniger sie, als in den Tagen in denen sie im Koma lag.
Wenn man sie nicht anhand ihres Aussehen erkenne hätte können, hätte man nicht gewusst wer sie
war.
Sie war jemand anders geworden, oder besser sie war niemand mehr.
Sie war weder die fröhliche, lustige, liebevolle Anna.
Noch die Schwangere, verzweifelte, Starke Anna.
Sie war einfach niemand mehr, sie hatte keine Persönlichkeit mehr, sie hatte nichts mehr wie sie es
zuvor hatte.
So wie sie in diesem Bett lag, hätte sie auch einfach gar nicht da sein können, sie war wie ein
Gespenst.
Das einzige was noch an ihr Leben zuvor erinnerte war zum einen ihr Äußeres, obwohl dieses auch
eingefallen, leer, schwach, geschändet, gequält aussah.
Und zum anderen das Kind das immer noch in ihrem Bauch heranwächst.
Das Kind das vor ein paar Monaten ausversehen entstanden ist.
Das Kind das von niemandem gewollt war, dass jeder sich weg wünschte obwohl es noch nicht
einmal da war.
Das Kind dass jetzt allein der faden zwischen Annas Zukunft und ihrer Vergangenheit war.
In ihrem Blick befand sich Leere, stille Leere.
Ihre Gedanken waren trüb und grau.
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Sie war so traurig, jedoch wusste sie nicht was sie betrauerte, sie wusste nicht wieso sie so traurig sie
wusste nicht um was sie trauerte.
Hab mich so über eure Kommentare gefreute, wirklich <3 ihr seid so super lieb, danke für alles <3
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Elisa hatte dicke ringe unter den Augen als sie das Krankenhaus betrat.
Ihre Hände zitternden und das Atmen viel ihr schwer.
Gerade als sie in den Aufzug steigen wollte und dieser sich öffnete kam Cengiz ihr entgegen.
Ohne nach zu denken viel sie ihm in die Arme.
Auch wenn sie sich lieber in Jans Arme gewünscht hatte, sie brauchte jetzt einfach diesen halt.
Sie spürte wie Cengiz sie fest an sich drückte und behutsam über den Rücken strich.
?Warst du bei ihr?? Fragte Elisa obwohl sie die Antwort kannte und drückte ihr Gesicht in seine
Pullover.
?Ja? Sagte Cengiz knapp.
?Wie geht es ihr?? Fragte Elisa voller Angst vor der Antwort.
Cengiz Atmete nur einem tief ein und das reichte Elisa schon als Antwort.
Ein tiefes schluchzen entfuhr Elisa und ihr ganzer Körper fröstelte.
?Sie kann sich an nichts mehr erinnern? Sagte Cengiz vorsichtig.
?An nichts mehr?? Hauchte Elisa fragend.
?Ist das nicht gemein, wieso passiert ihr immer so etwas.
Erst das mit den KO-Tropfen, dann die Schwangerschaft, dann wird sie von einem Auto angefahren
und als ob das alles nicht reichen würde muss sie auch noch ihr ganzes Leben vergessen.
Alles, einfach alles.
Sie weiß nichts mehr, sie kann sich nicht an keinen schönen Moment mehr erinnern den wir hatten,
nicht mal mehr an einen schlechte.
Das ist einfach so gemein? fügte sie noch hinzu.
?Elisa, es wird bestimmt wieder alles gut? Gab Cengiz als Antwort.
Elisa löste sich hastig aus seinem Griff und sah ihn entsetzt an.
?Wie kannst du sagen dass alles wieder gut wird? Wie könnt ihr alle immer wieder hier bei Anna sein,
sie ansehen und sagen dass alles gut wird.
Man sieht doch ganz genau das es nicht mehr gut wird!
Was denkst du denn, glaubst du sie steht jetzt plötzlich wieder auf und ist wie früher!?
Tränen schossen ihr aus den Augen.
?Nein natürlich nicht, aber es wird wieder gut, vielleicht wird es nicht wieder Perfekt, aber es wird
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Es wird reichen zum weiter leben, es wird reichen, glaub mir es wird gut?
Sagte Cengiz ernst.
?Und woher willst du das wissen!? Sagte Elisa fast vorwurfsvoll.
?Ich habe auch schon jemanden verloren der mir alles bedeutet hat.
Ich habe auch getrauert, ich habe auch gedacht dass es nie wieder gute werden kann, aber ich hab
einfach weiter gemacht.
Und dann ist es plötzlich wieder gut geworden, es ist zwar nicht mehr Perfekt geworden, aber gut.
Obwohl ich diese Person jeden Tag über alles vermisse, ist es wieder gut, weil das Leben geht weiter
und wird wieder gut? Nach dem Cengiz das gesagt hatte wischte er sich schnell ein paar Tränen weg
und zog die Mundwinkel nach oben.
Er schenkte Elisa ein lächeln.
Elisa zog die Mundwinkel ebenfalls hoch und lies sich dann wieder in Cengiz Arme fallen.
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Fest hatten sich ihre Hände verschlungen als sie dem Arzt gegenüberstanden.
?Was sollen wir jetzt tun?? Fragte Anna und Elisas Mutter verzweifelt.
?Die Ruhe bewahren? Sagte der Arzt ruhig.
?Aber was tun wir mit Anna, kann sie sich wirklich an nichts mehr erinnern??
Hackte sie nach und ihrer Stimme klang Heiser.
?Das sagt sie, aber das heißt noch nichts.
Viele haben nach so etwas einen Schock, vielleicht erinnert sie sich wieder wenn sie Leute sieht die
ihr nah stehen.
Wenn sie sie als ihre Eltern zusammen mit ihrer Schwester sehen wird, wird sie sich vielleicht einfach
wieder erinnern.
Sie waren immerhin die Leute mit denen sie ihr ganzes Leben geteilt hat, die sie geliebt hat.?
Als der Arzt das sagte starrte er gelangweilt in eine Akte.
?Also dürfen wir zu ihr? Fragt Anna und Elisas Mutter völlig aufgeregt und sah den Arzt voller
Hoffnung an.
?Ja, aber sie müssen noch warten, sie dürfen diesen ersten Besuch nur zusammen mit einem Arzt
antreten.?
?Wie meinen sie das denn, sie sind doch ein Arzt?? Fragte Anna uns Elisas Mutter und verstand rein
gar nichts mehr.
?Selbst Ärzte brauchen mal eine Pause? Gab der Arzt von sich lachend und sah ausnahmsweise mal
von seiner Akte weg.
?Das heißt?? Meldete sich jetzt auch mal Anna und Elisas Vater.
?Das ich jetzt erst einmal etwas essen gehe und dann in einer Stunde zu dem Zimmer ihrer Tochter
komme, wenn sie wollen könne sie einfach davor warten?
Ohne noch weiter etwas zu sagen drehte er sich weg und ging.
Verzweifelt sah Anna und Elisas Mutter zu Anna und Elisas Vater.
Dieser starrte verträumt dem Arzt nach, dabei sah er so Müde aus als würde er jeden Moment
einschlafen.
Als würde sie nach Hilfe suchen sah sie sich weiter um, als würde sie nach jemanden suchen der sie in
den Arm nehmen könnte, der ihr gut zu sprechen würde.
Dann atmete sie einmal tief ein und lief, ihren Mann hinter sich her ziehend, in die Richtung von
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Dabei fühlte sie sich als würde alles um sie herum wackeln und beben.
Als würde jeden Moment alles um sie herum zusammen fallen uns sie würde sich in mitten eines
Haufen voll Dreck und Scherben wieder finden.
Alle hatten sie zu ihr gesagt was für ein Glück sie doch hatte das Anna noch am leben war, dass sie
nicht umgekommen war.
Und natürlich war es ein riesen Glück gewesen, aber eigentlich war es doch als wäre ihre Tochter
gestorben, eigentlich war es als wäre Anna tot, da von der Anna die sie kannte nichts mehr da war,
oder etwa nicht?
Als sie gerade den Gang zu Annas Zimmer hoch lief sah sie Elisa.
Sie saß auf dem Boden vor Annas Zimmer.
Ihren Kopf hatte sie auf die Knie gelegt und ihre Arme fest um die Beine geschlungen.
?Elisa? Tief Anna und Elisas Mutter fast schon fröhlich.
Elisa war für sie in diesem Moment das rettende Boot nach einem Schiffsbruch.
?Elisa? Sagte sie noch einmal und Elisa hob langsam den Kopf.
Als sie ihre Eltern sah sprang sie auf und drückte sie beide fest.
?In einer Stunde gehen wir zu Anna? Platze es da aus Anna und Elisas Vater.
Nach dem er es ausgesprochen hatte erstarrte er jedoch genau so wie Elisa und ihre Mutter.
Waren sie wirklich schon bereit dafür?
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Sie saßen alle drei nebeneinander auf dem Boden und starrten auf die Zimmertür als der Arzt gerade
kam.
?Na dann kann es ja losgehen? Sagte er und steckte sich noch ein Stück Schokolade in den Mund.
Schwerfällig stand Elisa auf.
Kurz schloss sie die Augen, was war nur geschehen, was war nur geschehen.
Als sie wieder öffnete standen ihre Eltern auch schon und der Arzt sah in seine Akte.
?Dann gehen wir jetzt rein?? Sagte der Arzt fragend, wartete jedoch nicht auf eine Antwort sondern
öffnete gleich die Tür.
Elisas Herz begann zu rasen als sie das Zimmer betrat.
Sie sah zu Anna die immer noch an die Wand starrte.
Sie spürte wie ihr Herz immer schneller wurde, wie Anna wohl reagieren würde?
Vielleicht würde sie Elisa ansehen und sich wieder erinnern.
Vielleicht würde sie vor Freude anfangen zu weinen da ihr all die schönen Dinge einfallen würden die
sie zusammen mit ihrer Schwester erlebt hatte.
Sie würde lachen und weinen vor Freude und Elisa würde ebenfalls anfangen zu lachen und zu
weinen vor Freude.
Oder vielleicht würde Anna sie auch sehen und total wütend werden, vielleicht würde sie genauso
einen Anfall bekommen wie wo sie Aufgewacht ist.
Vielleicht würde sie Elisa sehen und tot traurig werde, vielleicht würde sie anfangen zu weine weil sie
so traurig war.
Vielleicht würde sie anfangen zu weinen und zu schreien und Elisas Herz würde in tausend teile
zerspringen.
Das Geräusch der schließenden Tür lies Elisa aufschrecken.
Wie gebannt sah sie zu Anna die langsam ihren Kopf drehte als sie merkte dass jemand rein
gekommen war.
Sie drehte ihren Kopf und würde gleich sehen wer rein gekommen war.
Sie würde gleich in Elisas Gesicht sehen und Elisa würde sehen wie sie reagiert.
Der Moment des reinkommen bis zu dem Moment in dem Anna ihren Kopf gedreht hatte kam Elisa
vor wie eine Ewigkeit, wie eine Unendlichkeit.
Der Moment in dem Annas Braune Glasige Augen Elisas Blick traf lies für Elisa die Zeit stehen.
Ihr Herz blieb stehen und ihr Atem stockte.
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Und dann kam er auch, Anna reagierte.
Doch sie weinte nicht, sie schrie nicht, sie lächelte nicht.
Weder vor Freude, noch vor Trauer noch vor Wut.
Annas Blick blieb leer und sie drehte sich einfach ohne auch nur ein Wort zu sagen wieder zu dieser
Langweiligen Krankenhauswand.
?Anna, was?? Entfuhr es Elisa bevor ihr Tränen die Wangen hinunter rollten.
Anna atmete nur einem genervt tief ein und sagte völlig Gefühlslos.
?Ich habe die Schnauze voll von Ärzten die nichts bringen, egal wie oft ihr noch rein kommt, ich
werde mich nicht erinnern.
Ich will einfach nur das endlich jemand kommt der mir ganz in ruhe sag wer ich bin, wo ich bin,
wieso ich hier bin, wer meine Familie ist, wieso ich Schwanger bin, wer der Vater ist und einfach was
ich für ein Mensch bin.
Am besten wäre natürlich auch noch wenn derjenige nicht los heult oder mich sprachlos anstarrt, denn
ich denke mit weinen und starren bin ich genug beschäftigt.?
Gerade als Elisa Anna erklären wollte wer sie war fiel der Arzt ihr in Wort.
?Das Akzeptieren wir natürlich? Dann ging er zur Tür öffnete diese und gab Elisa und ihren Eltern
eine Zeichen das Zimmer zu verlassen.
Als Elisa gerade sprachlos auf den Gang trat fing der Arzt schon wieder an zu sprechen.
?Sie sollten vielleicht eine Person für diese Aufgabe auswähle die Emotional nicht zu sehr an Anna
gebunden ist, sie aber dennoch gut kennt.
Jemand dem sie Dinge anvertraut hat, aber zu dem sie trotzdem genug Distanz hat?
Nach dem er das gesagt hatte ging er ohne noch etwas zu sagen.
So fertig <3 Versuche so schnell wie möglich weiter zu schreiben <3: D Freu mich wie immer über
Kritik:) Versuche die die ich zuletzt bekommen habe so bald wie möglich einzubauen:) <3 Bis bald
<3

