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Kapitel 1

Der Anfang
Ich lauf. Ich muss hier weg. Mich verfolgt jemand. Es sind viele aber ich kann nicht sagen wie viele
es sind. Sie sagen das ich ein 'Monster' bin. Ich sei die Tochter vom 'Engel'. Ich weiß nicht wer es ist
oder wie sie darauf kommen. Aber wie unhöflich. Ich hab mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin
Melene und bin 17 Jahre alt. Ich sehe vom Gesicht her aus wie ein Engel. Also strahlend Meeres blaue
Augen und Blut rote Lippen. Ich hab aber keine blonden Haare sondern Pinke die zum Winter eher
weiß wirken und zum Sommer eher Neon pink. Ich trage eine schwarze Hot Pans, ein weißes Top und
High heels an. Nicht gut zum Rennen. Ich war 4 als meine Mutter starb. An meinen leiblichen Vater
kann ich mich nicht erinnern. Ust zwar nicht schön aber ich brauch ihn nicht. Ich komm zurecht.
Alleine. Da eine Seitenstraße. Schnell rein. "Ahhh"schreie ich und sitz am Boden. Ich bin mit
jemandem zusammen gestoßen. "Pass doch auf" sagt der unbekannte. Ich entschuldige mich und guck
ob meine Mütze noch richtig sitz. Ich hab nämlich mal ein Serum gekriegt und bin jetzt zur Hälfte eine
Katze. Es sitz noch alles richtig und Rennen schnell weiter. Ich muss unbedingt eine Herberge finden
im mich auszuruhen. DA! Ist das eine? Ja es ist eine. Ich renn zu der Herberge.'Jetzt erstmal eine
'Pause' dachte ich mir und ging rein. 'Man bin ich fertig'. Ich check ein und ging aufs Zimmer
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Dort angekommen setz ich mich aufs Bett. `Erstmal duschen gehen` dachte ich mir. Ich gehe ins Bad
und stell die Dusche an. Schön warm natürlich. Ich zieh meine Klamotten aus und gehe unter die
Dusche. Ich summe vor mich hin und hör auf einmal eine Frauenstimme."Du kannst schöne singen
mein Schatz".Die Stimme von meiner Mutter. Auch wenn sie tot ist höre ich immer noch ihre Stimme.
Eine lächeln zeichnet meine Lippen. Ich vermisse sie echt. Es ist schön 13 Jahre herüber ich vermisse
sie immer noch. So fertig mit duschen nun ab ins Bett. Es ist schon lange dunkel. Nicht lang im Bett
und bin schon eingeschlafen.
Im Traum:
Ich werde heute 4 und meine Mutter wollte mir was zeigen. Also zieh ich mir meine neues Kleid an
was ich von meinen Stiefvater Geschenk bekommen haben. Mein Kleid ist Pinke mit einen schönen
Muster. Ein Dienstmädchen macht mir das Haar. Ich bin fertig. "Elegant und süß wie es sich für eine
Prinzessin es sich gehört" sagt das Dientstmädchen. Als ich runter renne fängt meine Mutter mich
auf."Mami ich bin fertig wir können gehen" schrie ich vor Aufregung."mmm, ach ja. Na dann los,
Tschüss Schatz." Mama gibt Papa noch einen Kuss und dann ging wir los. Als wir draußen waren
schrie ich noch mal "TSCHÜSS" und lauf zu meiner lachenden Mutter. "Wir liefen eine Zeit lang. Mir
fällt aber auf das die Leute aus unseren Dorf sich von uns fern halten. Es scheint so als ob sie Angst
von uns haben. aber das ist unmöglich. Ich meine Mutter ist wie ein Engel auf Erden. Sie ist nett und
hilfsbereit. Nach ungefähr 30 Minuten sind wie da. Eine Schucht mit wunderschönen Susblick. Meine
Mutter setzt sich ins Grass und ich daneben."Mein Schatz du darfst nie vergessen dass dein Vater und
ich dich lieben und deswegen gibt ich dir das" sagt meine Mutter und halt mir ihre Lieblings- Kette
hin. "Danke"antworte ich und lass mir die Kette und denn Hals binden."Ich hab die lieb mein Schatz"
sagt Mama und umarmt mich. ich erwidere die Umarmung und sag dass ich sie auch lieb hab. "Sie
sind festgenommen `Engel`". Ich schrak zusammen. Hinter uns sind Männer in weißen uniformen
aufgetaucht.Meine Mutter nimmt mich auf den Arm und sagt:"Niemals da sterbe ich lieber." Sie
sprang die Klippe runter mit MIR. Ein Schuss ertönt geht aber unter wegen meinen Schrei. Danach ist
alles Schwarz.
Traum ENDE.
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Bitte seid nicht so streng mit den Rechtschreibfehlern.
Und bitte lasst einen Kommentar da!
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As ich aufwachte bin ich hochkant im Bett. Schweißgebadet. Dieser Traum verfolgt mich immer
wenn ich an sie denke. Ich guck aus denn Fenster. 'Es ist schon Mittag' dachte ich und stand auf. Ich
gehe ins Bad und mach mich fertig. Als ich fertig war bin ich raus gegangen um mir die Insel
anzusehen. Ich weiß nicht wie die Insel heißt aber ist wunderschön. Ich denke es ist eine Sommer
Insel. Ich weiß nicht wie viel Grad es ist aber es ist heiß.
'Ich denke ich gehe jetzt erstmal schwimmen' dachte ich und gehe los. Nicht lange und ich stehe am
Meer. Ich blick aus Meer und denke daran wie es wär wenn meine Mutter noch am Leben würde. Aber
dieser Gedanke würde gestört als mich jemand von hinten fragte ob es mir gut geht. "Ähm, ja mir geht
es gut " antworte ich auf die Frage. "Du siehst aber abgemagert aus. Komm mit und ich gebe dir etwas
zu essen" sagte der Mann.
Ich hatte tatsächlich schon lange nichts richtiges in den Magen bekommen und hatte ziemlich Hunger.
Ich meine wer hat schon die Zeit etwas Richtiges zu essen wenn man verfolgt wird. Ich nehme das
Angebot dankend an und wir gehen zu seinen Haus. Zumindest glaub ich das es sein Haus ist. Nach
ein paar Minuten sind wir abseits des Dorfes. Da sieht ein Haus am Strand. Ich folge denn Mann
weiter. Er öffnet mir die Tür für mich. Ich bedanke mich und gehe rein. Ich setze mich auf einen Stuhl
und versuch ein Gespräch aufzubauen. "Ich heiße Sophia und wie heißen sie mein Heer " frage ich
hoffentlich. "Wer ich bin muss du nicht wissen aber hier was zu essen damit du nicht so abgemagert
aussieht" antwortet mir der Mann. 'Der ist ja nett' dachte ich mir und fing an etwas zu essen. "Ein
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Mädchen würde Gestern verfolgt "fing er plötzlich an"verfolgt von der Marine". "Was ist die Marine"
ich ihn. Ok! Nicht gerade höfflich ihn einfach zu unterbrechen aber ich bin einfach neugierig. "Du
weißt nicht wer die Marine ist? Weißt du denn was Piraten sind?" Ich überlege kurz und antworte ich
dass ich es nicht weiß.

