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Kapitel 1

SPEZIAL TEIL
Jhope?s Sicht:
?Ok dann erzähl mal..? sagte Nina.
?Also es ist so ich bin vor 2 Tagen nach Seoul gezogen da ich hier ein gutes Job Angebot von einer
deutschen Firma hab und ich wusste noch nicht mal das du hier bist geschweige denn wohnst!? sagte
er. ?Ach ja und was wenn das auch eine Lüge ist!? sagte Jenna. ?Weil ich eine Freundin habe seit 2
Tagen!? sagte er. Wir drei wechselten kurz blicke und wir wussten wir wollten nicht mehr mit ihm
reden er war es nicht wert. Haha. ?Ok aber lass dir eins sagen wehe ich sehe dich noch einmal! Dann
bist du dran!? sagte Nina und wir gingen. ?Ich hab Hunger? sagte Jenna nach einer Zeit. ? ich auch
können wir wo hin gehen?? fragte Nina. ?Ja aber dann müssen wir auch mal wieder gehen! Aber essen
geht vor also auf uns Café!? schrie ich und wir gingen lachend los.
Jimin?s Sicht:
Rapmon lief einfach rein direkt im sein Zimmer ohne etwas zu sagen. ?Was ist los Meike warum ist
er so?? fragte ich sie. ?Wir haben seine Ex getroffen und er hat wieder Schuldgefühle.? sagte sie.
?SEINE EX!? kam es von hinten von Jungkook. ?Ja was ist?? sagte Meike . ?Oh das ist gar nicht gut
er darf nicht wieder seine Schuldgefühle gewinnen lassen sonst kommt er auf die schiefe Bahn er ist so
sensibel auch wenn er nicht so tut! Meike geh sofort zu ihm und mach ihm klar das er Freunde und
jemanden hat der ihn liebt. Ich glaub er braucht jetzt dich? sagte Jungkook zu Meike. ?Ok wow das
war viel äh also ich geh ihm dann mal hinterher? sagte sie und verschwand.
Jungkook?s Sicht:
Ok äh das war unerwartet.
Jimin sah auch do aus als würde er voll überfordert sein. Wir gingen wieder ins Wohnzimmer wo
Emi, jin, v und suga auf uns warteten. ?Ok also was wollen wir jetzt machen zu 6?? fragte jin. ?Oh uh
wollen wir einen Film schauen?? fragte Emi. ?Ja ok welch-? ?HORROR? reif sie nur und eineiige
mussten lachen. ?Ok da bin ich draußen? sagte jin. ?Wenn ihr was braucht dann kommt zu mir ich geh
jetzt in die Küche und bereite das Essen vor.? sagte er und ging. ?Ja also äh da bin ich auch draußen
sagte V? und kam zu mir . ?Ich auch? sagte ich. Ich und V gingen in sein Zimmer. ?Komm lass lieber
was zocken haha? sagte er.? Ja ? lachte ich und wir machten die Playstation an.
Jimin?s Sicht:
Ok jetzt sind nur noch ich Emi und Suga da. Wir setzten uns auf Sofa die beiden suchten schon mal
einen Filmtags während ich alles abdunkelte . Ich möchte Horrorfilme ich finde die lustig. Als alles
dunkel war und man nur noch die Umrisse von den Gegenständen die vom Fernseher beleuchtet
werden sehen konnte Ging ich mit aus Sofa neben Suga. ?Ok und was schauen wir an?? fragte ich.
?Lights out? lachte Emi. Wow wir schauen ihn in einem dunklen Raum. Haha das wird lustig. ?Keine
Sorge der ist nicht soooooo schlimm Jimin? sagte Emi. ?Ja ja du brauchst des dem nicht sagen der
findet Horrorfilme eher lustig als gruselig.? sagte Suga. Der Film begann und wir 3 schauten gespannt
auf den Bildschirm.
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Ok was mach ich zu essen das allen schmecken wird? Oh man .. ICH WEIß ES! Heute gibt es
Hühnchen!
Ich machte mich fertig und legte alles bereit und fing an zu kochen.
Rapmon?s Sicht:
Ich saß auf meinem Bett und starrte die ganze Zeit die Wand an. ?Rapmon bitte antworte mir doch du
sitzt seit einer halben Stunde da und machst nichts..? ?du bist an allem nicht schuld ..? sagte meine die
ganze Zeit .?Ich geb?s auf ich komm später noch einmal ? sagte sie und ging . Ich weiß das sie sich
sorgen macht aber ich kann nichts dafür ich bin an allem schuld und das weiß jeder. Ich war zu
beschäftigt mit der Band dass ich sie vernachlässigt habe. Deswegen hatte sie mich betrogen .. nur
deswegen .. und ich hab Angst dass es bei Meike auch so sein wird.
Jin?s Sicht:
?Servus? erklang es von der Tür.
Es war Meike. ?Und wie läufst?? sagte ich . ?Nicht gut er will nicht mal antworten geschweige denn
sich bewegen ? sagte sie . ?Ich mach mir Sorgen? fügte Meike hinzu. ?Ich mir auch aber dagegen kann
man nichts machen Versuch es später noch einmal? sagte ich sie nickte . ?Kannst du mir helfen? Es ist
schwer für 11 Personen kochen zu wollen . ? sagte ich. ?Ja ok kann ich mitmachen?? fragte Meike. ?Ja
du kannst die Hähnchen braten ok?? sagte ich sie nickte wieder und ging an den Herd...
Jhope?s Sicht:
Wir saßen im Café und aßen noch schnell alles auf und gingen mittlerweile schon wieder Richtung
zuhause. ?Man hab ich Bauchweh!? sagte Nina. ?Du siehst echt blass aus? sagte Jenna ?leg dich dann
einfach ein bisschen hin wenn wir bei mir sind? sagte ich und wir gingen weiter.
Suga?s Sicht:
Wir waren jetzt bei der Hälfte und der Film ist recht spannend. Da hab ich mal was Gutes ausgesucht.