Ich bin nicht nur ein Fan... Ich bin sein Fan <3 Teil 14
Apecrime Fanfiktion

von Unicornqueen
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/social-media-internet-stars/
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Nach dem Anna einfach ihr ganzes Leben vergessen hat muss ihr irgendjemand erzählen wie sie
gelebt hat, wer sie war, wer sie war.
Die frage ist nur wie wird sie darauf reagieren?
Wie wird sie ihr Leben finden, wie wird sie damit klar kommen?
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"Wieso denn unbedingt ich, es gibt doch bestimmt jemand anders der das machen kann"
Sagte Regina zu Elisa die sie bittend ansah.
"Bitte Regina" Gab Elisa als Antwort, ohne dabei wirklich auf Regina einzugehen.
"Aber ich denke ich kann das nicht"
"Natürlich kannst du das, du bist die einzige Person von der ich denke dass sie das kann"
"Weißt du wie schrecklich das für mich sein wird, ich sehen jedes mal wieder wie sie auf der Straße
lag, wie sie versucht hat zu sprechen es aber nicht mehr hinbekam! Ich kann das nicht"
"Wer soll es denn dann machen! Soll ich mich etwa zu ihr ans Bett setzen und tun als würde mir all
das nichts ausmachen, oder meine Eltern?
Die bekommen es ja nicht einmal wirklich hin mit mir normal zu sprechen.
Oder am besten fragen wir Andre, der starrt sie dann an und sagt einfach gar nichts."
"Schon gut, ich hab es verstanden"
Sagte Regina etwas zickig.
Natürlich wollte sie das alles wieder gut wird, oder auf jeden Fall so gut wie es ging.
Aber sie konnte, sie wollte nicht vor Anna sitzen und ihr erzählen was die letzten Wochen passiert
war, sie wollte nicht die sein, die ihr sagte dass sie ein Kind von einem Mann bekam der eine Freundin
hatte.
"Wenn ich es nicht mache, dann muss es jemand tun der noch inkompetenter ist als ich.
Sprich wenn ich es nicht mach, bin ich das totales Arschloch"
Elisa lächelte Regina leicht zu.
"Ja ich denke darauf wollte ich hinaus"
Nach dem Elisa das gesagt hatte schloss Regina kurz die Augen.
Sie holte einmal tief Luft und versuchte ebenfalls zu lächeln.
"Na gut, ich mache es, wenn sonst nichts anderes über bleibt"
"Danke" Sagte Elisa kurz und knapp während sich ihre Augen mit Tränen füllten.
"Gern" Gab Regina als Antwort, auch wenn beide wussten das dieses "Gern" gelogen war.
"Aber dann erzähl mir doch bitte noch etwas mehr über sie, ich weiß nur was sie die letzten Monate
abgespielt hat, aber sie hatte davor ja ein ganzes Leben"
Elisa nickte und begann zu erzählen.
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Sie hatte diesen langen schwarzen Mantel an als sie das Krankenhaus betrat.
Auf diesen hatten sich feine Schneeflocken gelegt, die sich aber sofort auflösten als sie ins warme
kam.
Sie lösten sich auf und waren plötzlich einfach weg..
Genau so wie Reginas Mut, den sie bis gerade eben noch gehabt hatten.
Er löste sich auf, und Regina spürte den drang einfach wieder zu gehen.
Die Aufgabe die sie da angenommen hatte wurde ihr plötzlich zu groß, zu riskant.
Aber da musste sie jetzt durch, da musste sich sich jetzt wohl größer machen als sie es war, da musste
sie stärker sein als sie es konnte.
"Das machst du" sagte sie leise zu sich selbst und ging, nach Außen hin, sicher und selbstbewusst zu
Annas Zimmer.
Als sie die Hand hob um zu klopfen bemerkte sie wie diese Zitterte, doch lies sie sich nicht abhalten,
sie schloss einfach kurz die Augen und dann hörte sie schon wie ihre Faust auf die Tür fiel.
Obwohl sie keine Reaktion vernommen hatte öffnete sie die Tür und trat in das Zimmer.
Anna lag still auf dem Bett und hatte die Augen geschlossen.
Vorsichtig ging Regina zum Bett hinüber und setzte sich auf eine Stuhl der neben diesem stand.
Sie war sich unsicher was sie tun sollte.
Sollte sie Anna wecken, sollte sie warten oder sollte sei einfach wieder gehen und hoffen das Anna
aufwachen würde und sich wieder erinnerte.
Was sollte sie tun?
Völlig starr sah sie auf Anna und versuchte einen klaren Logischen Gedanken zu fassen.
Sie versuchte eine Entscheidung zu treffen die Erwachsen und passend war.
Aber das konnte sie gerade einfach nicht, sie konnte nicht logisch, Erwachsen und passend denken
während sie daran dachte wie Anna auf der Straße lag, während sie immer wieder an ihre Augen
denken musste, die sie angesehen hatten und so, so leer waren.
Sie konnte hier nicht sitzen und klar denken während sie immer wieder an den Unfall denken musste.
Sie konnte es nicht.
So schnell und leise wie sie es konnte stand sie wieder auf und ging zur Tür.
Vorsichtig legte sie ihre Hand auf die Türklinke und wollte sie gerade runter drücken.
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"Ich dachte du schläfst"
Sagte Regina und schluckte alle Angst runter.
"Ich schlafe den ganzen Tag, dass wird langsam Langweilig"
Sagte Anna, und obwohl Regina ihr noch den Rücken zu gedreht hatte konnte sie hören das Anna
lächelte.
"Verständlich" Sagte Regina und drehte sich um.
Anna hatte sich aufgesetzt und sah freundlich zu Regina.
Sie war sehr blass und hatte, obwohl sie den ganzen Tag nur rumlag, Ringe unter den Augen.
"Bist du meine Schwester?" Fragte Anna.
"Nein" gab Regina als Antwort und setzte sich wieder neben Annas Bett.
Sie spürte noch immer wie sich alles in ihr sträubte, wie sie am liebsten gegangen wäre, aber sie riss
sich zusammen.
"Sind wir Freunde?" fragte Anna wieder und musterte Regina auffällig.
"Ja ich denke das kann man schon sagen"
"Wieso bist du hier?" Fragte Anna und wirkte auf Regina plötzlich so Jung und klein, als wäre sie ein
kleines Kind.
"Ich wollte dir deine fragen beantworten" sagte Regina und zog ihren Mantel aus.
"Wie heißt du?"
"Regina"
"Hey Regina" Sagte Anna und lächelte.
Regina lächelte ebenfalls und spürte wie ihr ein Stein vom Herzen fiel.
"Wie bin ich so?"
Fragte Anna und lies sich zurück fallen.
"Wie meinst du das?" fragte Regina.
"Wieso sind wir Freunde, wieso magst du mich, wie haben wir uns kennen gelernt, was haben wir
immer so zusammen gemacht, was hab ich insgesamt so gemacht, was war ich einfach für ein
Mensch?"
Anna sah an die Decke als sie diese Fragen aufzählte, als könnte sie dort die Antworten finden.
"Du warts sehr nett und als ich dich kenne gelernt habe da warst du ein lustiger, offene, Herzlicher
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Du warst jemand der einen zum lachen gebracht hat.
Und wir haben uns kennen gelernt weil du mit Cengiz und Sarah ins Kino bist und Sarah mich gefragt
hat ob ich auch mit möchte"
Gerade als Regina weiter sprechen wollte fiel Anna ihr ins Wort.
"Wer sind Cengiz und Sarah?"
"Oh" Sagte Regina und sah kurz etwas verwirrt aus.
"Tut mir Leid Anna, ich sollte vielleicht von vorne Anfangen"