Soo das war es auch von diesen Kapitel
Hoffentlich hat es euch gefallen
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"Also hat deine Mutter dir nie davon was erzählt. Interessant " sagt der Mann mit den Kreuz Schwert
auf einmal. Ich schreck zusammen. Er kannte meine Mutter.
"Kanntest du meine Mutter" frag ich ihn fassungslos. Ich kann es nicht glauben dass jemand meine
Mutter kannte der noch nicht mal auf der Insel lebt.
"Deine Mutter? Ja die kannte ich und deine Vater" sagt der Mann ruhig. Mein Vater? Wie er wohl ist.
Egal.
"Woher kanntest du meine
Mutter?"frag ich nach.
"Spielt das eine Rolle?"fragt er mich. "Ich erzähle dir lieber was von der Marine die es auf die
abgesehen hat als von deiner Mutter" sagt der Mann etwas lauter. Ich nicke. Er könnte mir ja auch
später was von meiner Mutter erzählen.
"Also die Marine sind sozusagen die guten in der Welt die Frieden und Ordnung haben wollen. Aber
nach meiner Meinung ist die Marine Nichtsnutze die das nur sagen. Ich meine sie morden und sperren
Leute weg die nichts getan haben. Tja aber da kann man nichts machen" .
Er macht eine Pause und trinkt etwas. Ich tu ihn gleich und trink auch was. 'Erstmal Nachdenken was
er gesagt hat. Mmmmm, ich verstehe das Ganze nicht. Diese Marine sollen die guten und die Bösen
sein' . Ich guck wohl etwas verwirrt weil mich dieser Mann etwas komisch anguckt.
"Entschuldigung aber ich hab das nicht ganz verstanden " gab ich leise zu. Der Mann schnauft
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"Die Marine jagt Verbrecher, Piraten und Leute die sie nicht morgen. Wenn sie eine Person haben
dann überlegen sie was mit ihr passiert. Entweder sie sperren sie weg oder sie richten sie hin. Deine
Mutter hatte leider nicht so viel Glück "
sprach der Mann.
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Hoffentlich gefällt euch die Geschichte
Bitte sagt mal wie sie euch gefällt
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"Also hat deine Mutter dir nie davon was erzählt. Interessant " sagt der Mann mit den Kreuz Schwert.
Ich schreck zusammen. Der Mann kannte meine Mutter.
"Kanntest du meine Mutter?"frag ich ihn fassungslos.
Ich könnte es nicht glauben dass jemand der nicht auf meiner Heimat Insel meine Mutter kannte.
"Deine Mutter? Ja die kannte ich und deinen Vater kannte ich ".
Mein Vater? Wie er wohl ist. Egal.
"Woher kanntest du meine Mutter"
"Spielt das eine Rolle?"fragt er mich streng.
"Ich erzähle dir lieber was von der Marine die hinter dir her sind als von deiner Mutter" sagt er
hinterher.
Ich nicke. Was über meine Mutter kann er mir ja immer noch sagen.
"Also die Marine sind sozusagen die guten in der Welt und wollen Frieden und Ortung in der Welt
haben. Aber nach meiner Meinung sind sie nur Nichtsnutze die das nur sagen. Eigentlich sind sie so
wie die Piraten. Sie Morden und verhaften Menschen die nichts getan haben. Tja da kann man aber
nichts machen."
Er macht eine Pause und trinkt etwas. Ich tu ihn gleich und trinke etwas. 'Erstmal nachdenken was er
gesagt hat. Ok! Ich verstehe das ganze immer noch nicht. Diese Marine sollen die guten und
gleichzeitig die Bösen sein' Ich guck wohl etwas komisch weil der Mann mich etwas komisch anguckt.
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"Es tut mir leid aber ich verstehe das ganze immer noch nicht " gab ich leise zu. Der Mann schnaufte.
"Dann erkläre ich dir das noch einmal"
sagt der Mann und sprach weiter
"Die Marine jagt Verbrecher, Piraten und Leute die sie nicht mögen. Wenn sie eine Person haben
dann überlegen sie was sie mit dieser Person machen. Entweder sie sperren sie weg oder sie richten
ihn hin. Leider hatte deine Mutter nicht so viel Glück " beendet der Mann seine Satz.

