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Kapitel 1

* nicht wundern ich lege im Wald auf dem Boden und bin nackt.
,, Hey, hey, bist du wach?``, fragte mich ein dunkelhäutiger Junge. und winkte mir mit der Hand vor
mein Gesicht.
Ich öffnete langsam meine Augen und schaute zu mir her runter.
Als ich sah das ich nackt bin könnte ich natürlich nicht anders und klatschte ihn eine (Reflex).
Schlagartig schoss ich hoch und versuche alles so gut wie möglich zu verdecken.
,, SAG MAL GEHT´S NOCH!´´,
,, HEY HEY HEY. Ich möchte dir nichts tun!´´
,, Dann verschwinde, bitte!´´, der Junge zog seine Jacke aus und gab sie mir. Ich zog die Jacke so an,
dass der Reißverschluss an meinem Rücken ist.
,, Tut mir leid wegen.....´´
,,...Schon gut hätte ich auch gemacht.``, Er lächelte mir zu und da bemerkte ich das ich in einen Wald
bin und mir furchtbar Eiskalt ist.
Auf einmal tat mir mein Kopf weh und von meiner Stirn tropfte Blut.
der Junge gab mir Taschentücher doch die Taschentücher waren voller Blut, nach ungefähr fünf
Sekunden anstarren wurde mir schwindelig und alles wurde schwarz ich konnte nur noch hören wie
jemand gerufen hat:,, Steh auf! Du kommst zu spät."
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Kapitel 2

,, Rachel wach auf du kommst zu spät zur Schule."
Ich schoss nach oben und dabei taten mir die Augen vom hellen Licht weh.
Als ich aufwachte lag ich nicht auf der Erde sondern auf mein Bett und stöhnte laut.
,, Ich steh doch schon auf aber bitte sag mir warum du mich nicht früher geweckt hast?"
,, Komm jetzt steh auf",

Ich zog mir schnell eine kurze Hose an und einen weißen Pulli.
Ich schnappte mir die Autoschlüssel und stieg in mein Auto doch leider klopfte Holly an dem
Autofenster daraufhin drückte ich den Knopf um das Fenster zu öffnen.
,, Was!"
,, Kannst du mich bitte zur Schule fahren und mich wieder abholen?"
,, Nur weil du meine Adoptivschwester bist heißt es nicht das du mich..."
,, Fährst du mich bitte, wir verlieren Zeit!"
,, Steig ein!", rief ich genervt.
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Kapitel 3

Als wir ankamen stieg ich und Holly aus. Ein paar Sekunden später tat Holly auf Diva und zog ihr
Shirt so dass man ihren Ausschnitt sehen kann.
,, Holly!"
,, Soll ich mein Shirt mehr nach unten ziehen?"
,, Schl**pe"
Holly ging weiter und ich hinter her. Doch dann wurde ich von hinten geschubst und fall runter ich
konnte nur noch sehen wie Holly die Tür öffnete und rein ging.
Ich stand auf und drehte mich um, um zu sehen wer mich geschubst hat.
,, Tut mir leid.Es war aus Versehen."
Ich erstarr bloß denn den Jungen kannte ich schon. Es war der Junge aus meinem Traum.
,, Du.... du bist es"
,, Wer bin ich?"
,, Oh.. tut mir leid ich dachte du wärst jemand"
,, Gut dann gehen wir mal rein."
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Kapitel 4

Als wie rein gingen starrte ich ihn nur an denn wie kann es sein dass irgendein Junge denn ich noch
nie zu vorgesehen habe auf einmal in meinen Traum auftaucht und jetzt sehe ich ihn noch einmal.
Ich ging in mein Klassenraum doch ich rein ging fragte ich ihn noch:,, Bist du neu hier"
,, Nein aber das fragt jeder.", er ging mit einen netten Lächeln weg und ich ging in mein Klassenraum.

,, Ach du bist ja auch da Mrs.Schmidt"
,, Und da haben sie vollkommen recht", sagte ich ironisch.
,, Werde bloß nicht frech meine Liebe"
,, Lesbe", flüsterte ich mir zu.
,, Gut Freitag 9. Stunde!"
,, Und was ist mit Holly?"
,, Setzt dich und schlag das Englischbuch auf Seite 150!"
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Kapitel 5

Sry ich wollt eigentlich nur vier Kapitel hab aus Versehen fünf gedrückt
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