"Du kamst nach Köln weil du.." Wieder unterbrach Anna Regina bevor sie ihren Satz vollenden
konnte.
"Kannst du von ganz vorne Anfangen?"
"Natürlich, so weit ich es eben weiß"
"Da müssen wir wohl etwas puzzeln" Sagte Anna und lächelte Regina breit an.
"Ja, da müssen wir puzzeln"
Sagte Regina und lächelte ebenfalls.
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"Du bist am 24.06.1998 Geboren, in so einer kleine Stadt.
Wenn ich ehrlich bin hab ich den Namen vergessen." Sagte Regina und lächelte Anna an.
"Du hast eine Schwester, die heißt Elisa und ist 19.
So weit sie es mir erzählt hat hab ihr euch immer gut verstanden, bis auf die letzten Monate, da habt
ihr euch etwas auseinander gelebt.
Als du Vier warst da habt ihr einen Hund bekommen, den habt ihr Princess genannt, obwohl er
Männlich war, der ist aber ziemlich bald gestorben, da er irgendeine Hundekrankheit hatte.
Du warst so traurig das du Tage nicht mehr in den Kindergarten wolltest.
Dein Vater hat sich dann extra eine Woche frei genommen, er hat dir eine Kissenhöhle gebaut und hat
in ihr mit dir zusammen den ganzen Tag Süßzeug gegessen.
Das hat er ab da dann immer gemacht wenn du traurig warst, auch als deine Oma gestorben ist.
Deine Mutter war total genervt davon, da du anscheinend als kleines Kind ein Pummelchen warst.
Darum wurdest du in der Grundschule auf von vielen nicht so nett behandelt, als du dann mit 12 aufs
Gymnasium kamst hast du dich total ins Internet geflüchtet, du hast Tage lang deine Zeit damit
verbracht Youtuber zu schauen, hast deine eigene Welt erschaffen.
So ging das dann zwei Jahre, dann kam deine beste Freundin in dein Leben, die hat dich aus deiner
Welt in die Welt zurück geholt in der wir alle leben.
Mit ihr zusammen bist du anscheinend auf total viele Partys gegangen und bist eine richtig wilde
geworden, eine zu wilde.
Aber du hattest Freunde, reale Freunde.
Bis deine Freundin kurz vor deinem 16.Geburtstag weggezogen ist.
Für dich ist eine Welt zusammen gebrochen und wieder hast du dich in deine Welt zurück gezogen.
Du hast den ganzen Tag lang Youtube geschaut.
Am liebsten Apecrime, irgendwann hast du dann angefangen zu sagen das du diese drei Jungs liebst.
Cengiz, Jan und Andre, du hast gesagt sie sind dein Leben für dich.
Darum bist du auch vor fast fünf Monaten mit deiner Schwester nach Köln, weil du die Hoffnung
hattest sie zu treffen.
Und das hast du auch geschafft.
Zwar warst du total betrunken und vor allem Andre, dein Liebling von den drei, war total genervt von
dir.

Seite 173

Aber irgendwann bist du dann mit ihnen feiern gegangen, weil Jan sich in Elisa verliebt hatte, da beim
wurden dir dann auch Ko tropfen ins Getränk und du kamst ins Krankenhaus.
Als du dann wieder entlassen wurdest wolltest du dich mit Andre aussprechen, aber irgendwie kam es
dann dazu das ihr mit einander geschlafen habt, du hast das ganze total ernst genommen, er aber nicht.
Als er dich dann danach total grob abgewiesen hat, ist Cengiz mit dir in Kino um dich abzulenken und
da kam dann auch ich ins Spiel.
Wir hatten total nette Abende und sind richtig gute Freunde geworden, wir alle.
Jan und Elisa sind sogar zusammen gekommen, und am ende deines Urlaubes haben du und Andre
euch auch wieder verstanden.
So wie Elisa gesagt hat, hat es dann angefangen dass du nicht mehr mit ihr gesprochen hast.
Du hast ihr keine Geheimnisse erzählt, hast dich distanziert.
Sie war darum auch total froh das ihr jetzt wieder zusammen nach Köln seid.
Bis du dann nach deiner Ankunft Andre erzählt hast das du Schwanger bist und Elisa es auch zweiter
Hand erfahren musste.
Sie hat dich fast schon gemieden, so wie Sarah, Cengiz, Jan und auch Andre.
Du warst total alleine und als du dann erfahren hast das Andre eine Freundin hat, ist für dich eine
Welt zusammen gebrochen, du warst total überfordert.
Irgendwann als du nicht mehr weiter wusstest bis du zu mir gekommen und hast mir alles erzählt.
Ich bin dann mit dir in die Wg der Jungs, in der du dann wieder streit mit Jan hattest und weggerannt
bist und vor ein Auto.
Und ich denke den Rest weißt du"
Anna sah starr aus dem Fenster und schwieg eine weile.
Dann drehte sie sich zu Regina und sagte, ohne wirklich auf all die Geschehnisse der letzten Monate
ein zu gehen.
"Kannst du mir noch mehr aus meiner Kindheit erzählen?"
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"Tut mir Leid, aber das kann ich nicht"
Regina sah wie sich Annas Mundwinkel nach unten zogen und ihr tränen in die Augen schossen.
"Dann geh, dann verschwinde, du weißt gar nichts, du kennst mich nicht" Schrie Anna Regina an.
Erschrocken sah Regina zu Anna.
"Erzähl mir doch bitte eine schöne Sache, aber nein, du weißt nur das mein Hund und meine Oma
gestorben ist, dass ich fett war und mich niemand gemocht hat, dass meine beste Freundin weg ist und
ich in meiner eigene Welt lebe, du weisst nur das ich von jemand Ko tropfen ins Getränk gemischt
bekommen habe und mich von jemand schwängern lassen habe den ich nicht wirklich kannte, der eine
Freundin hat und deren Freunde mich nicht mögen.
Du weißt nur Dinge über mich die ich nicht hören möchte.
Ich will dieses Kind nicht, ich will diese Leben nicht, in dem ich eine unberechenbare, nervige,
unbeholfene, gehasste, gestraffte Zicke bin.
Ich möchte ein Leben in dem man aufwachen möchte, aber in dem Leben in dem Leben in dem ich
gerade aufgewacht bin, in dem möchte man einfach von einem Auto überfahren werden.
Ich bin mir sicher das es kein Unfall war, wahrscheinlich war ich einfach so schlau und hab mich
freiwillig vor diese Auto geworfen.
Blöderweise habe ich es aber nicht einmal hinbekommen mich selbst zu töten, weil so wie es sich
anhört bekomme ich gar nichts hin" Anna schossen die Tränen nur so aus den Augen.
Ihre Stimme zitterte beim sprechen und man hörte wie sich immer mehr hass gegenüber sich selbst
und ihrem Leben in ihr breit machte.
"Ich möchte Sterben, ich möchte einfach nur streben.
Ich möchte diese Leben nicht, ich kann dieses Leben nicht Leben, ich kann dieses Kind nicht lieben"
In diesem Moment fing sie an wie verrückt auf ihren Bauch zu schlagen.
"Anna hör auf" Schrie Regina erschrocken und sprang auf.
So schnell sie konnte versuchte sie Annas Hände fest zu halten.
"Lass mich, lass mich" Schrie Anna als sie Reginas griff um ihre Handgelenke spürte.
In diesem Moment öffnete sich die Zimmertür und eine Schwester kam herein.
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"Sie dreht durch" Sagte Regina lies Annas Hände los, packte ihren Mantel und rannte aus dem
Zimmer.
Sie rannte so schnell sie konnte aus dem Krankenhaus.
Sie rannte so schnell sie konnte aus der Erinnerung der letzten Minuten.

