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Einleitung

Joaaahr, was gibt es da zu sagen ...seid bitte nicht zu streng mit mir ist meine erste FF von TVD und
ich fang dann einfach mal an! ;)
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Kapitel 1

?Also gut, ich bin euer neuer Geschichtslehrer und mein Name ist Alaric Saltzman...? ich hörte dem
jungen Mann der nun der neue Geschichtslehrer sein wird, nur mit halbem Ohr zu und konzentrierte
mich viel mehr auf die Zeichnung, die vor mit lag.
?Hey Sue was ist das?? fragte das Mädchen neben mir.
?Ach nichts.? ich machte den Block zu und schaute nach vorne.
Als es endlich zum Schulschluss läutete packte ich schnell meine Sachen ein und wollte so schnell
wie möglich nachhause, doch in der Tür stieß ich mit einem blonden Mädchen zusammen und unsere
Bücher fielen zu Boden.
?Entschuldigung...?sagten wir beide. ?Hey du bist doch die Neue oder? Ich bin Caroline Forbes.?
stellte sie sich vor.
?Ich bin Sue, Sue Miller? sagte ich und lächelte, während wir die Bücher aufhoben. ?Hast du nicht
Lust nachher ins Grill zu kommen?? fragte Caroline.
?Ja natürlich, ist 5 Uhr okay?? fragte ich. Caroline nickte und so ging ich schnell nachhause und fuhr
halb fünf los, da ich nicht genau wusste wie ich dahin komme. Etwa fünf nach fünf kam ich an und
entschuldigte mich wegen der Verspätung.
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Drinnen setzten wir uns zu zwei Mädchen. Die Eine hieß Bonnie die Andere Elena. Was ich an Elena
faszinierend fand war das sie aussah wie ich, als wäre sie meine Zwillingsschwester.
?Also woher kommst du??, fragte Caroline.
?Aus New York...? antwortete ich. ?Meine Mom starb relativ früh und von da an lebte ich mit
meinem Dad zusammen.? erklärte ich ?Er arbeitet nun als Geschichtslehrer.? fügte ich hinzu und alle
schauten mich überrascht an.
?Alaric Saltzman ist sein Vater?? kam es von Bonnie. Ich nickte nur als Antwort.

Spät am Abend ging ich nachhause, ich wohnte vorerst bei den Lockwoods und als ich ankam ging
ich auch schon schlafen.

