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Einleitung

Hier geht es um das Leben der kleine Schwester von Gonzo Gonzales.
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Kapitel 1

Name: Miriam Gonzales
Alter: 12
Aussehen: lange schwarze Haare mit Korkenzieher Locken, blaue Augen, volle eher dunkle Lippen.
Charakter: du bist frech, aber hast auch sehr viel Geduld.
Dein Lover:. ......

Ich lag in meiner Hängematte und las mein Lieblingsbuch " Beatiful Creatures - eine Unsterbliche
Liebe " Ich las das Buch sicherlich schon zum 29 mal. Auf einmal zog mir jemand das Buch aus den
Händen. Es War mein großer Bruder Gonzo.,, Wir fahren uns jetzt ein Eis holen willst du
mitkommen? " Fragte er. Ich verdrehte die Augen und nahm mir mein Buch wieder.,, Nein danke, du
weißt das ich keine Milchprodukte essen darf, aber ich komme gleich nach ich will das Kapitel fertig
lesen. " Nun verdrehte er die Augen beließ es aber bei einem nicken und ging. Schnell las ich das
Kapitel fertig. Ich mochte die Geschichte sehr. Es ging um ein Mädchen das eine Hexe ist und um
einen Jungen der sich in sie verliebt hatte. Sie waren unterschiedlichen gehörten dennoch zusammen.
So etwas wünschte ich mir auch. Aber das ist auch nur einer dieser komischen Träumereien von mir.
Ausserdem würde mein Bruder das nie zulassen, er verjagt jeden Jungen der sich mir auch nur 2 cm
näherte. Es War so und so egal, ich nahm mir mein Skateboard und fuhr zu Eisdiele. Als ich dort
ankam stand die ganze Truppe und die Eisdiele versammelt, was War da wohl los
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Kapitel 2

Seine Sicht
Diese komische Bande hatte uns umzingelt und ich saß regungslos da. Als plötzlich ein Mädchen auf
einem Skateboard angefahren kam. Wer War das denn? Sie blieb stehen und ihre Haare hörten auf im
Wind zu fliegen und fielen ihr ins Gesicht. Nun kam dieser Typ wieder aus der Eisdiele und begann
Vanessa anzuquatschen. Der andere mit den blauen Haaren ging auf das Mädchen zu.,, Na Miri bist du
doch gekommen?" Fragte er sie.,, Nenn mich nicht Miri, Pinocchio." Fauchte sie und fuhr wieder. Sie
War eigentlich sehr hübsch, mit ihren schönen Haaren und den blauen Augen und .Halt, WAS? Okay,
das War untypisch, sonst fand ich Mädchen immer blöd.,, Was ist denn mit dir los?" Fragte Marlon
der neben mir saß.,, Nichts was sollte denn sein?",, Du schaust so dumm." Ich verdrehte die Augen.
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Kapitel 3

TUT MIR SO LEID ICH HABE MICH ÜBERSCHÄTZT, ALSO HABE ICH NUR 2 KAPITEL
SCHREIBEN KÖNNEN. ES TUT MIR WIRKLICH SOOOOOOOOOOOOOOOOO LEID
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Kapitel 4

Gut, da ich keine Zeit mehr habe mehr zu schreiben dachte ich stelle ich ein paar Fragen noch einmal
es tut mir sehr leid.

1)
Wer glaubt ihr ist der Lover
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Kapitel 5

Wollt ihr das Miriam schon im 2 Teil mit ihrem Lover zusammen kommt oder soll ich sie durch alle
Teile schicken?
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Kapitel 6

Soll Gonzo merken das sie verliebt ist oder Pickels?
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Kapitel 7

Bitte schreibt mir die Antworten in die Kommentare!
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Kapitel 8

Bitte seid nicht zu streng mit der Bewertung es ist mein 1 Quiz mit langer Geschichte
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Kapitel 9

Tja das War 's ich bemühe mich so schnell wie möglich weiter zu schreiben
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Kapitel 10

Tut mir noch einmal leid das ich nicht viel schreiben konnte
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Kapitel 1

nur kurz vorweg, Ich Entschuldige mich vielmals das es so lange gedauert hat!

Miriams Sicht

Pickels kam als erstes auf mich zu.,, Na Miri bist du doch gekommen?" Oh wie ich es hasste wenn
mich jemand Miri nennt.,, Nenn mich nicht Miri Pinocchio. " sagte ich gereizt und fuhr nach vorne.
Ich sah meinen Bruder mit einem Mädchen reden. Natürlich, er flirtet mit jedem beliebigen Mädchen
aber ich darf nicht mal mit einem Jungen reden ohne das dabei ist. Einer der Jungs, die
komischerweise alle Anzüge trugen, schaute mich die ganze Zeit komisch an. Er war ja schon ganz
süß.

Seite 14

Kapitel 2

Da Gonzo endlich fertig war konnten wir wieder fahren. Ich sah wie das Mädchen meinem Bruder
hinterher sah. Ich musste leicht grinsen und dachte an den Jungen der mich so angesehen hatte. Gonzo
fuhr neben mir und sah mich skeptisch an. Als wir wieder bei der Nebelburg ankamen legte ich mich
sofort wieder in meine Hängematte und las weiter. Nach ein paar Minuten kam auch noch das
Mädchen von der Eisdiele. Ich erfuhr dass sie Vanessa hieß. Wir verstanden uns eigentlich ganz gut.
Zeitsprung
Ein Auto kam angefahren. Ein Mann stieg aus, obwohl Mann konnte man ihm nicht nennen dazu war
er zu klein, ein junger Mann könnte man sagen. Er wollte zu Vanessa, Wege einem Spiel diesen
Samstag.
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Kapitel 3

Natürlich flog der Plan auf. Man müsste schon ziemlich dumm sein um darauf rein zu fallen.

Zeitsprung
Ich lag in meiner Hängematte und laß, mal wieder. Doch ich glaube ich laß schon zum zehnten Mal
den gleichen Satz. Ich musste immer wieder an den Jungen von der Eisdiele denken, daran wie seine
Augen funkelten. Plötzlich schmiss mich jemand aus der Hängematte. Ich schrie leicht auf. Es war
Pickels. "Wieso hast du das gemacht?" Fragte ich und legte mich wieder in meine Hängematte. "Ich
wollte dich nur aus dem Traumland holen. " sagte er und grinste schleimisch. " Na, welcher Junge hat
dir denn den Kopf verdreht, das du so abwesend warst?" Fragte er und grinste mich an. Perplex
schaute ich ihn an.

So, das wars fürs erste ich beeile mich mit dem 3. Teil.
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