Jedes Mal wenn dieses Wesen auftauchte und die Menschen schnappte musste Jimin lachen. Der hat
nerven. Da klingelte es an der Tür. ?Ich geh mal? sagte Jimin. Und schon war er weg. Jetzt bin ich
alleine mit Emi im Raum. Es kam auf einmal ein jumpscare und sie erschrak und zuckte dabei auf.
Jetzt musste ich lachen. ?Wow der emotionslose Suga lacht mal und das mit laute!? sagte sie. ?Ja
wenn du dich so erschreckst? sagte ich amüsiert. ?Hey! Ich hab Mich nicht erschrocken nein . Ganz
und gar nicht.? sagte sie und schaute danach weiter auf den Fernseher? . ?Doch hast d-?
?PAPPERLAPAP? reif sie mir zwischen meinen Satz. Wow. ?Und jetzt pssst es ist spannend.? sagte
sie und schaute weiter. Ok ich muss schon sagen das es echt spannend gerade ist. Und ich schaute
auch auf den Fernseher.
Jimin?s Sicht:
Ok was ist? Ich machte die Tür auf und da waren Jenna, Nina und Jhope. Ich begrüßte sie wollte
gleich wieder im Wohnzimmer verschwinden. Ich wollte den Film weiterschauen. Da stoppte mich
Jhope noch kurz vor der Tür. Hilf mir mal Nina mit hoch zu V zu bringen ihr geht es nicht gut. ?Also
dann ich geh mal in die Küche zu Meike? sagte Jenna und verschwand. Jhope und ich brachten Nina
hoch zu V und Jungkook in V?s Zimmer.
V?s Sicht:
? was ist mit Nina los?? fragte ich.? mir geht es nicht gut kann ich mich hinlegen?? fragte sie. ?Ja leg
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dich in mein Bett da hinten? bat ich ihr an. Ich brauchte es nicht 2-mal sagen lag sie schon drinnen und
ich will mitspielen? sagte Jhope. Und setzte sich zu uns vor den Fernseher. ?Ok ich geh dann mal
wieder ich muss jetzt weiter schauen!? sagte Jimin und ging.
Jin?s Sicht:
Mittlerweile hat sich Jenna zu uns gesellt. ?Ok mir ist Lw was machen die anderen so?? fragte sie
während sie am Tisch saß und uns beim Kochen zuguckte. ?Also rapmon ist in seinem Zimmer, Emi
suga und Jimin schauen einen Horrorfilm an, v Jungkook und jhope spielen wahrscheinlich jetzt
PlayStation sind Nina wollte schlafen weil es ihr nicht gut ging meine ich.? sagte ich. ?Ok ich geh
dann mal zu den andern und frag ob ichcmit PlayStation spielen kann.? sagte Jenna und ging. ?Krieg
ich mal das Salz?? fragte Meike und ich hab es ihr.
1 Stunde später....
V?s Sicht:
?ESSEN? rufte Meike durchs Haus.
Alle kamen an den Esstisch bis auf Nina die immer noch schlief. ?Ok wollen wir anfangen?? fragte
jhope. ?Warte ich wecke Nina schnell auf? sagte ich und ging . Angekommen in meinem Zimmer ging
ich zu Nina. Ich ruckelte sie ein bisschen an der Schulter. ?Nina aufstehen es gibt essen? sagte ich.
?Ninaaa? ... ?Nina?? ?halloooo?? warum steht sie nicht auf. Irgendwas ist los. ?NINA!? schrie ich .
Verdammt sie wacht nicht auf . Ich schüttelte sie stärker und schrie noch einmal. Scheisse! ?LEUTE
NINA WACHT NICHT AUF!?..
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Emi?s Sicht:
Suga und ich warten draußen während V noch mit drinnen ist. Da kam der Arzt heraus. ?Sie können
jetzt eintreten? sagte er und verschwand. Wir gingen hinein. ?Servus leudies? sagte sie. ?Haha
servuss? sagte ich. ?Also es ist so ich muss halt noch heute da bleiben aber lögen komm ich nach
Hause ok?? sagte sie. ?Ok dann sehen wir uns morgen? lächelte ich und wir verabschiedeten uns von
V und Nina. V Bleibt noch die eine Nacht bei ihr. Wie süß. Suga und ich gehen jetzt nun auch wieder
Richtung bts Haus da es schon dunkel wird.
Jenna?s Sicht:
Ich sitze gerade in der Küche und komm auf mein Leben nicht klar Alda. Ich bin so verwirrt was
sollte das da eben. ?Jenna ist alles ok?? kam Jungkook hinein. ?Ja..? ich musste ihn anlügen ich will
hier echt kein Drama Lama. ?Ok also Jimin liegt da immer noch du hast richtig zugetreten? lachte er.
?Haha Danke Danke meine Fans? verbeugte ich mich. ?Wenn was ist ruf mich ich schau mal zu
Jimin? sagte er und schon war er verschwunden. Oh ma die beiden verdrehen mir den Kopf. Ich muss
zugeben davor mochte ich nur Jungkook. EIN BISSCHEN. Damit wir uns verstehen. Aber jetzt mag
ich Jungkook und Jimi . Nur ist Jimin offener und Jungkok eher zurückhaltend. Naja wenn Jimin dabei
ist. Oh man was soll ich nur machen. Ich weiß ja nicht mal ob Jungkook auf mich steht. Aber bei Jimin
bin ich mir da schon ein bisschen sicherer. Daheim muss Ich es den anderen erzählen.