So das war's mit den 4.Teil von falschen Mädchen ich hoffe er hat euch gefallen
Vergisst bitte nicht ein Kommentar zu hinterlassen ?
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Er hört auf zu sprechen. Ich war ein wenig geschockt.
"Wieso musste meine Mutter sterben?"frag ich ihn. Ich will es jetzt wissen warum sie sterben müsste.
"Das haben sie dir nicht erzählt? "
Ich schüttle denn Kopf. Er lächelt kurz und sprach dann weiter.
"War ja klar dass sie dass alles jemand anderen überlassen. Diene Mutter war mit einem sehr
berühmte Piraten zu zusammen. Der jetzt ein Kaiser ist."
Ich guck doof.
"Eine Pitatin? Meine Mutter war eine Königin und kein Pirat. Und erst recht nicht war sie mit einem
Kaiser zusammen" sag ich etwas lauter. Der Mann schnauft wieder und guckt mich ernst an.
"Deine Mutter war eine Königin das ist richtig. Aber sie war auch eine Piratin. Eine sehr berühmte
sogar" sagt der Mann laut. Ich zuck leicht zusammen. Ich bin es nicht gewohnt angeschrien zu werden.
Ich bin noch ruhig und versuch nicht dass er ausrastet.
"Und was ist ein dieser Kaiser?"frag ich ihn.
"Ein Kaiser steht über ein Samurai. Du weißt doch was ein Samurai der Meere ist oder?"ich nicke.
Die 7 Samurai der Meere habe ich mal etwas in der Zeitung gelesen. Sie sind ein Teil dieser
Weltregierung sagt mir der Mann.
'Aber auch berüchtigte Piraten' dachte ich und trink noch was.
Seite 25

Ich schreck zusammen. Sowas hat mich noch niemand gefragt.
"Das ist egal" antworte ich hastig. Der Mann dessen Namen ich immer noch nicht kenn guckt mich
komisch an.

Das war das 5. Kapitel vom falschen Mädchen. Ich hoffe es hat euch gefallen ?
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