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Einleitung

Na wie geht es euch? Ich hoffe gut, denn mir geht es auch gut. Oh hoppla, falsche Einleitung. Hey,
ich bin es wieder, eure Scream. Und ich habe es endlich geschafft meine erste Creepypasta zu
schreiben. Ich habe sie aus der Sicht eines Mannes geschrieben also wundert euch nicht. Nun denn,
viel Vergnügen.
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Kapitel 1

Seit zwei Jahren bin ich jetzt mit Antonia zusammen. Gestern habe ich ihr einen Antrag gemacht.
Erst hatte ich große Angst, doch meine Eltern und Freunde sprachen mir Mut zu. Es war einer der
glücklichsten Tage meines Lebens. Sie sagte Ja.
Heute Morgen haben wir mit dem Planen begonnen. Jetzt sitze ich am Computer und suche nach
hübschen Locations. Antonia ist vorhin, nach dem Frühstück, zu einer Freundin gegangen. Ich liebe
sie so sehr. Und sie mich. Das hat sie mir gestern mit ihrem Ja bewiesen.
Die Stunden vergehen. Draußen wird es immer dunkler. Antonia ist jetzt bereits seit zehn Stunden
weg. Ich mache mir keine Sorgen, sie kann sehr gut auf sich selbst aufpassen und da ich selber sehr
müde bin, gehe ich jetzt ins Bett.
Ein lauter Knall lässt mich aufschrecken.,, Leon?", ruft mich eine vertraute weibliche Stimme.,, Ich
bin schon im Bett mein Schatz.", antworte ich ihr. Ich höre sie langsam Richtung Schlafzimmer
laufen. Leise öffnet sie die Tür und kommt nun auf mich zu. Ich merke, dass sie etwas hinter ihrem
Rücken versteckt.,, Liebling, was versteckst du da?", frage ich sie schläfrig.,, Ach mein Schatz.", sie
beginnt zu schluchzen.,, Ich liebe dich wirklich sehr und das weißt du auch. Aber ich weiß nicht, ob
ich dir vertrauen kann. Du könntest mich verlassen oder hintergehen. Das will ich nicht." Ich bin
sprachlos.,, Was-Was redest du denn da? Ich liebe dich und will dich nicht verlieren! Das weißt du
doch.",, Das haben die anderen auch gesagt mein Liebster."
Ich spüre einen tiefen stechenden Schmerz in meinem Bauch.

Seite 3

