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Kapitel 1

Hier ist der zweite Kapitel jej!
-_-_-_-_-_-_-_-?_-_-?-_-__-_-_-_-_-_-_-_
Ich FUHR mit meiner Mum mit
dem Taxi MEIN Auto ist schon
in Tokio hab ich erwähnt ich
sehr berühmt ich heiße:
Evil Cherry Blood deutsch übersetzt Büses Kirschblut.
Aber ich muss gestehen ich habe
auch ganz einfach Angefangen
ich Tokio war ich schon paar Mal
da kann man am besten Driften
~1 Stunde später~
Als wir ankamen nahm ich mein
Koffer und ging schon einmal vor
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ankam war es nicht viel größer
als unsere andere mini Wohnung
ich nahm das Zimmer das "mir"
besser gefiel und da war nichts
besonderes eben Schreibtisch
Bett Schrank.
Ich schloss die Tür hinter mir und
ging aufs Bett zu legte mich hin und
es war so ..Weicher als des andere.
Morgen ist Schule ich habe so null
bock auf Schule.
Ich blieb bisschen noch liegen und dann
schloss ich meine Augen zu und
schlief ein.(Bb gute Nacht)
-_-_-_-_-_-__--__-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_--_
Hi Leute also ich habe völlig vergessen
das Auto von Yuki zu zeigen also hier: Hier ist der zweite Kapitel jej!
-_-_-_-_-_-_-_-?_-_-?-_-__-_-_-_-_-_-_-_
Ich FUHR mit meiner Mum mit
dem Taxi MEIN Auto ist schon
in Tokio hab ich erwähnt ich
sehr berühmt ich heiße:
Evil Cherry Blood deutsch übersetzt Büses Kirschblut.
Aber ich muss gestehen ich habe
auch ganz einfach Angefangen
ich Tokio war ich schon paar Mal
da kann man am besten Driften
~1 Stunde später~
Als wir ankamen nahm ich mein
Koffer und ging schon einmal vor
und meine Mum hinterher als ich
ankam war es nicht viel größer
als unsere andere mini Wohnung
ich nahm das Zimmer das "mir"
besser Gefühl und da war nichts
besonderes eben Schreibtisch
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Ich schloss fiel Tür hinter mir und
ging aufs Bett zu legte mich hin und
es war so ..Weicher als des andere.
Morgen ist Schule ich habe so null
bock auf Schule.
-_-_-_-_-_-__--__-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_--_
Hi Leute also ich habe völlig vergessen
das Auto von Yuki zu zeigen also hier:
http://www.fotoautos.net/wp-content/uploads/2015 /07/fotosdeautos5.jpg
Und jo bis dene&#128541;&#128521;&#128516;&#128515;
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Kapitel 1

||| KAPITEL
Neue Schule Neue Probleme
Ich wach auf als so einen Ding
namens Wecker mich aufwachen lies. Blöder Wrcker! &#128563;
Als ich alles gemacht habe
was man macht also
Duschen Essen Anziehen..
Ich Packte mich noch schnell
und leise ich wollte meine Mum
nicht aufwecken sonst gibt es Ärger
ich hatte eine Schuluniform-an (Keine Schuluniform
Das auf dem Bild heute war sie so
Angezogen!)&#128516;
was aus einem Mini Roch besteht
einem weisen T-Shirt und darauf
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aber es ist mir auch egal.
Ich nahm mir noch schnell
den Wohnungsschlüssel und
ging zu meiner neuen Schule.
Ich freu mich ja sooooo sehr!

~10 Minuten später~
Ich kam an die Schule
war eigentlich nicht klein aber
auch nicht groß Mittelmäßig.
Ich kam bei dem Sekretärin an.
"Ah. Hallo du musst Yuki sein nicht
wahr?""Ja das bin ich""Supper
Frau Zunade ist schon im Zimmer
sie wartet schon auf dich"
Ich nickte nur als Antwort ich klopfte
an und als ich ein 'Herein' hörte betrat
ich das Zimmer " Oh hallo ich bin frau
Zunade du musst Yuki sein?" Ich gab
ihr nur ein Niclen als Antwort.
Unf als wir alles geklärt haben begleitete
sie mich noch ins Klassenzimmer ich
klopfte an "Herein" hörte ich die Stimme
ich betrat das Zimmer und wie erwartet
war ich zu spät aber nun nicht meine
schuld das ich hier bin.
"Du bist Yuki oder.
Komm nach forne und stell dich vor
also deine Hobbys Eltern und wo du
früher wohntest welche Schule du
Ferstest oder?"
Ich gab als Antwort ein Nicken ging
zum Lehrer und fing an zu
sprechen:" Hi ich bin Yuki und mehr
interessiert euch nicht!"
Ich sprach mit meiner Kalten Stimme
der Lehrer probierte mich noch zu über
reden was von mir zu erzählen aber
schließlich gab er es trotzdem auf