Da klingelte es an der Tür. Ich machte auf und es waren Jhope und j Jin in die wieder gekommen
waren. Jin sah besser aus. Das finde ich gut. ?Servus? begrüßte ich sie. ?Helooooo und Tschüss? sagte
Jhope und verschwand mit Jin in Jimin ?s Zimmer. Da machte er die Tür noch einmal kurz auf. ?Sry
das es so schnell ging aber ich muss jetzt Jin vorberieten für ein Date er hat sich eine Frau geklärt?
lachte Jhope. ?Jin? Unser Jimin hat sich jemanden geklärt!? fragte ich ungläubig . ?Jap und jetzt muss
ich ihn fertig machen? sagte j Hope und ging wieder zu Jimin. Uuuund ich bin wieder alleine. Da
klingelte es wieder. Diesmal waren es Emi und Suga. ?Ok Jenna pack schon mal zusammen wir gehen
jetzt dann auch es wird spät? sagte sie. ?Oge ich verabschiede mich nicht Schnell? ich verabschiedete
mich von jedem und Emi und ich gingen. ?Wo ist eigentlich Meike?? fragte Emi auf dem Weg nach
Hause. ?Keine Ahnung ich hoffe daheim? lachte ich.
Zuhause...
Meike?s Sicht:
Ich saß mit Jogginghose einen Becher Eis und natürlich Titanic am Fernseher laufend auf dem Sofa
und heulte vor mich rum. Da ging die Haustür auf und Jenna und Emi kamen herein. Sie hörten den
Fernseher und kamen gleich zu mir. ?Meike was ist los du weinst ja? fragte Emi. ?Rapmon hat Schluss
gemacht.. er sagt er verletzt mich sonst noch mehr?. ?Aber er verletzt dich doch nur damit? sagte
Jenna und Schwinger ihre Arme durch die Luft. ?Ja ich weiß? sagte ich. ?Ok wir bekommen das hin?
sagte Emi. ?Ähhh Leute?? fragte Jenna . ?Ja?? . ?Wenn wir schon gleich bei dem Thema sind dann
kann ich auch was sagen?? fragte ich noch einmal. Beide nickten. ?Es geht um Jimin und
Jungkook.?...
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Jenna?s Sicht:
?Ich glaub Jimin steht auf mich? sagte ich. Emi und Meike de neben mir auf dem Sofa saßen schauten
mich nur an. ?Naja also der sieht schon ziemlich anhänglich aus aber auf dich stehen? Ich weiß nicht?
sagte Emi. ?Naja es ist aber so das er in letzter Zeit so komisch ist und immer meine Nähe sucht und..?
Ich stoppte zu reden als ich realisierte was ich sagte. ?Und was?? fragte Meike. ?Ich mag es
irgendwie.? sagte ich mit einem aufgezwungen Lächeln um es ein bisschen lockerer wirken zu lassen.
?Alda ne oder? Du bist bestimmt dafür mit kookie zusammen zu sein!? sagte Emi. ?EMI!? sagte ich
mit roten Backen. ?Ne Alda der ist dafür verantwortlich das du dich so verändert hast! Ne wir wollen
die alte lustige verwirrte Jenna zurück nicht die schüchterne komisch normale!? sagte sie dazu. ?Ja da
hat Emi recht? sagte Meike. ?Aber was ist wenn ich ihn mag! Und er mag mich doch auch!? sagte ich.
Mag er mich auch? Ich weiß es nicht.. ?Alda lässt es einfach ich geh jetzt Pennen Tschüss!? sagte ich
und verschwand in mein Zimmer.
Meike?s Sicht:
?Alda ich muss morgen mit dem reden! Jeder weiß und merkt das Jungkook auf Jana steht nur sie
nicht und jetzt erlaubt sich Jimin auch noch den Spaß Jungkook eifersüchtig zu machen!? sagte Emi
immer noch aufgebracht. ?Alda beruhige dich.? sagte ich während ich weiter das Eis aß. ?Mmhh?
murmelte sie nur und verschwand in ihrem Zimmer. Wow ist die stürmisch drauf. Ich glaub sie nimmt
das ernst. Tja Mutterinstinkte haha.
Ich machte es mir gemütlich und schaute weiter den Film. Er war jetzt ungefähr bei der Hälfte. ?Ich
kann es doch einmal in meinem Leben schaffen den ganz anzuschauen!? sagte ich. Nach 5 Minuten
vielen auch mir müde die Augen zu...
Am nächsten Morgen...
Emi?s Sicht:
Aaaahhhhh es klingelt die ganze Zeit und niemand macht auf! Alda dann geh ich eben. Ich stand auf
und kam verschlafen aus meinem Zimmer raus und machte die Tür auf. Dass die beiden noch schlafen
können. ?Heloooo? sagte Nina. ?Hä was machst du schon Hie- OH KAKA ich hab verschlafen? sagte
ich. ?Net schlimm Alda ich hab n Taxi genommen? lachte sie. ?Wo sind die anderen?? fragte Nina.
?die schlafen noch? sagte ich. ?Ey meinst du du könntest mit mir zu den Jungs gehen ich wollte mal
Hi sagen und das es mir besser geht.? sagte sie. Ich nickte und verschwand in meinem Zimmer. Nach 5
Minuten kam ich angezogen raus und wir gingen los. Ich ließ einen Zettel da damit die anderen
wüssten wo wir waren. So jetzt muss ich mal mit Jimin reden..
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Emi?s Sicht:
Ich sah Jimin böse an. Er nickte mir zu. Ich hoffe er versaut es nicht. Wenn ja dann weiß er was
passiert! Es klingelte und ich ging ran. Es waren Jenna und Meike. ?Hey meine hey Jenna? sagte ich
und zog Jenna gleich mit mir mit. So nun saßen wir alle im Wohnzimmer. Sogar Meike und Rapmon
in einem Raum aber genau auf der anderen Seite vom jeweiligen. Ich hoffe sie kommen bald wieder
zusammen. Wir machten uns am Sofa breit und manche saßen sich auf den Boden da nicht so viel
Platz war Jenna und Jimin standen vor uns gegenüber. Ich konnte in meinem Augenwinkel wie
Jungkook Nervös war. ?Ok Jenna ich muss dir was sagen!? sagte Jimin.
