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Einleitung

Hallo.Ich habe ich mich auf Creepypastas spezialisiert und bin gerade im Jeff-the-Killer-Fieber. Also,
drei Geschichten zur Auswahl: Welche fortgesetzt wird, entscheidet ihr. Schreibt mir einen
Kommentar mir 1. 2. oder 3. Danke!
Eure Shocking Pink
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Kapitel 1

Ihre langen, nachtschwarzen Haare wehten im kühlen Wind. Sie saß an einer der Klippen am Meer.
Plötzlich tauchte hinter ihr ein schwarzhaariger Teen auf, der sie mit einer Mischung aus Erleichterung
und Schlechten Gewissen ansah. Ohne sich um ihn zu kümmern sah sie weiter auf das aufgewühlte
Meer. Er wich tief einatmend zurück. ?Hör zu, es tut mir leid!?, murmelte er zerknirscht. Er hatte sich
schon wieder vergessen. Warum musste er immer so unkontrolliert sein! Langsam trat er auf sie zu.
Seine Hand legte sich auf ihre Schulter. Sie zuckte zusammen und jetzt sah er, dass Tränen auf ihre
Arme fielen.
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Kapitel 2

Überrascht fuhr sie hoch. Irgendwo im Flur klirrte Porzellan und jemand ? eindeutig ein Junge ?
fluchte. Langsam näherte sie sich dem dunklen Gang. Schon fand ihre Hand den Lichtschalter und der
Typ, der mitten im Flur stand, zuckte zusammen. Misstrauisch musterte sie seinen weißen Hoodie, der
mit Blut befleckt war. ?Was willst du hier?? Ihre Stimme war kalt wie Eis. Er wandte rasch den Kopf
ab, aber dabei rutschte die Kapuze von seinen strubbeligen, schwarzen Haaren und sie zuckte
zusammen.
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Kapitel 3

Schmerzerfüllte Schreie rissen ihn mitten in der Nacht aus dem Schlaf. Gähnend stand er auf und
schlich nach unten. Die Schreie kamen sicher aus dem Keller. Und wie fast immer stimmte seine
Schlussfolgerung. Pinkie Pie stand leise summend an ihrem Tisch voller Sägen und Messer. Die
Folterbank war abgewandt von der Tür, so konnte er nicht sehen, wen sie dieses Mal mitgeschleppt
hatte. ?Was machst du denn hier??, fragte Pinkie perplex, als sie ihn entdeckte. Er grinste nur. ?Darf
ich mir dein neues Opfer mal ansehen?? Sie nickte nur und wog eine Säge auf dem einen und ein
Schlachtermesser auf dem anderen Huf. Neugierig ging er um den Tisch herum. Plötzlich blieb er
stehen, wie vom Blitz getroffen. SIE?
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