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Kapitel 1

Yugi: Ria, wie findest du das der Pharaoh weg gegangen ist?".Aria: Welcher Pharaoh?, Ich kenn kein
Pharaoh.Arme Aria, Yugi hat dir das nicht erzählt.Wenn sie schon in einer Schlucht sind sollten sie
auch sich näher kommen oder nicht? Yugi: Stimmt, Tut mir so unendlich leid.Den Pharaoh, den ich
meine hieß Atemu.Yugi in Gedanken: Mist, wenn ich von ihn rede kommen mir wieder und wieder
die Tränen.Aria: Yugi, heul dich an meiner Schulter aus.Yugi: Woher wusstest du, das ich fast
heule?.Aria: Ist so ein Gefühl, naja eigentlich ist das nicht so ein Gefühl.Weißt du damals haben sie
mich in der Grundschule immer Gehänselt u. ich habe mich deswegen immer schlecht Gefühlt.Oh
warum erzählst du nicht weiter.Tschuldige.Yugi: Kann ich auch irgendwann machen, ich kann grad
nicht erzählen.Aber du kannst weitererzählen, wenn du möchtest.Aria: Aber eines Tages da haben sie
so gehänselt das ich wütend wurde u. sie in irgendwas gemacht habe was ich aber nicht mehr weiß.
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Kapitel 2

Naja, als Jaden kam um mich abzuholen, wie immer konnten unsere Eltern nicht, hat er es gesehen u.
mich ausgeschimpft.Ich habe so geheult, das Jaden mich getröstet hat.Die Kinder wurden dann ins
Krankenhaus geschafft u. Ihre Eltern wollten eine Anzeige gegen meine Eltern machen.Paps u.Mams
haben mir dann eine Woche nichts zum Essen gemacht.Irgendwann bin ich in Unmacht gefallen u.
musste ins Krankenhaus geschafft werden.Nach mindesten 19 Monaten durfte ich raus u. wurde gleich
von die Eltern verprügelt.Somit musste ich wieder ins Krankenhaus.Dafür haben die Eltern eine
Anzeige wegen schwerer Körperverletzung gekriegt.Ja und das was ich erlebt habe ging weiter und
weiter.
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Kapitel 3

Tja und jetzt bin ich 16 Jahre alt und bin eine Göttin aller Walküren.Yugi: Vielleicht wird das an
deiner Kraft gelegen haben.Aria: Was meinst du das? Yugi: Na, das du die Kinder verletzt hast, wird
bestimmt durch deine Kraft liegen.Aria: Du meinst.......Yugi: Genau das meine Ich.Aria: Naja, ich
kann es sowieso nicht ändern, was passiert ist, ist passiert. Ich kann es sowieso nicht ändern, vielleicht
sollte ich einfach aufhören mit duellieren. Yugi: Sag so was nicht.Ich hab deine Kämpfe gesehen und
ich muss sagen du spielst besser als Seto.Aria: Du hast meine Kämpfe im Fernsehen gesehen?.Yugi:
Ja.Aria: Und warum warst du nicht persönlich da? Ich hätte dich gebraucht.Yugi: Tut mir leid.Aria:
Unser König der Spiele kriegt es nicht hin, seine beste Freundin beizustehen.Du bist 26 Jahre alt u. ich
16 Jahre al.....Yugi: Was ist?.Aria kippt um und kriegt keine Luft mehr.Bis zum nächsten Mal.
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