Jimin?s Sicht:
?Ich steh nicht auf dich Jana! Ich hab bloß versucht jemanden eifersüchtig zu machen. Bitte mache dir
keine Hoffnungen bei mir? sagte ich ernst. Ich machte mich schon bereit auf einen Schlag von ihr und
hielt meine Hände vor meinen Weichteilen. Doch stattdessen sie mich schlägt sagte sie nur ?ist schon
ok keine Stiege meine Gefühle sind weg sie waren eh nur klein? und ging dann in die Küche. ?WAS
HAST DU MIT IHR GEMACHT?? schrie mich Emi an. Und schlug mich dieses Mal. ?Sie ist voll
anders? sagte Meike. ?Aber warum?? fragte Nina. ?Wir müssen das herausfinden ich mag zwar nicht
dass mich die alte Jenna schlägt aber das jetzt gefällt mir auch nicht? sagte ich.
Jungkook?s Sicht:
?Ich rede mit ihr und ihr anderen Jungs sagt den Mädels was wir Ihnen sagen wollten? sagte ich und
ging zu Jenna. Sie saß nur am Tisch und sah leicht traurig aus. ?Hey was ist nur los mit dir? fragte ich
sie. ?Naja er hat mir schon etwas bedeutet aber jetzt bin ich hinüber weg? sagte sie. ?Jenna!? sagte ich
ernst. Sie schaute mich an. ?Sag mir warum du dich so verändert hast? Bitte sag es mir mir ich will es
wissen.? bettelte ich. ?Ok nur dir ok?? ich nickte. ?Es ist so als Jimin so zu mir war hab ich gemerkt
das ich echt scheisse zu euch war und als ich mich auch ein bisschen in ihn verliebt hatte hatte er mir
von meinem alten ich leidgetan da beschloss ich mich zu ändern.? ?aber Jenna wir mögen dich so wie
du bist du darfst dich nicht verändern? redete ich auf die ein. ?Bitte werde wieder normal Jenna! Wir
wollen die alte zurück. Tu es für uns! Tu es für mich.. ? sagte ich. Sie schaute mich an.
Jenna?s Sicht:
Ich hörte ihm zu und endlich würde mir alles wieder klar. Ich war echt scheisse in letzter Zeit nicht
davor nein jetzt! Ich meine sie müssen mein altes ich so vermissen das sie schon so ankommen. ?Du
hast recht Cookie!? er schaute mich verwundert an. ?Die alte Jenna ist wieder da!? sagte ich und er
brachte in großes grinsen raus und kam zu mir und umarmte mich sofort. Ich zuckte leicht zusammen
und umarmte ihn auch. ?So und jetzt kriegt Jimin einen auf den Deckel!? sagte ich zu ihm. Er lachte
nur.
Nina?s sicht:
Also Jungkook weg war fragte Emi gleich ?was ist denn was wollt ihr uns sagen?? . ?Warten wir bis
Jungkook mit Jenna wieder da ist?sagte jin und wir nickten. Wir saßen 10 Minuten da kam Jenna
reingestürmt bleib dann stehen und fragte ?Jimin komm mal bitte her.? er kam und Jenna trat sofort
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los. In seine Weichteile. Worauf Jimin zusammen sank. ?ICH BIN WIEDER DA!? schrie sie und wir
jubelten endlich war Jenna wieder da. ?Uhhh meine
Allerbestefreundinfürimmerundewigohnejedeausnahme forlife ist endlich wieder da!? schrie ich.?Wie
bist du wieder normal geworden? Oder warum hast du dich verändert?? fragte Emi. ?Lange
Geschichte erzähl ich wann anders? sagte Jenna alle nickten. ?Ok und was wollt ihr uns jetzt
erzählen?? fragte Meike. Wie saßen jetzt alle zu 11 im Wohnzimmer und schauten uns gegenseitig an.
?Wir gehen auf Tour? sagte V . ?Für 2 Monate und wir können da nicht telln oder so oder schreiben?
sagte Jhope . ?Oh nein scheisse! Und wann geht ihr los?? fragte Emi. ?Morgen früh also ist es perfekt
dass ihr hier seit denn wir wollten den Tag noch einmal mit euch verbringen!? sagte jin. ?Ok wir
haben einen Plan was wir heute machen werden haha also es geht so los...?.
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Jin?s Sicht:
?Ok also als erstes wollten wir mit euch in den Park, danach vielleicht noch ins Kino und danach noch
was essen gehen.? grinste ich um die Traurigkeit zu überspielen denn jeder von uns 7 wusste dass
diese Mädchen anders waren. Sie bringen uns zum Lachen auch wenn manche von denen uns wehtun..
hust hust Jenna .... hust Emi..
?Ok das finde ich gut? sagte Emi. ?Aber können wir uns fertig machen bitte? Wir sehen echt Kaka
aus? sagte Meike. Wir sahen uns gegenseitig an und nickten. ?Ok in 2 Stunden hier? sagte Suga. Wir
verabschiedeten uns und sie gingen...
Daheim angekommen ...
Emi?s Sicht:
?Oh man das werden nicht so tolle 2 Monate..? sagte ich. ?Ja aber das schaffen wir haben uns haha?
lachte Jenna. Wir mussten lachen. Danach ging jeder in sein Zimmer um sich fertig zu machen.
1 3/4 Stunden später....
Mittlerweile waren wir alle fertig und schauten uns gegenseitig an.
Nina hatte eine blaue Jeans und einem schwarzen Hoodie an mit einem Schriftzug dazu hatte sie noch
ihre Nikes an und offene Haare.
Jenna hatte eine schwarze Hose an mit Löchern an den Knien. Einen Kaki-grünen Pullover und eine
Jacke hatte sie sich auch angezogen. Sie hatte golden glitzernde Schuhe an. Und ihre Haare waren
geglättet
Meike hatte eine graue Hose auch mit Löchern an den Knien an und trug Stiefeletten. Sie hatte noch
einen weiß-blauen Wollpulli an. Meike trug einen Zopf der eher höher war. Aber er sah toll aus.
Ich trug eine schwarze Jeans und einen grauen etwas sehr zu großen Hoodie an und ließ meine Haare
offen ich trug auch meine schwarzen Nikes.
