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Einleitung

Ich wollte einfach ein paar Sachen sagen wegen der, nennen wir es mal, Geschichte die ich demnächst
hoch laden werde und der Fanfiction die ich bereits hoch geladen hatte. Ich hoffe es sagt euch
irgendwie zu und ich langweile euch nicht zu sehr
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Kapitel 1

Hi alle zusammen:) ich hoffe es geht euch allen gut und wenn nicht hoffe ich das es euch bald besser
geht.
Ich hatte zwar schon eine Fanfiction von Miraculous Ladybug auf Teste dich.de hochgeladen die viele
von euch gelobt haben. Und dafür möchte ich mich noch einmal bei allen bedanken die sie gelesen
haben. ich dachte nicht dass sie so gut werden würde. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen sie
weiter zu schreiben wofür ich mich auch entschuldigen wollte:( aber ich versuche weiterhin daran zu
arbeiten. Der eigentliche Grund dafür ist das ich neben dieser Fanfiction noch an einigen anderen
Dingen arbeite, unter anderem ein von mir gezeichneter Manga und zwei verschiedene Bücher mit
eigens geschriebener Handlung. Und neben diesen Dingen habe ich natürlich auch noch andere Dinge
zu machen was die Zeit in der ich schreibe sehr eingrenzt. Trotzdem möchte ich versuchen euch noch
einmal eines meiner Werke vorzustellen und werde deshalb den Anfang eines meiner Bücher in
nächster ebenfalls auf Teste dich.de hochladen. Damit ihr schon vorher Bescheid wisst ist dieses Buch
nicht so harmlos verfasst wie eine Fanfiction von Miraculous und beinhaltet Kriminalität, Sexualität
und noch ein paar andere Dinge. Ihr sollt auch nicht falsch von mir denken, es ist nur so dass ich gerne
wechselnde Themen behandle und trotz der Tatsache dass ich Miraculous Ladybug schaue heißt das
nicht das ich nicht auch offen über andere Themen schreiben kann. Ich höre jetzt lieber auf so viel
dazu zu scheiben und hoffe einfach mal dass euch mein neuestes Werk gefällt und dass ich euch jetzt
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Trotzdem danke fürs lesen falls ihr doch alles gelesen habt und selbst wenn ihr es nur überflogen habt
;)
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