Sorry muss jetzt zur Schule ...ich werde sobald es geht weiter schreiben bis demnächst,
Grüße Sue:)
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Joahr jetzt kommt die Fortsetzung...yey ^^... Tut mir Leid das der erste Teil so kurz war...
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Neuer Tag neues Glück... Ich saß mit Tylor Lockwood und Mrs Lockwood am Essenstisch und wir
aßen gemeinsam Frühstück.
?Sag mal Sue? fing Tylor an. ?Bist du eigentlich Single?? fragte er dann, während Mrs Lockwood
irgendetwas aufräumte. ?Ja bin ich und nein ich werde nicht mit dir ausgehen.? sagte ich und stellte
meinen Teller in die Spüle.
Tylor versuchte verzweifelt, auf dem Weg zur Schule, mich doch noch dazu zu bringen mit ihm
auszugehen. Doch ich war genauso hartnäckig und sagte immer ?Nein? .
Als wir dann endlich im Unterricht saßen hielt er seine Klappe. Ich konnte mich nicht auf den
Unterricht konzentrieren, denn ich dachte die ganze Zeit an meinen Traum von letzter Nacht. Meine
Mom, eine Hand um ihren Hals aus dem das Blut rann, der schlaffe, leblose Körper meiner Mutter.
Den Mörder bekam ich nicht zu Gesicht denn Alaric versperrte mir die Sicht. Aber worin Alaric und
ich uns sicher waren, ist, dass ein Vampir sie umgebracht hat.
?He Sue was ist los?? riss mich eine Stimme aus den Gedanken.
?Ach nichts...? beschwichtigte ich Bonnie und wischte mir die Tränen weg ?Ich musste nur gerade an
meine Mutter denken.? ich lächelte sie an und wir schauten nach vorne zum Lehrer.
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?Endlich ist wieder ein Schultag vorbei.?sagte Caroline auf dem Weg zum Parkplatz. ?Ja da kann ich
dir nur zustimmen.? sagte ich und lächelte. ?Hey Sue hast du Lust nachher zu mir zu kommen?? kam
es nun von Elena.
?Ja gerne ich fahre am besten gleich mit dir mit.? Elena nickte und so fuhren wir zu ihr. Wir gingen in
ihr Zimmer und setzten uns auf das weiche Bett.
?Nun möchtest du mir vielleicht etwas aus deiner Vergangenheit erzählen?? fragte sie und ich fing an
alles zu erzählen, außer dass meine Mom von einem Vampir ermordet wurde, denn das war ein schwer
gehütetes Geheimnis.
Nun erzählte Elena etwas aus ihrer Vergangenheit ?Nun und meine Eltern sind vor etwa einem Jahr
bei einem Autounfall ums leb-...? ein klingeln unterbrach sie und wir liefen nach unten zur Tür,
öffneten sie und davor stand ein Mann der etwas ausgehungert aussah. ?Guten Tag, was wollen Sie
denn?? fragte Elena. Der Mann hatte eine komische, gefährliche Ausstrahlung. ?Könnte ich vielleicht
reinkommen?? fragte er und sofort wurde ich misstrauisch und sagte ?Nein tut uns Leid, auf
wiedersehen.? und schloss die Tür. Kurz darauf klopfte es und ich öffnete die Tür ?Stefan!? kam es
von Elena und sie fiel dem jungen Mann um den Hals. ?Hey, Elena.? er lächelte und schaute dann
mich an und sein blick sah aus als wäre ich ein böser böser Dämon. ?sch, Stefan das ist Sue.? sagte
Elena beschwichtigend. ?Nicht Kathrine, sondern Sue.? Stefan schaute Elena an und dann lächelte er
mich an und hob seine Hand ?Ich bin Stefan Salvatore.? stellte er sich vor und ich betrachtete die
Hand und mir fiel der Ring auf, ein Ring mit einem Lapislazulistein. Nein! dachte ich.
?Hey Sue, alles in Ordnung?? ?J-ja alles okay...?sagte ich und versuchte mich zu beruhigen.
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Ich stieg in mein Auto und wartete ein paar Minuten bis Stefan dort war. Ich fuhr ihm hinterher und
auf einer Landstraße stand auf einmal ein Mann mitten auf der Straße. Ich machte eine Vollbremsung,
wobei der Wagen leicht ins Schleudern kam und ich dann nur wenige cm vor dem Mann zum Stehen
kam.
?Hey,?ich stieg aus dem Wagen ?ist alles in Ordnung?? fragte ich. Er kam einige Schritte auf mich zu.
Ich ging zurück zum Wagen doch eine Stimme hinter mir ?He, bleib doch stehen, ich tu dir schon
nichts.? ich spürte wie irgendetwas meine Sonne streifte und blieb stehen, denn ich wusste das er ein
Vampir ist und das er mich versuchte zu manipulieren. Nun stand er genau vor mir und strich mir
übers Haar. ?Du bist nicht Elena, aber wer bist du dann?? fragte er. ? Mein Name ist Sue.? ?Also gut
Sue hast du nicht Lust mich zu begleiten?? fragte er und ich nickte einfach. Er setzte sich in mein Auto
und wir fuhren zurück nach Mystic Falls.
?Warum bist du so still Sue???Ist das schlimm??fragte ich. ?Erzähl mir etwas über dich.??Und
was???Irgendwas.??Okay, also mein Name ist Sue Miller, ich bin 18 Jahre alt und gehe auf die
Highschool, bin erst vor kurzem hier her gezogen und habe vorher in New York gelebt.? erzählte ich.
?Und seine Vergangenheit?? fragte er. ?Als Kleinkind adoptiert, als ich 8 war starb meine Mom und
ich lebte bei meinem "Dad"? setzte ich fort. ?Und du??fragte ich.
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