V?s Sicht:
Ok es sind mittlerweile 2 Stunden vergangen und es klingelte auch schon. Wir machten auf und sahen
die Mädchen. Natürlich sah Nina am schönsten aus ich kam auf sie zu und gab ihr einen kleinen Kuss.
?Nehmt euch n Zimmer!? sagte Jhope. Wir mussten lachen. Danach gingen wir auch schon los. Ich
Nina Jenna und Jungkook saßen auf einer Bank. Wir schauten den anderen zu. Rapmon hat sich mit
Jhope ein bisschen zurückgezogen. Er hat bis jetzt auch nicht viel geredet muss an Meike liegen.
Meike stand am Rand von einem Basketball Platz. Wo Emi und Jin. Gegen Suga und Jimin spielten.
Natürlich sah es so aus als würde aus gewinnen aber man wird ja noch sehen. ?Wenn ihr zurück seit
machen wir uns einen schönen Abend ok?? fragte Nina .? so mit Film und Popcorn darauf hätte ich
echt Bock? sagte sie dazu. ? oder wir gehen auf ein schönes Date? sagte ich. Wir schauten uns weiter
verliebt an. ?Ok das wird mir hier zu kitschig komm Cookie wir spielen da hinten mit? sagte Jenna
und zog ihn an der Hand weg als er mich Koch kurz anschaute grinste ich ihn an. Wann versuchte es
dieser Junge endlich? Oh man.
2 Stunden später.
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Mittlerweile sind wir auf dem Weg zum Kino. Als wir angekommen waren schauten wir was so kam.
Wir entscheiden uns für einen Action Film. Als wir reingingen war es recht leer. Um genau zu sein
waren wir 11 die einzigem. Wow. Wieso da ist es doch immer scheisse also ich mag es hinten mehr.
Nina und V suchten sich ein Pärchen Platz. ?Oh Gott das kann nicht gut werden mit denen vor uns?
sagte Emi neben mir. Emi und ich saßen eine Reihe hinter ihnen. Meike setzte sich auch neben Emi
sodass sie in der Mitte war. Hinter uns waren noch Jenna und Jungkook die die ganze Zeit über was
lachen mussten . Solche Kinder. Was erwartet man von den jüngsten . Oh man. Dann begann der Film
und nach 10 Minuten schlief ich ein...
Emi?s Sicht:
Ok also es sind gerade erstmal 10 Minuten vergangen und Suga ist auf meiner Schulter eingeschlafen
wow. Ich schaute Meike an und drehte nur meinem Kopf da ich mich nicht bewegen konnte da er auch
mittlerweile seine Arme um mich schlung . Ich formte mit meinen Lippen nur ein?H e l f m i r? Doch
Meike grinste nur und setzte sich ein bisschen weiter weg.. wow danke Meike!
Vor mir knutschten Nina und V nur rum. Alda bei ?nem Action Film. Der ihr ernst. Lol. Hinter mir
kommentieren Jenna und Cookie die ganze Zeit den Film. Wow noch nerviger geht es nicht oder. Oh
man aber ich drück mal ein Auge zu den anscheinend macht es Ihnen Spaß und da es heute der letzte
Tag war ist es ok. Die da vorne in der 1 Reihe waren recht ruhig und sahen gespannt auf den Monitor
dich ich konnte lange nicht mehr beachten denn ich schlief auf ein.
Rapmon?s Sicht:
Nachdem der Film zu Ende war machten wir uns auf den Weg nach hinten zu den anderen. Meike war
schon aufgestanden oh man Meike es tut mir so leid aber ich kann nicht und ich will dich nicht weiter
verletzen und stand am Ausgang Nina und V machten sich auch schon Richtung Ausgang und Jenna
und Cookie beobachteten Emi und Suga die Anscheinend eingeschlafen warne denn sie lagen da
schlafend. Jenna machte in paar Fotos danach weckte sie sie auf. Sie wachten auf und als sie merkten
das Suga seine Arme umbaue geschlungen hatten gingen sie sofort auseinander. Peinlich peinlich....
danach gingen wir noch in ein Restaurant wo Jenna und Cookie wieder nur Scheisse machten. Man
was war heute mit denen los. Als wir alle fertig Wärme gingen wir raus. Da unsere Häuser getrennt
Wärme mussten wir nun in die andere Richtung..
Jungkook?s sich:
Es war heute so toll wir lächelten uns alle an bis wir merkten dass wir uns 2 Monate nicht mehr sehen
werden. Toll jetzt bin ich traurig. Jenna und ich schauten uns an und lächelten heute hatten wir noch
ein bisschen mehr gelacht als sonst denn es wird jetzt einige Zeit nicht mehr gehen. Als wir fertig
waren mit verabschieden gingen wir in getrennte Richtungen..
Jenna?s sich:
Wow das wird jetzt erstmals so langweilig sein jetzt muss ich alle alleine Pranken . Aber da krieg ich
hin Hahahaha . Viel Spaß bei der Tour Jungs ....
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Jenna?s Sicht:
Mittlerweile sind fast 2 Monate vergangen.. und ja also es sieht aus wie immer. Und in der Wohnung
ist es sauber. Die Blumen die wir angeschafft haben sind aber leider verwelkt und Ähh niemand will
sie aufräumen. Ist aber egal. Außerdem haben wir beschlossen heute nach LA zu fliegen da Bts dort
ihre letzte Show hat und dann fliegen wir gleich mit igelten nach Hause.. wir wollen die überraschen
und auf ihrem letzten Konzert erscheinen. ?Ok alle bereit?? fragte Emi. ?Ja? antworteten wir im Chor.
Danach stiegen wir ins Taxi und führen zum Flughafen. Am Flughafen angekommen flogen wir erst
abends los aber das ist egal denn wenn wir in LA ankommen ist es erst 16:00 Uhr und die Show
beginnt um 20:00 Uhr. Nach 5 Stunden Flug kamen wir auch nun in La an zwar ein bisschen später da
es schon 17;30 war aber zum Glück noch so dass wir uns fertige machen können. Angekommen
führen wir mit dem Taxi gleich in unser Hotel. ?Ok wir haben jetzt noch 1 1/2 Stunden Zeit? sagte
Emi. ?Jaa Eomma? sagte Nina. ?Geht alle in eure Zimmer um 19:30 treffen wir uns in der Lobby.?
sagte Emi dazu danach verteilten wir uns in unsere Zimmer die zum Glück nebeneinander waren.
