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Kapitel 1

Cole
"Was ist hier los!..." Cora was ist warum hast du das getan! ", frage ich verzweifelt in die Stille
Dunkelheit." "Cole!", ruft eine Stimme direkt neben mir und sie kommt mir sehr bekannt vor "Kai!
Wo bist du?" "Ich bin auch hier!" Ruft Jay weiter weg. Ich versuche die Ketten zu lösen, nix! "Könnt
ihr die Fesseln lösen!" "Jungs!", ruft Nya "Nya! Geht's dir gut!", fragt Jay sofort "Mir geht es gut und
euch?" Kurz darauf sind wir alle auf dem Selben Stand: Alle sind da allen geht es gut und wir wissen
das Cora uns verraten hat! Ich bin verletzt es tut weh, ich habe ihr vertraut ich kann es kaum glauben.
Auf einmal geht eine Tür auf und Cora tritt ein und Wut kommt in mir hoch "WARUM! WAS
HABEN WIR DIR GETAN!"
"Tut mir leid, echt aber ich musste!" eine große Muskelöse Gestalt "KEIN WORT MEHR, CARO!"
Caro, meine Schwester heißt Cora, was ist da los! Ich bin verwirrt. Das Mädchen stellt irgentwas auf
den Boden, die Tür ist nur noch ein Spalt offen und nur noch Caro's /Cora's? Hand zusehen und dann
lösen sich die Ketten oder nein sie zerbröseln das Licht geht an und die Tür fällt ins Schloss. Wir
stehen auf uns schütteln unsere schmerzende Glieder. Zane teilt das wenige Essen auf dann reden wir:
"Er hat sie Caro genannt, es ist also nicht deine Schwester!", meint Lloyd unsicher,"Aber es war ihre
Stimme, da bin ich sicher!"
"Ich auch und wer war der Typ der hat mir glatt eine Gänsehaut verpasst" "Pah mir nicht, aber wie
sind wir hier her gekommen!", fragt Kai
"Ich weiß das Cora mich gefragt hat ob wir in Stadt gehen und dann wird alles Verschwommen und
ich kann mich an nix erinnern!", meint Kai. Bei allen anderen das selbe...
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Kapitel 2

Ich hoffe dieser Teil hat euch gefallen
Bb eure wisper
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