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Kapitel 1

20 Worte Mit denen alles begann
?Es sind Zwillinge. Ein wunderschöner Junge und ein wunderschönes Mädchen "
?Wie sollen sie heißen Senatorin Amidala? "
?Luke und Leia Skywalker. "

19 Worte die mir dein wahres Gesicht zeigtest
?Darth Vader ist nicht mein Vater! Ich hasse ihn! Du siehst ihn vielleicht als Vater, aber ich nicht! "
?Leia!"

18 Worte mit denen du mich zum Nachdenken brachtest
?Die Macht ist stark in unserer Familie. Lass uns beide das Erbe unseres Vaters antreten. Für mich
Schwesterchen...

17 Worte die dich ungläubig zurückließen
?Leia, es tut mir leid, aber ich habe bei Ben versagt. Er ist zur dunkeln Seite übergegangen.

16 Worte die ins Schwarze treffen
?Luke?"
?Ja Leia?"
?Wirst du mich immer lieb haben?"
?Ja,, bis ich tot bin kleine Schwester "
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?Luke du bist mein lieblings Bruder. "
?Ja, aber ich auch dein einziger und meine Lieblingsschwester"

14 Worte mit denen wir uns versöhnten
?Luke ich wollte deine Figur nicht kaputt machen.
?Kein Problem die war sowieso blöd"

13 Worte die die langweilie vertrieben
?Lass uns Vater einen Streich spielen Leia! "
?Okay, aber lass mich fertig lesen."

12 Worte die mich eifersüchtig machten
?Leia, ich werde heiraten! Mara Jade meine große liebe "
?Wie toll Luke!

11 Worte die mich zum lachen brachten
?Muss ich das Kleid anziehen?"
?Ja 'Schwesterherz' es steht dir. "

10 Worte die einen Streit auslösten
?Du hast an Ben versagt!"
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9 Worte die mich an der Realität Zweifelen ließen
Ich liebe dich.*.
?Nein Luke du bist mein Bruder!"

8 Worte die mich beunruhigten
?Leia, Ihr Bruder ist tödlich verletzt er könnte..."

7 Worte die mich verletzen
?Du bist nicht mehr meine Schwester Leia!"

6 Worte durch die ich mein leben ruinierte
?Ben wird dein Schüler Luke."
?Danke"

5 Worte die mir die Tränen kommen ließen
?Luke ist im Krieg gefallen. "

4 Worte die uns stolz machten
?Zwillinge für alle Zeit"

3 Worte mit denen du mich glücklich machst
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2 Worte die ich nie vergesse
?Leia Skywalker "

1 Wort das immer bleibt
?Zwillinge "
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