Emi?s Sicht:
Ich beschloss noch kurz zu duschen und mich danach gleich fertig zu machen. Fertig mit dem
duschen und auch mit allem anderen ging ich pünktlich um 19:30 nach unten wo schon die anderen
auf mich warteten. Ich hatte eine schwarze Jeans an und einen schwarzen Pullover. Dazu noch eine
orangene Jacke und meine schwarzen Nikes.
Jenna hatte eine schwarze Jeans an mit Löchern an den Knien und einen hell rosa färbenden Hoodie
dazu hatte sie ihr Boots an und eine Jacke im Arm falls ihr kalt wird.
Meike hatte eine graue Hose an und einen schwarzen Pulli. Dazu noch eine rote Jacke und ihre
schwarzen Stiefel.
Nina hatte eine hellblaue Boyfriend Jeans an und einen dunkelblauen Pullover dazu hatte sie ihre
Nikes an und eine Lederjacke in der Hand.
Dann machten wir uns alle 4 auf dem Weg zum Konzert. Ich glaube man konnte uns unsere
Nervosität ansehen...
Meike?s Sicht:
Mittlerweile waren wir angekommen und standen eher so i. Einem Bereich zwischen ganz vorne und
Mitte also eher so da zwischen.
Da begann die Show auf einmal alle neben uns kreischten verschiedene Namen. Manchmal hörte ich
RapMonster oder so. Es machte mich auch ein bisschen eifersüchtig.. sie fingen an zu performen. Sie
hatten uns noch nicht gesehen. Da Performten sie auf einmal Butterfly das Lied das Emi und suga
geschrieben hatten. Ich sah zu Emi und sie schaute Ihnen zu mit einem dauergrinsen. Als dann beim
Refrain plötzlich auch die Menge um uns rum mitsang kamen ihr ein paar Tränen. Oh am wie süß..
nach dem Leid hielten sie eine Rede und plötzlich schaute Jungkook Jenna an. Während Rapmon eine
Rede hielte flüsterte er einen Beamten irgendwas ein und zeigte auf uns. Da kam plötzlich so ein
Bodyguard und zog Jenna mit sich. ?Hey was willst du Idiot ich hab gar nichts gemacht!? sagte sie.
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Aber er ging einfach weiter mit ihr und verschwand hinter der Bühne. Danach machten sie einfach mit
der Show. Am Ende als sich die Halle langsam leerte wollten wir nach Jenna sehen wo sie
hingegangen war. Da würden wir auch von 3 bodyguards gepackt.
Jenna?s Sicht:
Alda dieser Azzlack hat mich einfach mitgenommen! Naja war auch gut weil ich konnte den Rest der
Show genießen von der Bühne hinten. Da wurden auch auf einmal Emi Meike und Nina auch zu mir
geschleppt. ?Was ist na jetzt los?? fragte Emi. Aber bevor wir weiterreden konnten wurden wir
irgendwo hin gebracht ich las nur ein Schild mir vip Bereich. Okaay. ?Plötzlich wurden wir in einem
Raum gestellt. ?Ähh und jetz-? wollte ich sagen da wurden wir unterbrochen. ?JENNA!? schrie
Jungkook und rannte auf mich zu und umarmte mich. De anderen Bts Mitglieder standen auch
plötzlich da. ?Ich hab meine Prank Partnerin vermisst ohne dich wär ich so einfallslos? sagte er.
?Ich.... krieg keine..... Luft?. ?Oh Sry? sagte er und lies mich los. Dann schauten uns alle an.
?Überraschung? sagte Nina..
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Jenna?s Sicht:
Als wir uns alle beruhigt hatten und uns gegenseitig erzählt hatten was in den letzten 2 Monaten
passiert war (wir haben natürlich ausgelassen das wir jetzt bei Ihnen wohnen XD) wollte die Jungs uns
jetzt eine Tour durch den Bäckersfrauen Bereich geben. ?Ja also Suga und Jin gehen mit Emi, Rapmon
und Jimin mit Meike, v und jhope mit Nina und Jungkook mit Jenna? grinste Jhope. Dabei sah er mich
erst komisch an danach Jungkook. Dann gingen wir los Jungkook gab mir eine kleine Besichtigung
dann blieb er auf einmal stehen. ?Jenna ich muss dich was fragen?. ?Ja?? sagte ich. ?Also ich hab in
den letzten 2 Monaten Überleitung ja ich glaube ich bin verliebt in dich? sagte er. ?Wowoow Mister
das kam jetzt plötzlich? lachte ich. ?Willst du mit mir zsm sein?? fragte er. ?Hallo? Was ist das für
eine Frage. Natürlich will ich hab schon längst darauf gewartet ich meine ich hab ja gesehen du kannst
dich mir nicht wiederstehen weil ich so sexy bin? sagte ich Selbstbewusst und leicht ironisch. Wir
beide mussten lachen. ?Ok und jetzt da mein Partner endlich mein richtiger Partner ist hab ich schon
eine nächsten Plan für unsere Prank Reihe ...? sagte ich. ?Ok ich höre...?
Meike?s Sicht:
Ok also ich ging dann mal mit Jimin und Rapmon einen Gang entlang. Ich lief eigentlich
hauptsächlich mit Jimin vorne und Rapmon lief uns nur hinterher. ?Ich geh mal kurz aufs Klo bin
gleich wieder da.? sagte Jimin und verschwand in der Tür hinter mir. Da kam Rapmon auf mich zu.