Der 14.Teil ist jetzt nach langem auch endlich da <3 Hoffe er gefällt euch.. Hab mich wie immer über
euer Kommentare gefreut *_* ihr seid echt zu lieb zu mir <3 Und ich finde es witzig wie einer von
euch auch an Regina gedacht hatte: D da merke ich das ich mich beim Schreiben verständlich
ausdrücke <3 Werde versuchen den neuen Teil so schnell wie Möglich zu machen, aber ich brauch
eben auch eine gute Idee von der ich überzeugt bin.
Will ja nicht irgendwas schreiben was nicht gut ist <3 hoffe das versteht ihr <3

Ich bin nicht nur ein Fan... Ich bin sein Fan <3 Teil 15
Apecrime Fanfiktion

von Unicornqueen
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/social-media-internet-stars/
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Regian wollte im letzten Teil einfach nur helfen, hat aber wohl eher alles schlimmer gemacht.
Wie Anna weiter mit dem Umgeht was Regina ihr dort erzählt hat und auch wie es mit Elisa, Andre
und den anderen im Bezug auf Anna weiter geht ist jetzt die Frage...
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Elisa stürmte völlig außer sich ins Wohnzimmer, ihre Augen waren mit Tränen gefüllt und ihre
Hände zitterten.
"Andre, wo ist Andre?" fragt sie Cengiz der auf dem Sofa liegt.
"Ich glaub in der Küche, was ist denn los?"
"Wo ist Andre?" gibt Elisa als Antwort und diesmal etwas lauter als bei ersten mal.
"der wievielte ist Heute?" Fragte Cengiz und bleibt weiter ruhig.
"Das weiss ich doch nicht, sag mir einfach wo Andre ist" Sagt Elisa und zupf dabei nervös an ihrem
Ärmel herum.
"Das kann ich dir vielleicht sagen wenn ich weiß welcher Tag Heute ist" Cengiz hat in den letzten
Wochen, in den letzten Monaten schon so oft mitbekommen wie alle möglichen Leute aus dieser Wg
wie verrückt durch die Wohnung gerannt waren, wie verrückt jemanden suchten, so taten als würde
die Welt untergehen und dann doch nur so etwas absurdes wie den Autoschlüssel gesucht hatten.
Seit die Geschichte mit Anna war sind einfach alle so reizbar.
"Es ist glaube ich der 16.02, kannst du mir jetzt vielleicht sagen wo Andre ist" Gab Elisa gehetzt von
sich und zu Cengiz Überraschung beginnt sie zu weinen.
"Der hatte vor na Stunde einen Zahnarzttermin, müsst aber gleich wieder kommen" Während Cengiz
das sagt steht er auf und geht zu Elisa.
"Was ist denn passiert?" fragt er vorsichtig und nimmt sie in den Arm.
"Ich muss ins Krankenhaus" Gibt Elisa als Antwort und löst sich ruckartig aus Cengiz Armen.
Als hätte sie angst vor dieser nähe, dieser Geborgenheit.
"Sag Andre er muss mich dringend Anrufen wenn er wieder da ist, wirklich dringend"
Ohne Cengiz noch weitere Informationen zu geben stürmt sie aus der Wohnung und das Treppenhaus
runter.
Sie spürte wie ihr immer mehr Tränen die Wangen hinunter liefen, ihr blick wurde immer unklarer
und ihr Atem immer schneller und bevor sie realisiert was passiert spürt sie Wiederstand vor sich und
fliegt auf die Treppen.
Schnell wischt sie sich die Tränen weg bevor sie nach oben sieht und Andre vor sich erblickt.
"Alles ok?" Fragte dieser geschockt und reicht ihr die Hand.
Elisa nickt nur kurz und greift nach seiner Hand.
"Wieso weinst du?" Fragt Andre deutlich verwirrt als Elisa vor ihm steht und versucht seinem Blick
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"Anna.." Beginnt sie zögernd und merkt wie sich ihre Augen wieder mit Tränen füllen.
"Sie war so sauer" Hilflos sieht sie in Andres Blaue Augen.
"Seit Regina mit ihr gesprochen hat, hat sie kein Wort mehr mit mir oder meinen Eltern gesprochen.
Immer wenn wir kommen dreht sie völlig durch, sagt wir hätten es doch merken müssen wie sie ihr
leben versaut hat, wie hätten sie aufhalten müssen.
Sie war seit Wochen einfach nur noch Sauer, jeden Tag war sie voller Hass."
Sie machte kurz eine Pause, als würde sie überlegen ob sie wirklich sagen sollte was ih auf dem
Herzen lag.
"Sie möchte eine Spätabtreibung machen, sie möchte das mit der Begründung machen sie sei zu sehr
Psychisch belastet mit dem Kind und könnte es nicht bekommen.
Andre du musst mit ihr und den Ärzten sprechen, sonst wird sie das Kind wegmachen lassen "
Andre spürt wie seine Augen sich mit träne fülle und obwohl er immer dachte er kann dieses Kind
nicht bekommen, er will dieses Kind nicht bekommen merkt er wie sein Herz zu stechen beginnt.
"Ich ruf ein Taxi" Hört er sich sagen während er sein Handy aus der Tasche zieht und zur Tür geht.
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Sie saßen neben einander im Taxi, beide sagte sie kein Wort, sie sahen wie erstarrt aus dem Fenster.
Andre versuchte nicht über Anna nach zu denken, er versuchte seinen Gefühlen keine Möglichkeit zu
geben auf diese schreckliche Situation ein zu gehen.
Als das Taxi vor dem Krankenhaus stehen blieb wagten es beide nicht aus zu steigen, erst als der
Taxifahrer ein räuspern von sich gab machte Elisa die Tür auf und Andre holte Geld aus seiner
Jackentasche.
"Was genau soll ich sagen?" Fragte Andre als das Taxi wegfuhr und sie nun zu zweit in ihrer eigenen
stille standen.
Erschrocken sah Elisa zu Andre da sie diese frage wirklich nicht erwartet hatte und auch nicht wusste
ob sie darauf Antworten wollte.
"Sag... sag du kümmerst dich um das Kind"
Elisa konnte Andres Blick spüren, wie er sie von der Seite geschockt durchbohrte, aber sie konnte und
wollte nicht zu ihm rüber sehen.
"Lass uns reingehen" Sagte sie um endlich dieser stille, diesem bedrückten klang des stillen
schmerzes zu entgehen, der jeder Sekunde in der sie weiter von Anna getrennt war schlimmer wurde.
Als sie den ersten schritt in Richtung Krankenhaus machte, spürte sie wie sich Andres Arm um ihre
Schultern legte.
Ein heißer Stich durchzuckte sie, der sich zu ihrer Überraschung zu einem Art Glücksgefühl
entwickelte.
Sie fühlte sich geborgen, zum ersten mal hatte sie nicht das Gefühl alleine zu sein, sie hatte zum
ersten mal das Gefühl da war noch wer anders der mit ihr um Anna trauerte, der mit ihr zusammen
diesen weg ging, der wusste das sie sich genau so schlecht fühlte wie er es tat.
Und so gut wie sie sich fühlte, genau so schlecht fühlte sie sich.
Sie fühlte sich als würde sie Anna, Jan und Sophia hintergehen, als würde sie etwas tun, etwas fühlen
das sie nicht fühlen durfte, auf jeden Fall nicht für den Menschen für den sie es gerade tat.
War er es nicht noch vor ein paar Monaten gewesen den sie am meisten verabscheuen hätte sollen?
Als er Anna abgewiesen und sich eine neue geholt hatte.
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War er es nicht gewesen der völlig gleichgültig gegenüber dem Baby gewesen war, der Anna im Stich
hatte, nicht zu ihr gestanden hatte...
Doch wenn er es war, war sie es dann nicht genau so und war es dann jetzt nicht vollkommen
überflüssig sich Gedanken darüber zu machen, war es nicht in Ordnung für einander da zu sein?
"Elisa welches Zimmer?" Hörte sie Andre sagen und war Augenblicklich wieder aus ihren Gedanken
gerissen.
"Das weiß ich nicht, also ich weiß nicht ob sie noch immer das alte Zimmer hat"
Erschrocken stellte sie fest das sie mittlerweile im Krankenhaus stand und Andre seinen Arm wieder
von ihren Schultern genommen hatte.
Sie sah sich kurz um und merkte das sie bereits vor dem alten Zimmer von Anna standen, fragend sah
sie zu Andre.
"Soll ich Klopfen?"
"Wenn wir schon einmal hier sind kann es ja nicht schaden" Sagte er und legte seine Faust an die
Tür...
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Anna hörte ein Klopfen, beschloss aber so zu tun als hätte sie es nicht gehört.
Wahrscheinlich waren es eh nur wieder irgendwelche Ärzte die sie versuchten davon zu überzeugen
das doch alles gut sei, dass sie doch ein super Leben habe, an das sie sich nebenbei nicht erinnern
konnte, und das sie ja nicht aufgeben sollte.
Oder vielleicht waren es auch ihre Eltern oder Elisa, ihrer große Schwester, die würden sich dann mal
wieder neben sie ans Bett setzten und sie solange gezwungen anlächeln bis sie ihnen sagen würde sie
sollen doch bitte gehen.
Dann würden sie ihr sagen wie sehr sie ihnen am Herzen liegt und das sie sich wünschen sie bald
wieder mit in das "Normale" leben nehmen zu können.
Vor allem jetzt nach dem sie versucht hatte sich umzubringen, sie würden wahrscheinlich noch
gezwungener lachen als zuvor und würden ihr noch deutlicher sagen wie sehr sie ihre geliebte Anna
doch liebten.
Nein, darauf hatte sie wirklich keine Lust.
Sie hatte so wieso auf gar niemanden mehr Lust, denn jeder der zu ihr ins Zimmer kam log ihr etwas
vor.
Davon wie schön ihr leben doch sei, wie sehr sie geliebt wird und das sie von jedem gebraucht und
vermisst wird.
Von jedem bekommt sie etwas vorgeheuchelt, von jedem bis auf Regina, die hatte ihr vollkommen
die Wahrheit gesagt, die war aber auch nicht besser als die ganzen lügen.
Wieder hörte Anna ein Klopfen und als ob das kleine Ding in ihrem Bauch ihr sagen wollte, sie solle
doch endlich aufmachen, spürte sie es gegen ihre Bauchwand treten.
Am liebsten würde sie ihm befehlen sofort aufzuhören, sie konnte sich einfach nicht mit ihm
verbunden fühlen, sie konnte dieses Kind nicht zuordnen, sie konnte nicht sagen war es gut, war es
schlecht, sagte es die Wahrheit oder log es sie an.
Es war einfach da und hatte für sie keine Geschichte, sie konnte sich an nichts erinnern und dennoch
hatte sie etwas aus ihrem alten leben das sie mit sich tragen musste.
"Jaaaa!" Sagte sie deutlich genervt und hoffte so nicht weiter über das Leben in sich nachdenken zu
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müssen, oder das Leben an das sie sich nicht erinnern konnte, dass vor all dem war, vor diesem vor
dem Gedanken dieses Kind nie zu bekommen.
Als die Tür sich nicht sofort öffnete wurde sie sauer, was sie eigentlich zu 99 Prozent des Tages war.
So laut wie sie es schaffte schrie sie, wer auch immer da vor der Tür sei solle rein kommen oder erst
gar nicht Klopfen.
Als dann jedoch die Türklinke nach unten ging wünschte sie sich wer auch immer da kam würde
wieder gehen, sie fühlte sich zwar einsam, fand diese Einsamkeit meistens jedoch besser als eine
einsame Zwei oder Dreisamkeit.
Aber jetzt war es schon zu spät, jetzt musste sie sich mit dem rumschlagen der da in ihr Zimmer kam.
"Hey" Hörte sie die klare Stimme ihrer Schwester und drehte sich um.
Sie drehte sich um und konnte in diesem Moment schon diese andere, tiefe, ihr im ersten Moment
unbekannte Stimme wahrnehmen, die aus irgendeinem unerklärliche Grund ihr Herz hüpfen lies.
Eh sie sich versah hatte sich sich auch schon umgedreht und konnte unter anderem in die Augen ihrer
Schwester und des Unbekannten sehen.
Als ihre Augen seine trafen und sie diesen zärtlichen Blick wahr nahm, dieses wunderschöne
Graublau, dieses gütige, liebevolle rutschte es ihr heraus, es rutsche ihr heraus ohne das sie wusste was
mit ihr geschah.
"Andre!"
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Kapitel 4

