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Einleitung

Hallo! Hier Kittekat! Ich fange jetzt mit einer neuen Fanfiktion an; DWK!
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Kapitel 1

(In dieser Fanfiktion heißt du ...Abby! Es spielt außerdem
im ersten Teil!)
"Pass endlich! Raban! PASS!", schrie Leon über den Sumpf. Schon eine ganze Zeit hatten wir ihnen
zugeschaut.
"Na, geh schon!", forderte ich meine Schwester Vanessa auf. "Was ist, wenn sie 'Nein' sagen?" "Dann
verliere ich meine Selbstbeherrschung!" Also ging Vani auf diese Typen
zu. "Hallo, ich bin neu hier.....Kann ich mitspielen?", fragte sie ängstlich. "Du bist aber ein
MÄDCHEN!", sagte Leon.
Jetzt war es mit meiner Selbstbeherrschung aus! Was fällt denen überhaupt ein? Ich stürmte hervor!
Wenn sich jemand mit meiner Schwester anlegt, dann kriegt er's auch mit mir zutun.
"UND DU LÄSST MEINE SCHWESTER MITSPIELEN!", brüllte ich ihn an. Er sah mich mit
großen Augen an. "Hat jemand noch etwas zu sagen?" Niemand sagte auch nur einen Pieps. "Gut!" Ich
stolzierte davon. Das war sooooo richtig!
"Du schon da?", entfuhr es Oma, als sie mich sah. "Klappe!"
Ich war hier der Hausdrache! Einige Tage später kam Vani mit den ganzen Kerlen. "Sagt nichts
Falsches!", hörte ich sie noch sagen,"sie kann ziemlich aggro werden!" Aha! Jetzt findet sie sich also
cool. Jetzt, mit diesen Volltrotteln! "Diener, bring mir ein Glas Wasser!" So sprach ich oft mit Oma,
um zu zeigen, wen ich alles so umherkommandieren konnte.
Ich ging direkt auf Vani zu und schüttete ihr das Wasser ins Gesicht. Ich ging wütend in mein Zimmer
und schlug die Tür zu.
"Ich hasse diese Typen!", dachte ich mir.
Plötzlich rüttelte jemand an der Tür. "Sie. Geht. Nach. Außen. Auf!" Es war Leon!
Fortsetzung folgt.....
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Einleitung

Juhu! Der zweite Teil ist da!
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Kapitel 1

"Warum bist du so aggressiv? ", fragt dich Leon.
Allein diese Frage bringt dich zur Weißglut! "Ich bin NICHT aggressiv! Okay?", sagtest du leicht
aufgebracht. "Vanessa hat's aber gesagt." "Was die sagt ist MIR aber el!" Leon geht. Am Abend wälzt
du dich im Bett. 'Vielleicht bin ich wirklich aggro?' Am nächsten Tag regnet es. Du gehst trotzdem
raus. Aber du rutschst aus und verstauchst dir den Fuß.
Du hinkst langsam nach Hause. Dein Fuß blutet. Als du zuhause angekommen bist, liegt ein rosa
Umschlag auf deinem Bett:
"Liebe Abby!
Du siehst wunderschön aus!
Mein Herz schlägt nur für dich!"
Fortsetzung folgt......
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Da stand Abby nun. Wer um alles in der Welt hat ihr einen Liebesbrief geschrieben? Plötzlich klopfte
es an der Tür. "J-Ja?" Abby versteckte den Brief hastig unter ihrer Bettdecke. "Abby! Es gibt Essen!",
sagte Vanessa, die im Türrahmen stand. "Was! Wie spät ist es!", fragte sie. "Es ist gleich Sieben Uhr!
Du warst erstaunlich lange in deinem Zimmer!" Abby lief mit Vanessa zum gedeckten Tisch. Es gab
Pizza. "Abby, Liebes, du wirkst so nachdenklich. Stimmt Etwas nicht? Ist die Pizza zu scharf?", fragte
ihre Oma, als Alle die Pizza aßen. "Was? Äh.. Nein, nein! Es ist nichts. Überhaupt nichts!", log das
Mädchen. Nach dem Essen begann Abby sofort mit dem Nachforschen des Liebesbriefes.
"Wer hat eine Schwäche für mich? Keiner der Jungs gibt Andeutungen darauf, dass er auf mich steht!
Das ist ja schwieriger als gedacht!", plapperte sie drauf los. Dabei merkte sie nicht, dass die Tür
geöffnet wurde. "Was ist das?", sagte Vanessa laut. Abby zuckte erschrocken zusammen. "Na gut, du
hast ihn eh schon gesehen, also....
Ein Liebesbrief von einem wilden Kerl!" "Woher willst di wissen ob es ein wilder Kerl ist? Aber ich
habe nicht erwartet, dass du vor mir einen Liebesbrief bekommst. Jetzt bin ich neidisch!", witzelte
Vanessa. "Hilfst du mir, herauszufinden, wer es war?", fragte Abby. Vanessa fing an, zu grinsen.

Am nächsten Tag schlenderte Abby mit ihrer Schwester zum Bolzplatz. "Was will Abby hier?", kam
es von den Jungs.
"Keine Sorge! Sie guckt uns nur zu!", meinte Vanessa gleich.
Abby hockte sich auf die Zuschauertribüne.
Das erste Tor schoss Vanessa. "Normalerweise jubelt das Publikum!", schimpfte Leon mit Abby.
Abby sah zu Vanessa. Dann klatschte sie leise.
"Mensch, Leon! Chill dein Leben!", sagte Juli. "Jo! Kaf da a Lebn oda geh steabn!" Abby ging auf
ihre Herkunftssprache zurück: Dialekt! Was sie gesagt hatte, hieß: "Ja! Kauf dir ein Leben oder geh
sterben!"
Das fanden die Anderen sehr amüsant.
Doch Abby erntete einen tödlichen Leon- Blick. Beim Nachhausegehen meinte Vanessa: "Hmm... Juli
hat dich heute verteidigt! Süß, oder?" "Naja, ich finde das Ganze schon irgendwie beängstigend!"
Fortsetzung folgt...
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