?Hey Ähm es tut mir so leid dass ich dich nicht beachtet habe ich hatte Angst ich dachte du bist wie
meine Ex Freundin aber nein außerdem habe ich gemerkt das ich dich liebe und in den 2 Monaten und
davor auch habe ich dich auch. Vermisst..? schoss er gleich los. ?Ich weiß ich wusste das du es nicht
so meinst und ich bin dir auch nicht sauer du bist halt noch nicht bereit gewesen? sagte ich. Wir
küssten uns. ?Also sind wir wieder zsm?? fragte ich er nickte. ?Ich will aber nicht das es jemand
erfährt ich finde ich brauche noch Zeit.? sagte er. Ich nickte Verständnisvoll. ?Ähh? kam es auf einmal
neben uns. Es waren Suga und Emi!
Emi?s Sicht:
?Oh nein ihr habt alles gesehen?? sagte Meike. Ich nickte. Wir sind gerade zufällig vorbeigelaufen
und ja da Wärme dann halt Meike und Rapmon. ?Wo ist Jimin?? fragte Suga ?Auf Klo? sagte
Rapmon. ?Und wo ist Jimin?? fragte Meike. ?Ach der hat das Buffet gesehen und bedient sich da jetzt
man kann ihn nicht aufhalten wenn er essen sieht? sagte Suga. ?Leute ihr müsst versprechen das ihr es
niemanden sagt.? sagte Rapmon. ?Ja ok? sagte ich. Suga nickte. Da kam auch schon Jimin aus der
Toilette heraus. ?Oh ihr seid auch da? Ist ja toll dann können. Wir jetzt wieder zu den anderen gehen?
lächelte er. Wow er hat ja keine Ahnung. Wir trafen uns auf der Bühne alle waren da.
Nina?s Sicht:
?Ok jetzt müssen wir da nur Koch runter und können. Dann auch gleich ins Hotel? sagte jin. ?Komm
Nina wir gehen vor? sagte V und zog mich an der Hand die Treppe runter dich dann stolperten wir
beide da wir die eine Stufe nicht sahen und lange beide unten am Boden. Sie lachten und alle aus.
?Ahahahaha Wowoow ihr seid ja so dumm? lachte Jenna. Sie wollte zu uns gehen und übersah die
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Treppe auch und viel auf mich drauf. ?Aua!? sagte ich da Jenna mit einem hohen Bogen auf mich viel.
mussten die anderen oben immer mehr lachen. Als wir es alle geschafft hatten die Treppe hinunter zu
gehen gingen wir Richtung Taxi und führen nun ins Hotel. Angekommen da erzählten Jenna und
Jungkook von ihrer neuen Beziehung. Wir alle seufzten endlich auf. ?Man das hat aber lange
gedauert? sagte Emi. Alle stimmten ihr zu. ?Ok also dann man sieht sich morgen früh in der Lobby um
8 dann fliegen wir los nach Hause. ?Sagte V sie verabschiedeten sich und gingen. Auf einmal rastete
Jenna aus:? scheisse! Wir wohnen dich jetzt auch dort!?...
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Am nächsten Morgen Tagen wir uns alle in der Lobby...
Nina?s Sicht:
Wir führen mit dem Taxi zum Flughafen dort wartete noch ein privat jet. ?Kommt worauf Wartet ihr?
sagte jhope. ?WORAUF WARTEN WIR PRIVAT JET YEAH? schrie Jenna und stürmte hinein. Der
Flug dauerte 6 Stunden. Je näher wir kamen desto nervöser wurden wir alle. Man konnte es Jenna
schon Ansehen. Ich meine is ja auch logisch ich meine sie hat Jungkook?s Zimmer halb pink
gestrichen! Und oh. Wir haben vergessen die Blumen zu gießen in OH! Wir haben vergessen Sie
wegzuräumen. Ähhh ha.. ha...ha.
Emi?s Sicht:
Mittlerweile sind wir zuhause.. ?zuhause? angekommen also bei Bts. Wir gehen alle rein da sie uns
noch mit zu ?Ihnen nach Hause? eingeladen hatten. Ok das äh wird jetzt komisch werden. Sie sperrten
auf und wie kamen hinein. ?Äh Leute warum sind da verwelkte Blumen? fragte Rapmon. ?Ähhhh wir
wollten sie verschönern die Wohnung und Ähh haben vergessen zu Gießen? sagte Meike.?ah ok?.
?Also dann wartet kurz wir bringen noch schnell alles hoch in unsere Zimmer.? . ?AH OH ÄH ICH
UND NINA MÜSSEN KURZ WEG?. Sagte Jenna und zog Nina mit sich. Ja toll jetzt bleibt alles
wieder an Eomma hängen.. da kamen die 7 auch schon wieder runter zu uns. ?Ok ich glaub wir
müssen euch was erklären? sagte ich. ?Ja wir glaube auch? sagten sie zu mir und Meike. Ich erklärte
ihnen alles dass mit den Einbruch und das uns unser Vermieter rausgeschmissen hat und das wir schon
seit fast 2 Monaten hier wohnen. ?Ok wir verstehen es und ihr könnt hier wohnen bleiben? sagte
Jimin. ?Heißt das wir wohnen jetzt bei Bts? fragte ich. ?Sozusagen? lachte Jungkook. Haha jetzt lacht
er noch der soll mal in sein Zimmer schauen.. ?Also dann wir gehen kurz in unsere Zimmer und äh ach
ja wo habt ihr geschlafen?? fragte jhope. ?Ach ja also ich hab in Suga?s Zimmer geschlafen Meike in
Jimin?s und Jenna in Cookies und Nina in V?s? sagte ich. Da gingen sie schon hoch. Noch im selben
Moment kamen Jenna und Nina wieder. Aber als sie sehen dass die Jungs gerade erst hochgehen
wollten sie wieder gehen doch ich hielt sie fest.