Elisa und Andre erstarrten beide.
Ihre Augen wurden immer größer und ihre Herzen schlugen immer schneller.
Anna schlug sich beide Hände auf den Mund als hätte sie Angst vor dem was sie gesagt hatte, als
hätte sie Angst vor dem was sie jetzt fühlte.
Plötzlich war es als würde ihr ganzes Leben an ihr vorbei ziehen, als hätte jemand einen Film
eingelegt und sie wüsste nun alles wieder.
Als wäre alles wieder da, von Anfang an bis zum ende, von ihrer Kindheit bis hin zu der ersten
Begegnung mit Andre, von dem was sie gefühlt hatte als sie merkte das sie Schwanger war bis zu dem
letzten Gedanken den sie hatte als sie angefahren wurde.
"Anna, was hast du gerade gesagt?" Hörte sie da Elisa irgendwie traurig, irgendwie erfreut sagen.
"Ich weiß es nicht" Sagte Anna die nicht wusste was sie tun sollte, sie wusste wieder alles, aber
sollten das die anderen auch wissen.
"Du hast mich erkannt" sagte Andre und ging einen schritt auf Anna zu.
"Ich weiß nicht" Gab Anna wieder von sich und spürte wie sich angst in ihr breit machte.
"kannst du dich an noch mehr erinnern?" Fragte Elisa die nun ein lächeln im Gesicht hatte.
"Ich weiß es nicht" Gab Anna wieder von sich und spürte wie sie anfing zu weinen.
Sie konnte sich wieder erinnern, an alles und ihr wurde klar wie wunderbar es doch gewesen war das
sie alles vergessen hatte.
Andre setzte sich neben Anna ans Bett, dann nahm er ihre Hand und sah ihr tief in die Augen.
"Anna, sag kannst du dich erinnern?"
Anna spürte wie ihr Herz anfing zu pochen, wie es immer schneller wurde.
Sie spürte wie das wieder dieses Gefühl für Andre hoch kam, wie diese liebe die sie für ihn in sich
trug immer größer wurde bis sie ihr wieder weh tat.
Sie spürte wie sie ihn am liebsten an sich drücken würde, wie sie ihn am liebsten in dem Arm nehmen
würde und nie wieder los lassen wollte.
Sie spürte wieder all diese Gefühle die sie erst so zerbrechlich gemacht hatten, die sie zu diesem
schwachen Ding gemachte hatte das sich vor ein Auto geworfen hatte.
"Raus" flüsterte sie als würde sie es selbst nicht hören wollen, dabei zog sie ihre Hand aus Andres.
"Was?" Fragte Andre sichtlich verwirrt.
"Ich sagte raus" Sagte Anna nun deutlich und sah die beiden ernst an.
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"Aber Anna.." versuchte Elisa auf sie einzureden, Stoppte jedoch als Anna ihr einen bösen Blick zu
"Geht raus" Wiederholte Anna wieder, dies mal aber etwas lauter.
"Ich liebe dich Anna, du weißt wie wichtig du mir bist und ich wünsche.." Elisa versucht zu lächeln
als sie das sagte, ihre Mundwinkel gingen jedoch ganz schnell runter als Anna sie unterbrach.
"Das sind doch alles lügen, alles ist eine lüge, ich bin eine lüge, dieses Kind ist eine lüge.
Ich hab gesagt ihr sollt verschwinden also bitte geht, ihr beide!"
Immer mehr tränen schossen Anna über die Wangen und sie spürte wie immer mehr Wut in ihr hoch
kam, Wut gegen sich selbst und als sie fertig gesprochen hatte zog sie sich die Decke über den Kopf,
als würde die Tatsache das Elisa und Andre sie nicht mehr sehen konnten alles besser machen.
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Vollkommen starr ging Elisa die Treppe zur Wg hoch, sie ignorierte Andre und das was er sagte.
Sie konnte nicht mehr klar denken, so oft war sie bei Anna gewesen, alles hatte sie versucht und
nichts hatte etwas gebracht und dann als es endlich ein Zeichen dafür gab das alles wieder gut werden
könnte, stieß Anna wieder jeden von sich ab.
Sarah öffnete die Tür, nachdem Elisa Sturm geklingelt hatte.
"Alles ok?" Fragte Sarah, Elisa ging jedoch starr an ihr vorbei und zu Jans Zimmer.
Sie konnte und wollte niemanden mehr sehen oder mit jemanden sprechen.
Sie wollte einfach zu Jan und in seine Arme, sie wollte das fühlen was sich heute Morgen bei Andre
angebahnt hatte.
"Jan" Flüsterte sie als sie die Zimmertüre öffnete.
"Och man Elisa, dass war grad die Perfekte Szene, jetzt können wie sie neu machen" Fluchte Jan und
sah hinter der Kamera hervor.
"Was gibt es denn?" Fragte er etwas vorsichtiger als er ihren verstörten Blick sah.
Elisa wollte gerade Antworten, konnte jedoch nichts außer seinen Namen sagen.
"Jan" Wiederholte sie also und hörte sich an wie ein hilfloses Kind.
"Ja?" Sagte er und sah sie fragend an, als sie nicht Antwortete sprach er weiter.
"Ich komm gleich wir drehen noch schnell fertig, die Crimetime muss Morgen fertig sein" Nach dem
er das gesagt hatte sah er zu Cengiz der auf seinem Bett saß und etwas genervt zur Kamera sah.
Elisa verließ das Zimmer und spürte wie sich ihre Kehle immer mehr zuschnürte.
Sie hielt das alles nicht mehr aus, sie konnte so nicht weiter machen, dieses leben das daraus bestand
sich sorgen um Anna zu machen, um die Aufmerksamkeit und Zweisamkeit mit Jan zu kämpfen.
Sie konnte nicht mehr, ihr Kopf war voll, voll mit schlechte Gedanken, voll mit Müdigkeit und
schwere und so als wüssten ihre Füße wo sie hin müssen fand Elisa sich nach wenigen Minuten mitten
in der Stadt wieder.
Sie stand vor diesem Haus, vor diesem Haus in dem sie schon so lange nicht mehr gewesen war und
sie spürte die Klingel unter ihrem Finger die sie schon so lange nicht mehr gespürt hatte.
Dann hörte sie diese Stimme die für sie schon fast wieder fremd klag, so lang hatte sie diese Stimme
nicht mehr gehörte.
"Hey" Sagte sie leise und fast monoton.
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"Ich bins, Elisa, können wir reden?" Sie sprach so leise als würde sie sich belauscht fühlen, als wollte
sie das niemand außer sie und er wissen das sie ihm etwas sagen wollte.
Sie hörte das surren der Tür und drückte dagegen.
Sie eilte die Treppe hoch als hätte sie Angst etwas zu verpassen und als sie vor ihm stand war sie
außer puste.
"Hey" sagte er lächelnd und nahm sie in den Arm.
"Wie geht es dir kleine?" fragte er und zog sie vorsichtig in die Wohnung.
"Ich fühle mich so schwer, mein Herz, meine Seele, einfach alles fühlt sich so schwer an und tut so
verdammt weh"
Immer noch kling ihrer Stimme zerbrechlich und ängstlich.
"Willst du dich wieder leiht fühlen?" Fragt er und geht an ein kleines Kästchen im Flur seiner
Wohnung.
Elisa nickt und sieht wie gebannt auf das Kästchen.
"Ich hab was für dich kleine, damit fühlst du dich als könntest du fliegen" Er lächelt und holt eine
kleine Tüte mit weißem Pulver aus dem Kästchen.
Elisa greift an seinen Arm, dann gibt sie ihm einen zarten Kuss auf die Wange.
"Danke Max."
So endlich hab ich es mal geschafft <3 Es war zur zeit einfach immer so das ich entweder keine Zeit
hatte, oder dann wenn ich mal Zeit hatte waren meine Ideen so erzwungen und nicht gut <3 hoffe ihr
freut euch trotzdem über den neuen Teil, obwohl er total spät kommt <3 ich versuch wirklich den
nächsten schneller zu schreiben <3 wie immer freu ich mich sehr über Kritik und Ideen <3