Seite 9

~In der Pause~
Ich ging raus und setzte mich an irgendein
Baum und wartete da kamen ich glaube
nun Paar Mädchen aus meiner Klasse auf
Mich zu gelaufen.
Oh gott was wollten sie jetzt
"Hi" Sagte ein Blondhaariges
Mädel "Hi" " warum wolltest du nichts
von dir erzählen?" Laberte sie wider
" - Weil es euch nichts Interessiert verstanden
Blondi und jetzt lass mich"
"Hej hör mal ich heiße Ino und nicht Blondi
Gerstanden" " Jaha Blondi"
"Ino ich heiße I-n-o verstanden du Alkoho
likarin" Sie hat das nicht ernst gemeint
oder " Widahol das Blondi"
" Du eine bist Alkoholikarin"
Berujge dich Yu alles ist gut lass dir
nicht einreden das du ne Alk
bist.
"Verstehe und du bist Barbi nur un
Gro$ Format "
Sie wollte noch was sagen aber die
Schulglocke hat sie unterbrochen.
~Nach der Schule~
Meine Mum hat mir eine SMS geschrieben
da ich einkaufen soll was für sie heißt
Alk Alk Alk Alk und noch mehr Alk.
Ah was soll es schlimmer kann es nicht werde
Oder?
-_-_-__-_-_-_-_-__-_-_-__-_-_-_-__-_'_-_-_- __'_'-_'_'
Hi Leute das war das 3 Kapitel hoffe
es hat euch gefallen .
Okay und sie hatte keine Schuluniform an
das auf dem Bild so hatte sie sich
heute angezogen
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Hi ich schreibe wider jej!&#128563;&#128540;
-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_
~4Kapitel~
Jxjdjxjdjdjjxjxjxjjxjxkxjxnxkkxxkkk
Ich bin grade Kaufland um
Ein zu kaufen ich habe alles Mal
schauen:
Brot
Käse
Schinken
Nutella
Cornflakes
Cola
Wasser
Tomaten
Brötchen
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Joghurt
Ah ne noch was Bier und Alk ob
die Verkäuferin mich das kaufen
lassen wen nicht habe ich richtig
Ärger zuhause naja los geht es.
So 15 Bier Dosen und 7 Alk-Flaschen.
^Bei Ino und so^
"Hej Leute wartet mal" schrie ich fast
schon ihnen hinterher.
Sie stoppten"Was ist Ino?"
"Schau mal da ist es nicht Yuki?"
Ich glaub es nicht ist es wirklich Yuki?
Als sie angekommen sind sprach
Schika"Ich weiß nicht aber glaub
schon"
"Komm lass uns zu ihr gehen"Sprach
Sasuke.
"Ja kommt!" Sagte ich.
Als wir ankamen konnte ich es meinen
Augen nicht glauben und ich glaube
die anderen auch außer Neij und Sasuke
Sie hatte 15 Bir Dosen und 7 Alk Flaschen
WTF.
"Ehm Yuki machst du eine Party?"
~<3Yukis Sicht<3~
Ich hörte wie jemand sprach und drehte
mich um.
Und als ich sah wer es war ... SHIT
"Was interessiert dich das Blondi?"
"Ich wusste es du bist eine Alkoholikerin.
Und ich heiße Ino I-n-o!"
"Ej ICH bin KEINE Alkoholikerin verstanden
B-l-o-n-d-i" Das ich und keine betonte ich
extra noch.Blöde Kuh .
"Für was brauchst du das dann den hm"
Sagte eine andere Stimme es war Einen er
Er hatte Schwarze Augen und Schwarze
Haare ich kenn in irgendwoher aber ich
weis nicht von woh ah egal.
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Das mit dem Bruder war nicht ganz gelogen ich hatte einen Bruder aber ich habe
Ihn schon lange nicht mehr gesehen seit
Paps Tod.
"Klar und warum holt er es nicht selbst?"
Shit was soll ich Antworten?.
"Weil...Ehm" Stotterte ich Shit.
"Gug uc hab es gewusst"
"Weil mein Bruder bei Freunden ist und
ich war hier eh schon also besorge ich es
Ihm schon!" "Das glaub ich dir jetzt nicht
Komm ruf ihn an""Mein Handy hat kein
Aku mehr Sorry Blondi""hmpf"
"Komm lass sie Ino" Sorach das Pinke
Kaugummi (hehe sorry ist nicht ernst
gemeint&#128513;&#128517;).
"Warum sie kommt zuerst in unsere Schule
Dann sagt sie noch nicht mal ihren Nachnamen.
""Vllt hat sie ihre Gründe Ino"
"Jetzt hat sich Mster Uhia noch eingemischt
Pf"
In der Zwischenzeit bin ich abgehauen hehe.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-__-_-_So ich hoffe es hat euch gefallen bb.
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