?Nein nein das erklärst du ihm? sagte ich lachend zu Jenna. ?ÄHHH MÄDLES!?kam es von oben
und die Jungs stürmten runter. ?Also in meinem Zimmer ist alles gut? sagte jhope. ?In meinem auch?
sagte Rapmon. ?Und in meinem auch? sagte jin. ?Naja also in meinem Liegen ganz viele
Schminksachen.? sagte Jimin. ?Oh das sind meine? sagte Meike. ?Ok also sie dir sicher das immer mal
ein paar fehlen werden.? lachte Jimin. Wir alle mussten lachen. ?Ja also in meinem Zimmer sieht es
aus wie immer nur das die Klamotten die am Boden liegen nicht von mir sondern von dir Emi sind?
sagte suga. ?Ähh ha..ha..ja das stimmt? sagte ich. ?In meinem Zimmer.. da .. da SIND SO COOLE
LICHTERKETTEN NINA DU HAST DEN BESTEM GESCHMACK? freute sich V und umarmte
Nina lange. ?Jungkook und was ist mit deinem Zimmer?? fragte Jimin. ?Mein... m-mein Zimmer IST
ZUR HÄLFTE PINK!? sagte er geschockt. Alle lachten. ?Ahahahahahaha das war Jenna so wie wir
sie kennen? sagte Meike. Alle lachten nur Jungkook nicht. ?Tja da hast du dir ne tolle Freundin
ausgesucht? sagte Jenna. ?Sie dazu noch einen tollen Geschmack hat? lachte Jimin. ?GLAM? schrie
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2 Monate später..
Meike?s Sicht:
Jetzt wohnen wir schon 4 Monate bei Bts und ich und Rapmon haben es den anderen immer noch
nicht gesagt. Aber das ist ok für mich. Ich geh natürlich wie jede Nacht zu Rapmon ins Zimmer.
Immer wenn alle schlafen bis um 5 Uhr morgens. Denn ich will lieber bei ihm sein als bei Jimin. Als
ich wie jeden Morgen um 5 wieder in mein Zimmer gehen wollte sag ich an der Haustür 2 Personen.
Es waren Emi und Suga. Sie kamen grad nach Hause. ?Was kommt denn ihr so spät erst nach Hause
und wo wart ihr! ? sagte ich. Beide erschrocken. Sie verheimlichen irgendwas...
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Emi?s Sicht:
Wow. Natürlich musste ins meine entdecken.. toll. In der Zeit wo wir bei Bts jetzt schon wohnten
hatten ich ins Suga eine schöne Stelle draußen im Wald entdeckt wo wir manchmal in der Nacht
hingehen und ja heute waren wir wieder dort wir schreiben da Lieder oder reden einfach nur. ?Wo
wart ihr?? sagte Meike. ?Also wir waren noch draußen? sagte ich. ?Ach ja schon wieder bei diesen
Platz im Wald? sagte Meike. ?Äh woher weißt du das?? fragte Suga. ?Ja also man denkt wenn man
jede Nacht von einem zum anderen Zimmer läuft sieht man nicht dass ihr einfach mal so geht? sagte
sie sarkastisch. ?Äh nein?? sagte ich. ?Äh doch und jetzt ab ins Zimmer wir bereden das morgen!?
sagte Meike. ?Ey! Ich bin hier die Eomma!? sagte ich und wir gingen ins Zimmer. Dort angekommen
schliefen wir dann auch ein.
Jenna?s Sicht:
Am nächsten Morgen...
Wir saßen alle zu 11 am Tisch und Essen. ?Also was macht ihr heute so?? fragte ich die Jungs. ?Ja
also heute haben wir kein Training im Studio also dachte ich das wir was machen könnten. ?Jaa? sagte
Nina. ?Auf-die-wie-se!? sagten wir 4 gleichzeitig. ?Äh was soll das denn bedeuten?? fragte jin. ?Ach
nichts? sagte Emi schnell dann müssten wir alle lachen. ?Wir wäre es wenn wir heute ok den Park
gehen?? fragte Nina. ?Jaaa? Jimin freute sich wie ein kleines Kind. Als wir fertig gegessen haben
zogen wir uns alle noch in und machten uns auf den Weg. Angekommen am Park gingen ich,
Jungkook, Nina und V zusammen zu einer Bank und saßen uns hin. Wir redeten ein bisschen. ?Ich hab
Hungeeeer? jammerte ich. ?Jenna wir haben vor einer halben Stunde gefrühstückt? lachte Cookie. ?Ja
sry aber gibt es hier etwas essen? Irgendwo?? fragte ich. ?Ja komm lass uns da hintergehen da ist ein
kleines Café.? Jungkook nahm mich an der Hand und zog mich mit.
Nina?s Sicht:
Ich saß min alleine mit V auf der Bank. Da kamen Jin, Jimin und Jhope zu uns. ?Wollt ihr vielleicht
mit Basketball spielen weil Meike Emi Rapmon und Suga wollen nicht mehr? fragte uns Jhope.
?Gerne? lächelte ich und wir gingen mit ihnen Richtung Ball Platz.
Meike?s Sicht:
Also ich hab mir Rapmon geredet und wir sind zu einem Entschluss gekommen. Nun waren sie mit
uns zusammen zu einem ab gelegeneren Platz. ?und was wollt ihr von uns?? fragte Suga. ?Naja also
wir wollen was abmachen auch wegen eurem geheim Platz und so? sagte ich. ?Ja ok sagt einfach was
ihr wollt? sagte Emi. ?Ok wir verraten nichts von eurem Platz unter einer Bedingung!? lächelte
Rapmon. ?Und die wäre?? fragte Emi. ?Ihr müsst so tun als wärt ihr zusammen. 1 damit wir eine
Ausgleichung haben da ich und Rapmon unsere noch nicht veröffentlichen wollen. Und 2 damit die
anderen endlich zufrieden sind und nicht immer meckern und versuchen euch zusammen zu bringen.?
sagte ich ernst. ?Ihr wollt das wir was!? sagte Emi. ?Komm schon das wird lustig uuuund wir verraten
eurem Platz nicht!? sagte Rapmon. ?Na gut wir müssen ja nur so tun? sagte Suga. ?Ja Anscheinend.. ?
sagte ich. ?Also Rapmon und ich haben uns schon einen Plan ausgedacht..?
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