Ich bin nicht nur ein Fan... Ich bin sein Fan <3 Teil 16
Apecrime Fanfiktion

von Unicornqueen
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/social-media-internet-stars/
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Einleitung

Alles geht immer mehr drunter und drüber bei den Apes und den anderen, ob sich das auch langsam
mal ändert?
Oder vielleicht wird es ja auch einfach noch schlimmer bis es dann endlich einen Abschluss findet....
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Elisa öffnete ihre Augen und spürte nichts anderes außer ihrem schmerzenden Schädel.
Sie drehte ihren Kopf und sah verschlafen zu Max der noch die Augen geschlossen hatte
Vorsichtig stieg sie aus dem Bett und schlüpfte in ihre Kleidung, anschließend schluckte sie noch eine
Pille die sie neben dem Bett fand und steckte zwei weitere ein.
Leise lief sie zu Max rüber und gab ihm einen Kuss auf die Backen, worauf er seine Augenlider
anfingen zu zucken und sich dann öffneten.
"Hey kleine" sagte er vollkommen gelassen.
"Ich wollte dich nicht wecken, aber ich muss los" Sagte Elisa flüsternd.
Max lächelte sie an.
"Möchtest du noch was mit nehmen?"
"Ich hab schon, danke" Antwortete Elisa und zwinkerte ihm zu.
"Man sieht sich" Sagte Max, immer noch lächelt, setzte sich dann auf und gab Elisa einen Kuss.
Als seine Lippen sich von ihren lösten sagte Elisa immer noch flüsternd.
"Man sieht sich" dann verließ sie die Wohnung und spürte langsam wie die Pille die sie genommen
hatte ihre Wirkung zeigte.
Gerade als sie Gemütlich durch die Stadt schlenderte und sich dabei fühlte als würde sie schweben,
sah sie Jan die Straße runter kommen.
Sie konnte seinem blick ansehen das er sie gerade erkannte hatte und direkt auf sie zu kam.
Sie wollte gerade so tun als hätte sie ihn nicht gesehen und einfach umdrehen, da sprach sie ein
kleines Mädchen an.
"Hey, du bist doch Elisa?"
Das Mädchen lächelte sie breit an, Elisa überlegte woher sie es nur kannte als es weiter sprach.
"Du bist doch mit Jan zusammen, können wir ein Foto machen"
Das Mädchen holte schon ihr Handy raus, Elisa sah sie einfach nur vollkommen überrascht an und
wusste nicht was sie sagen sollte.
"Ich glaub ich kann das jetzt nicht" Gab sie dann jedoch als Antwort und drehte sich um, da sah sie
jedoch schon Jan hinter sich stehen.
Sie hörte das Mädchen quietschen und dann kam es auch schon zu Jan gesprungen.
"Können wir bitte zu dritt ein Foto machen"
Jan lächelte das Mädchen an.
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Nach dem das Mädchen das Foto gemacht hatte nahm er es noch in dem Arm und wechselte ein paar
nette Worte mit ihr, Elisa stand einfach nur neben den beiden und beobachtete Jan.
Wie nett er einfach zu diesem fremden Mädchen war, wie liebevoll er mit ihr sprach, genau das war
es was Elisa so an ihm liebte.
Diese ehrliche nette Art, die dazu noch vollkommen natürlich war, er verstellte sich nie und war
einfach immer offen und Herzlich.
Elisa spürte wie ihr eine Träne die Backe herunterlief worauf ein schockierter, fragender Blick des
Mädchen folgte.
Dann spürte sie Jans Hand die sich um ihre legte.
"Wir müssen weiter" Sagte er zu dem Mädchen und zog Elisa hinter sich her in eine Gasse.
"Alles ok?" fragte er sie und nahm sie in den Arm, da fing sie plötzlich an wie verrückt zu lachen.
Dann löste sie sich aus seiner Umarmung, sie spürte wie sich alles um sie herum drehte und lies sich
ohne zu zögern auf den Boden fallen.
"Elisa" Sagte Jan erschrocken und half ihr sofort wieder auf, Elisa lachte aber einfach weiter.
"Du bist so verrückt" Sagte sie lachend zu Jan als sie wieder aufrecht vor ihm stand.
"Was?" Fragte Jan während er sie an eine Hauswand lehnte.
"Du bist einfach verrückt und so was von zu nett, dass kann man ja fast nicht aushalten" Wieder
lachte Elisa.
"Aber irgendwie liebe ich dich auch so was von, so wie noch nie und das macht mich verrückt" Sie
lies sich in seine Arme fallen.
"Oh man Jan, ist das hier nicht wunderschön, bitte lass und bleiben, nur ne weile einfach hier bleiben
und die stille genießen"
Wieder fing sie wie verrückt an zu lachen, dann drückte sie ihm einen Kuss auf die Wange.
"Elisa was ist bitte los mit dir?" Fragte Jan vollkommen verwirrt.
"Nichts ist los" Schrie Elisa lachend und fing an sich im Kreis zu drehen.
"Ich bin einfach nur voller liebe" wieder ging sie zu Jan hin, dann drückte sie ihm einen dicken Kuss
auf den Mund und rannte weg.
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Kapitel 2

