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Einleitung

Hier habe ich mal meine Freunde, Vorbilder o.ä. auf testedich aufgelistet!
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Kapitel 1

Wie oben gesagt, hier werde ich meine Freunde, Vorbilder o.ä. hier auf testedich auflisten!:)
PS. Die Reihenfolge hat nichts zu bedeuten!
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Kapitel 2

Tauschweif
Du bist echt eine wunderbare Freundin! Du bist klug, verständnisvoll, sagst deine eigene Meinung,
stehst mir immer bei, bist humorvoll, und verrückt! ^^
Du hast meine Clans schon oft aussterben sehen, und trotzdem hast du dich immer darum bemüht, sie
am Leben zu erhalten, und dies tust du auch heute noch. ^^
Und ob im EisClan als treue Freundin, oder in der WaCa WG und in meiner Geschichte (^^) als
wundervolle Gefährtin, du bist einfach toll!
DANKE dass ich dich als Freundin habe!? ??
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Kapitel 3

Eisstern
Du bist mir eins der größten Vorbilder auf testedich. Einen Clan zu führen, der über ein Jahr aktiv
ist... das wäre ein riesiger Erfolg für mich. Ich würde im Dreieck springen! Und soetwas schafft auch
nur eine besondere Person.
Du hast eine super Ausstrahlung, bist nicht aufdringlich, total nett und freundlich, ruhig und eine top
Anführerin!
DANKE dafür! ?
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Kapitel 4

Feuerflug/Rotlicht
Du warst die Erste Person hier auf testedich, die ich kennengelernt habe. Es War immer schön, im
TraumClan mit dir zu Rpg'n. Du bist verrückt, trotzdem ausgeglich, hat einen tollen humor, und bist
einfach eine super Freundin! Du hast mir immer zur Seite gestanden, mir Rat gegeben und mich
unterstützt. Und das tust du auch heute noch. Als ich einfach keine Zeit mehr gefunden habe, den
TraumClan zu führen, nachdem Haselstern ihn aufgegeben hat, hast du einfach gesagt 'Das mach ich!'.
Und das war echt toll von dir.
DANKE das du Du bist!?
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Kapitel 5

Donnerzahn
Du bist einfach ein toller Gefährte. Du bist nett, humorvoll, kannst in ernsten Situationen den
Überblick behalten, bist total treu, nicht vergesslich (XD), und einfach sooooo süß!:)
Der TraumClan wäre ohne sich nur halb so toll! Du bist einfach.... du bist eine sehr besondere Person,
die ich sehr schätze.
DANKE, dass du mich so akzeptierst, wie ich bin. DANKE, das du Du bist!??
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Kapitel 6

Funkenschweif
Du bist einfach ein toller Mensch!
Du bist vollgepackt mit einer Überdosis Humor, immer fröhlich, ausgelassen, nett und
verständnisvoll. Du, Feuerflug und ich, wir drei waren immer ein tolles Team! Du hast etwas
Besonderes an dir... etwas, was einen strahlen lässt!
DANKE dass du mich immer aufgeheitert hast! ?

Wenn du das hier liest, bitte, ich flehe dich an! Komm wieder zum TraumClan zurück! Ich vermisse
dich!
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Kapitel 7

Sternenhimmel
Du bist auch einfach toll!
Du bist nett, freundlich, humorvoll, lieb, 'pflegeleicht', aber auch schnell beleidigt. ^^ Trotzdem bist
du echt ein toller Mensch und ein guter Freund!
Du warst dem TraumClan schon immer treu, und bist es immernoch!
DANKE dafür! ?
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Kapitel 8

Flammenherz
Du bist einfach ein toller Mensch!
Du hast zusammeln mit Sternenhimmel 4 wunderbare Junge im TraumClan.
Du bist verständnisvoll, total nett, ruhig und einfach total lieb!
DANKE dafür! ?
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Kapitel 9

Lilienstern/Angora
Du bist einfach eine tolle Anführerin! Du führst ein aktives und tolles Rpg, den Clan der Straßen. Du
hast eine tolle Ausstrahlung, und wirkst immer ruhig und gelassen. Du bist total nett, und manchmal
auch etwas durchgedreht und wirr im Kopf. ^^
Trotzdem bist du ein toller Mensch!
DANKE das du Du bist! ?
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Kapitel 10

Haselstern
Du warst eine soooooo unendlich tolle Anführerin des TraumClans. Du hast meiner Meinung nach
einer der besten FF's hier auf testedich geschrieben! Mit der Geschichte vom TraumClan hast du
einfach viel gewonnen... Freunde, Clanmitglieder... du warst so lieb, so nett, so offen! Der TraumClan
War so lange aktiv! Warum hast du ihn aufgegeben? Das hat mich so getroffen! ? ??
Und trotzdem hast du es verdient, einer meiner Lieblinge hier auf testedich zu sein. Als tolle
Anführerin. Als super FF Erstellerin. Als Führerin eines so tollen RPG's....
DANKE das du immer für alle da warst, sie aufgemuntert hast, dass du einfach du selbst warst. Dass
du jeden so akzeptiert hast, wie er ist. Du bist einfachnur toll. ???
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