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Einleitung

Da geht es um ein Mädchen das gestorben ist und jetzt die Welt bzw. Die Schule und dabei noch ihre
Liebe findet?

Seite 2

Kapitel 1

-Vor einer StundeMein Vater brachte mich mal wieder zur Schule *würg* meine Mutter kam mit weil sie zum Arzt
musste und mein Bruder zur Arbeit und er wollte mich nerven und vor der ganzen Schule bloßstellen
?."Wir sind sehr spät, bitte beeil dich Papa!" sagte ich aufgeregt und nervös zugleich, auf einmal
knallte etwas gegen die Scheibe *BUMM* und schon explodierte das Auto ich sah nur kurz das Auto .
Nein es kann nicht sein sage ich zu mir selbst ich sehe tatsächlich meinen Vater meine Mutter und
meinen Bruder neben mir auf einmal hörte ich ein Piep und .......
-Jetzt"KURO HÖR AUF ZU SCHREIEN!" sagte ich denn er hatte sich nichts schlimmeres geholt außer
Schnupfen . Ich kam wirklich zum ersten Mal zu spät in die Schule und zwar 2 Schulstunden es ist
nämlich gerade Pausen Ende . Ich hatte Englisch mein Lehrer sagte ich sollte nach vorne kommen und
mich für die Verspätung entschuldigen. Ich ging nach vorne und sagte: " Es tut mir wirklich leid aber
irgendetwas ist vors Autos meines Vaters geknallt und jetzt liege ich im Krankenhaus und meine
Eltern und mein Bruder sind gestorben. " " Tut mir leid wusste ich nicht " sagte der Lehrer aufgebracht
und die anderen tuschelten "kein Problem ich sterbe jetzt ja auch " sagte ich gefühllos " So ein
Quatsch! Du siehst vor mir und lebst . Aber könntest du endlich dieses alberne Kostüm ausziehen!"
sagte mein Lehrer etwas genervt aber auch spöttisch zugleich. "Ich habe kein Kostüm an es ist meine
normale Kleidung und die Flügel sind echt!" sagte ich sauer dann schnippte einmal und dann kam
auch schon eine schöne weiße Sense ganz langsam auf meiner ausgestreckten Hand rausgeflogen . Ich
zerschneidet die Luft und schon sah man mich auf dem Bett im Krankenhaus liegen und um meinen
Leben kämpfen. "Das bin ich" ...........

Fortsetzung folgt??
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-Das ist zum letzten Mal passiert "Und das bin ich..." ok bis es alle gecheckt haben hat es ungefähr 3min gedauert, in dieser Zeit war es
still . "Ok was ist los??"........"Buuuaaaaa es tut mir so leid ich habe es gar nicht gewusst!" Sagte ok
schreite meine Freundin kohaku laut und meine andere Freundin Amu sagte einfach nur lässig mit
Sternchen in den Auge "cool! Außer die Sache mit dem Sterben??" Ich ignoriere sie und meine
Flügeln taten weh

( Ok dass ich mich immer noch nicht vorgestellt habe ist eine Schande also ich heiße Yumi mein
Bruder Michael mein Vater Markus und meine Mutter Ann . Kp warum ich so ein außergewöhnlichen
Namen bekommen habe egal weiter zur Geschichte ha ha ha haaa ha hhhaa * immer leiser werden*??)

Heißt dass das ich gestorben bin? Ich guckte mich wieder an und dann das Gerät und dann sah ich
es..kein Puls . Ich zog meine Sense wieder aus der Luft und ging, Kuro stand hinter mir und schreite
wieder das er am Sterben sei obwohl er bloß Schnupfen hat mir reicht es, ich bin am Platzen:" KURO!
Hör auf du WIRST nicht sterben du BIST schon tot! " Sagte ich genervt, traurig und wütend zugleich.
Kuro war kreidebleich ich glaube er hat Angst aber nicht vor mir denn ich spürte ein Atem auf meinen
Kopf, als ich noch guckte sah ich nur ein riesen Monster in blau mit zwei Augen und drei Hörner und
wurde fast zerquetscht aber irgendwer schupste mich aus dem Weg, es war Linus der mit mir auf den
Boden knallte und dann noch ober drauf noch von den Monster eine geklatscht bekommen haben und
durch die Wand dann in die 8c geschleudert ich hatte am meisten was abbekommen denn Linus lag am
ersten freien Tisch von hinten und ich schon vorne an der Tafel . Ich stand langsam auf und mein Kopf
blutete aber nicht nur das macht mich wütend sondern auch die Sache das er nicht nur mich verletzt
hat sondern auch mein Klassenkameraden denn ich schon irgendwie mochte aber egal .
Ich spürte die Hitze in mir ich wurde rot und schnippte die Sense herbei als ich dann anfing zu hüpfen
haben einfach alle ausgeschaltet und ich bin nicht verrückt ich bin bloß schlau und zwar hüpfte ich bis
zum Dach prallte dort ab und zerschnitten die Brust von diesen sch*%&*% Monster ich hatte ihn
erledigt und er zerfiel zu Staub....
Das war es, es gibt bald mehr
?????
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Habe mich doch unterschätzt haha
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