Ernst sah Andre Sophia an als sie in sein Zimmer kam.
"Hey Schatz, Sarah hat mir aufgemacht" Sagte sie fröhlich, bis sie einen ernsten Blick sah.
"Was ist los?" fragte sie ihn vorsichtig als sie sich neben ihn setzte.
"Ich weiß nicht ob ich dich wirklich schon wieder mit so etwas belasten kann" Sagte Andre und sah
ihr in die Augen so das sie eine Gänsehaut bekam.
"Das hatten wir doch schon" Sagte sie ohne sich von seinen Blick abbringen zu lassen.
"Du kannst mir alles erzählen, ich werde alles mit dir durchstehen egal wie schwer es auch ist, weil
ich dich liebe"
"Ich liebe dich auch" sagte Andre und küsste Sophia.
"Aber das was ich dir jetzt erzähl ist wirklich, also wirklich ein Riesen Verantwortung, falls wir es so
durchsetzten sollten und wenn dir das zu viel ist musst du es mir sagen" Sagte er nachdem er seine
Lippen von ihren genommen hatte.
"Erzähl es mir einfach Liebling"
Sie lächelte ihn zärtlich an und strich mit ihrer Hand über seine Wange.
Andre atmete noch einmal tief ein und begann zu sprechen.
"Anna möchte das Kind abtreiben, sie hat den Ärzten erzählt sie wäre Psychisch zu belastet mit ihm
und möchte eine Spätabtreibung.
Ich weiß er hört sich verrückt an da ich das Kind ja erst nicht wollte, aber irgendwie kann ich nicht
zulassen das sie es abtreibt.
Es ist mein Kind und ich liebe es auf irgendeine komische Arte, auch wenn es noch gar nicht da ist.
Ich möchte Anna dazu bringen das Kind zu bekommen und ihr anbieten das ich es zu mir nehme, so
muss sie sich um nichts kümmern, so kann sie nicht mehr sagen es belastete sie zu sehr und ich werde
es nicht verlieren bevor ich es überhaupt richtig in den Armen halte konnte"
Sophia sah starr zu Andre und brachte kein Wort heraus.
"Sophia, wenn dir das zu viel wird musst du das nicht mit machen, immerhin ist es nicht dein Kind,
aber du musst verstehen das ich es auf keinen Fall im Stich lassen kann, was auch kommt ich werde
dafür sorgen das dieses Kind leben darf.
Ich liebe dich wirklich mehr als ich jemals jemanden geliebt habe, aber das ist mein Weg und den
muss ich gehen"
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"Andre" fing Sophia an, stockte dann jedoch.
Kurz sah sie auf den Boden, dann wieder zu Andre.
Er konnte sehen das sich ihre Augen mit tränen gefüllt hatten und spürte deutlich wie sein Herz
immer stärker gegen seine Brust hämmerte.
"Andre" fing Sophia wieder an.
"Ich kann gar nicht sagen wie..." wieder machte sie kurz eine Pause und eine Träne rollte ihre Wange
hinab.
"Ich kann nicht sagen wie mich das berührt und ich liebe dich auch.
Egal was kommt, hab ich es dir nicht gesagt, ich halte zu dir und ich kann mir nichts wundervolleres
vorstellen als dein Kind bei mir zu haben, es unser Kind nennen zu können"
Ohne noch etwas zu sagen viel Andre Sophia um den Hals und spürte wie eine Riesen last von ihm
viel.

