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Kapitel 1

Soo ich weiß ich hab lange nicht geschrieben und das tut mir auch echt Leid! Aber jetzt ist es Zeit!
Der 2. Teil ist ENDLICH da!
"So hast du nicht mit mir zu reden Sophie!", schrie ihr Vater. Sophie stand auf atmete tief ein und
sprach:" Vater, gib Hicks eine Chance dir zu zeigen das er der Richtige für mich ist, bitte!". Sophie's
Vater nickte kurz. "Das wäre nur fair da stimme ich dir zu... Na schön. Ihr dürft zusammen sein. Aber
wenn du auch nur eine Schramme bekommst wenn du bei ihm bist dann wirst du den Rest deines
Lebens im Turm ganz oben verbringen!". Sophie zuckte beinahe unmerklich zusammen. Der Turm!
Sie hasste den Turm! Sie wollte frei sein.
Zeitsprung/ 5 Jahre später
"Ich erkläre euch hiermit zu Mann und Frau! Du darfst die Braut jetzt küssen!", sagte Haudrauf mit
fröhlicher Stimme. Hicks kam immer näher bis er endlich Sophie küsste. Sie waren nun verheiratet.
Etwas später sagte Sophie's Vater wie stolz er sei und wie stolz Sophie's Mutter wäre. Rotzbacke stand
mit Fischbein und Taffnuss in der Ecke und schmollten. Raffnuss war auch bei ihnen und stichelte rum
das es doch SOOO SCHÖN sei das Hicks und Sophie sich gefunden hatten. Und Astrid? Astrid flirtete
gerade mit Sophie's Bruder Diego. Währenddessen waren Hicks und Sophie auf ihre Drachen
gestiegen und sahen sich das Geschehen belustigt an.
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Kapitel 2

Tja Leute das war es dann mit meiner Dragons FF aber schaut doch mal in meine anderen rein die
sind auch nicht mal schlecht.
PS: Ein halbes Jahr später Heiratet Astrid Diego. Wenn ihr wollt schreib ich darüber auch noch eine
FF. Wenn ja in die Kommentare! Bei 10 Leuten die das wollen schreib ich sie!
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