Seite 196

Kapitel 3

Sophia hielt Andres Hand als sie gerade das Krankenhaus betraten.
Beide sprachen sie kein Wort, da sie sich sicher waren das schweigen in diesem Moment das beste
war und machten sich auf den Weg zu Annas Zimmer.
Andre klopfte und eh er sich versah hörte er auch schon Annas Stimme.
Als er das Zimmer betrat sah er wie Annas Augen funkelten, dann jedoch wurde ihr blick sofort
missbilligend als sie Sophia sah.
"Hey Anna" Sagte Andre und setzte sich auf einen der Stühle neben ihrem Bett.
"Hey" sagte Anna und sie selbst konnte spüren wie ihr ein ungewolltes lächeln über die Lippen
huschte als sie mit ihm sprach.
"Wie geht es dir?" fragte Andre und lächelte sie so nett an wie er nur konnte.
"Recht gut für die Verhältnisse denke ich" Sagte Anna und musste kurz lachen.
"Wie geht es euch?" fragte sie dann etwas frech und sah zu Sophia die sich neben Andre gesetzt hatte.
"Man kann sich nicht beklagen" Gab Andre als Antwort für sich und Sophia.
"Weißt du überhaupt wer ich bin?" fragte Sophia vorsichtig.
"Nein, an dich kann ich mich nicht erinnern, ich kann mich an niemanden und nichts erinnern" Sagte
Anna und konnte ihr Gewissen bereits schon an sich nagen fühlen.
Aber sie konnte einfach nicht anders, sie konnte den Leuten um sich herum nicht sagen das sie wieder
alles wusste, ihr Leben wäre dann wieder vollkommen wie zuvor, dass würde sie einfach nicht
aushalten.
Sie konnte nicht anders als sich weiter hin hinter dem zu verstecken was der angebliche Unfall bei ihr
ausgelöst hatte, dieses nichts wissen hatte ihr so vieles erleichtert, oder etwa nicht?
Konnte sie jetzt nicht so tun als wäre sie ein Komplett andere Mensch, dass was sie sich schon immer
gewünscht hatte, jemand anders sein, dass konnte sie jetzt ohne Problem und niemand würde sie dafür
verurteilen.
"Aber du wusstest doch meinen Namen?" hackte Andre nach und riss Anna aus ihren Gedanken.
"Ja, aber mehr auch nicht" log Anna weiter.
"Wieso seid ihr hier?" fragte sie dann jedoch sofort um sich etwas von sich selbst abzulenken.
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Andre sah sie flehend an als hätte er schon ausgesprochen was er wollte.
"Ich wollte dich darum bitten das Kind nicht abzutreiben, ich werde es zu mir nehmen wenn es auf
der Welt ist und du musst dich nie wieder um es kümmern, außer du möchtest es, aber bitte lass es
mir" Also Andre fertig gesprochen hatte begann Anna zu lachen.
"Ist das dein ernst?" Sie lachte immer weiter, es war einfach zu verrückt für sie.
Erst wollte er das Kind nicht, hat es einen Unfall genannt, hat ihr gezeigt wie vollkommen egal ihm
das Kind und sie seien und dann sobald sie das Problem aus der Welt schaffen wollte kam er
angerannt.
Wenn er und die Anderen damals nicht so auf ihr rumgehackt hätten, einfach für sie da gewesen
wären, hätte sie sich nie vor dieses Auto gestürzt.
Nein sie wollte ihm das nicht lassen, sie wollte diesen Leuten dieses Kind nicht lassen, vielleicht gab
sie vor nicht zu wissen wer sie war, aber das war eine lüge, genau so wie die Tatsache das sie diesem
Kind etwas antun konnte.
Sie war wieder sie, wenn auch verändert und sie liebte es wieder.
"Anna, bitte" Sagte Andre.
"Vielleicht möchte ich es dir ja nicht geben, immerhin kenne ich dich nicht, ich kann dir nicht trauen
und ihr erst recht nicht.
Es ist wirklich dreist, die ganze Zeit über hab ich dich hier kein einziges mal gesehen und erst ab dem
Augenblick ab dem du von der Abtreibung gehört hast kommst du hier her und spielst den Held, den
fürsorglichen Vater.
Aber weist du was, damit kannst du jetzt aufhören denn du setzt dich etwas zu spät für das ein was du
so sehr liebst, ich hab es schon getan und jetzt geh bitte, ich muss packen, ich werde in ein paar Tagen
mit meinen Eltern zusammen wieder Nachhause fahren"
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Um Andre herum fing sich alles an zu drehen, sein Herz zog sich zusammen und sein Magen drehte
sich um.
Ohne noch ein Wort sagen zu können rannte er aus dem Zimmer.
Sophia rannte ihm sofort nach und holte ihn auf dem Gang ein.
"Andre bitte, Andre bleib stehen" Verwirrt drehte Andre sich um und schüttelte undeutlich den Kopf,
dabei konnte er die Tränen in Sophias Augen sehen die dann jedoch gleich durch seine eigenen
verschwommen.
"Andre bitte" Sagte Sophia erneut und ging auf ihn zu.
Behutsam nahm sie ihn in den Arm.
"Ich kann mir vorstellen wie weh es dir tut, mir tut es auch weh, aber du, wir können nichts machen."
"Ich möchte Nachhause Sophia, bitte" hauchte Andre, Sophia nickte nur und lies ihn langsam los.
Als sie dir Tür zur Wg öffneten herrschte eine bedrückende stille die das ganze nur noch
unerträglicher machte.
Total fertig ließen sich die beiden aufs Sofa fallen.
"Andre ich liebe dich" Behutsam strich sie über sein Haar.
Von Andre kam jedoch nichts anderes als ein tiefer Atemzug.
"Waixxer" Hörten die beiden dann die Stille zerbrechen und Cengiz kam rein.
Als er die beiden so auf dem Sofa saß wurde er aber sofort leiser.
"Was ist los?" Fragte er bekam als Antwort aber erst einmal nur Andres niedergeschlagenen Blick.
"Sophia?" Hackte Cengiz nach, bekam von ihr aber auch erst nur einen Blick zugeworfen, jedoch eher
einen fragenden.
In diesem Moment kam Sarah rein.
"Was ist den hier passiert?" fragte sie als sie die Gesichter sah die ihr traurig entgegen schauten.
"Es ist so" fing Sophia leise an zu erklären.
"Wir waren im Krankenhaus, wegen dem Kind, wir wollten doch nicht das Anna es abtreibt" Als
Sophia das Wort Abtreibung fallen lies unterbrach Sarah sie sofort.
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Man konnte genau hören wie aufgebracht sie war.
"Sie wollte nicht, sie hat es getan" Meldete Andre sich nun zu Wort, dabei hörte er sich so
niedergeschlagen, verletzt und verzweifelt an wie Sarah und Cengiz es noch nie gehört hatten.
"Was hat sie?" Entfuhr es Sarah und Cengiz blitzartig.
"Sie hat es getan, hat es abgetrieben, es umgebracht und ich kann nichts mehr dagegen tun, sie hatte
recht, ich hätte mich einfach früher schon für es interessieren müssen."
Sagte Andre und stand auf.
"Aber Schatz, da kannst du doch nichts für, dass stimmt nicht, es war ihre Entscheidung und die war
vollkommen falsch.
Sie hätte nicht mit einbeziehen müssen, von Anfang an hätte sie mit dir über die ganze Sache reden
müssen und sich nicht einfach vor ein Auto werfen sollen"
Sagte Sophie sofort nachdem er aufgestanden war.
"Das hat sie doch! Ich war die erste Person der sie es erzählt hat, sie hatte Pläne, wollte mit mir
zusammenziehen, wollte mir Freiheiten lassen, ist auf mich eingegangen und ich hab sie und mein
eigenes Kind immer und immer wieder stehen gelassen, alleine.
Also sag bitte nicht es wäre nicht meine Schuld, denn das ist sie ganz bestimmt"
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Vollkommen kaputt lag Jan in seinem Bett, der ganze Tag hatte ihn komplett zerstört.
Erst dieses komisch treffen mit Elisa und dann noch die ganze Geschichte mit Andre, Anna und dem
Baby als er dann Zuhause war.
Er wollte nichts anders als einfach nur schlafen, da ging aber plötzlich seine Zimmertür auf und das
licht ging an.
"Hallöchen Schätzchen" Sagte Elisa lächelnd und zog sich ihr Sachen aus um zu Jan ins Bett zu
schlüpfen.
"Was machst du hier?" Fragte Jan etwas verwirrt und sah auf seine Handyuhr.
"Ich wollte einfach nur schlafen, einfach nur chillen"
Gab Elisa als Antwort und legte sich neben ihn.
"Wo warst du, du riechst abartig nach Rauch"
"Ich war bisschen leben genießen, dass solltest du vielleicht auch mal machen"
Elisa lacht und drückt Jan einen Kuss auf die Wange.
"Ja von mir aus kannst du ja hier schlafen, aber dann geh bitte erst duschen" entgegnete Jan und eh er
sich versah sprang Elisa aus dem Bett und ins Bad.
"Danke das du deine Sachen in die Wäsche getan hast" Sagte Jan Ironisch und zwang sich aus dem
Bett.
"Elisa sag mir doch bitte mal wo du warst das du so stinkst?" fragte er noch ein mal während er Elisas
T-Shirt aufhob.
"Sein nicht so neugierig" Hörte er sie undeutlich aus dem Bad kichern.
Nachdem er das T-Shirt in die Wäsche getan hatte nahm er ihre Hose und tat sie auch noch in die
Wäsche, dann legte er sich wieder ins Bette.
Als Elisa wieder aus dem Bad kam war er schon eingeschlafen.
Jedoch wachte er auf da Elisa sich wie verrückt hin und her wälzte.
Als er gerade die Augen geöffnet hatte lies sie sich auf den Boden fallen und tastete diesen ab.
"Was machst du Elisa?" Fragte Jan sie noch halb schlafend.
"Wo hast du meine Hose hin?" Fragte Elisa Jan hysterisch ohne auf ihn einzugehen.
"In die Wäsche, aber du brauchst die doch jetzt nicht"
"Doch ich brauch sie, da sind meine scheiß Tabletten drin" Sagte Elisa schon fast schreiend und ging
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"Was für Tabletten?"
Fragte Jan etwas erschrocken.
"Lass einfach deine Finger von meinen Sachen, dass geht dich doch nichts an."
"Elisa ich hab dich gefragt was für Tabletten!" Wiederholte Jan sich und stand auf.
"Ich brauch eben so Tabletten, sonst kann ich nicht schlafen, ich bin grad einfach so aufgebracht"
Nervös durchsuchte Elisa die Wäsche bis sie ihre Hose hatte, dann zog sie zwei Pillen aus ihrer
Hosentasche.
"Was ist das Elisa?" Fragte Jan während er aufsprang.
"Damit komm ich runter" Sagte Elisa Knapp und schluckte die beiden Dinger bevor Jan irgendwas
machen konnte.
"Elisa was ist das für ein dreck?"
"Man jetzt entspann dich doch mal, dass macht mich noch ganz verrückt" Antwortete Elisa und legte
sich wieder ins Bett.
"Woher hast du die Tabletten? Elisa ich lasse dich so lang nicht schlafen bis du mir sagst woher du
diese Tabletten hast"
"von nem Freund! Aber das ist doch nur zum runterkommen, sonst kann ich nicht schlafen"
"Elisa, wieso musst du überhaupt runterkommen?"
"Weil das halt so ist wenn man Pep nimmt" Als Elisa das ausgesprochen hatte hielt sie sich beide
Hände vor den Mund und fing an zu lachen.
"Ups, da hab ich wohl zu viel gesagt"
"Ist das dein ernst, du nimmst Pep!"
Entfuhr es Jan wie aus der Pistole.
"Ach jetzt mach nicht so einen Wirbel drum, manchmal schmeiss ich mir eben bisschen was rein.
Aber ich will jetzt schlafen Nacht" Entgegnete Elisa vollkommen gelassen und drückte Jan einen
Kuss auf den Mund.
"Was du wirfst dir ab und zu was rein? Was soll denn das heißen, ab und zu da setzt du dir einen
Schuss oder ziehst ne Line?"
Sprach Jan jedoch weiter.
"Ach Quatsch, einen Schuss hab ich mir noch nie gesetzt und jetzt schlaf gut"
Sagte Elisa und Kuschelte sich an ihn ran.
"Elisa, was ist los mit dir, du machst mir Angst" Sagte Jan leise und nahm sie in den Arm.

So und wieder ein weiteres Kapitel:) hoffe wie immer das es euch gefällt <3 Hab mich sehr über die
Kommentare gefreut und versuche auch wirklich sehr bald weiter zu schreiben <3
Ach ja ich hab zwei Fanpages auf Instagram, falls es euch interessiert... die eine heißt: ever_a_fan
dort Poste ich alle möglichen Bilder von Youtubern, Schauspierlern oder mache auch Collagen von
den verschiedensten Sachen.
Meine zweite Pages heisst: reginas_fans und die hab ich für Regina Hickst gemacht, da sie eines
meiner größten Vorbilder ist und zusammen mit den Apes zu meinen lieblings Youtubern gehört..
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Wenn ihr wollt könnt ihr ja mal vorbei schauen, würde mich freuen:) könnt dann ja schreiben das ihr
hier kommt <3
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