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Einleitung

Kennt ihr Grischistudios?
Dies ist eine Fabon Fanfikton.
Achtung: Kuss!
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Kapitel 1

Es war ein wunderschöner Samstag. Fabian sagte: ?Ey Jungs, wir müssen gleich das Video
hochladen! Sonst sind denke ich die Fans sauer.. also *zack* so das Video ladet!?
Leon schaute Fabian an, er dachte sich nur: *Wow.. Fabi sieht heute heiß aus.. vielleicht sollte ich ihn
heute privat treffen.*
Tobi erhielt einen anrufe, welcher der Grund war dass er weg fuhr.
?Ehm Fabi.. ich muss mit dir reden..?, sagte Leon zu Fabian.
Fabian sagte dann: ?Klar, wir sind Beste Freunde! Was gibt?s??
Leon machte einen schritt näher zu Fabi. Und dann geschah es, er küsste ihn. Tobi bemerkte dann
dass er etwas vergaß und ging wieder rein. Er sah die beiden wie sie sich leidenschaftlich küssten.
?WAS GEHT HIER AB! DA GEHE ICH EINMAL WEG UND IHR! Das geht gar nicht..? Tobi war
sehr erstaunt. Weil er wusste nicht, dass die zwei sich liebten. ?Tobi! Ehm das ist nicht Fabi! Das ist
sein Zwilling!? sagte Leon. Fabian fügte dann aber hinzu: ?Leon lügt.. er hat mich geküsst!? Tobi
rannte weg und fuhr los. ?Wieso hast du das gemacht?? fragte Fabi. ?Weil.. weil ich dich liebe.?
?Aber..? ?kein aber.. ich steh nicht auf solche Weibern! Ich will dich!?
Fabian war erstaunt. Er hätte nie gedacht dass er mit seinem besten freund rumgemacht hat. ?Aber
wieso ich? Wie sollen wir das unseren Zuschauern sagen? Die denken dann wir verarschen die..?

Fortsetzung folgt..
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Kapitel 2

Leon hatte eine Idee. Er baute alles auf. ?Okay.? ?was wird das, Leon?? ?Fabi Fabi Fabi.. das wirst
du schon sehen.?
Leon machte den Counter an, setzte sich mit Fabi hin und Fabi sagte wie gewohnt: ?Hey ihr da
draußen!? Leon unterbrach ihn. ?Ehm Fabi.. ich muss dich was fragen..? ?Ja?? Leon war nervös. Doch
ohne zu zögern fragte er. ?Willst du.. willst du mit mir zusammen sein?? Fabian war sehr aufgeregt.
?Oh mein Gott.. Ja..?
Die beiden küssten sich. Tobi war aus schock über Nacht bei seinen freunden. Auf einmal bekam er
eine Benachrichtigung: Neues Video von Grischistudios!
?Hä? Die zwei haben nichts gesagt dass das Video erst heute kommt..? Ohne zu zögern klickte Tobi
auf das Video. Er war sprachlos. Er sah die zwei wie sie sich küssten. ?Das kann doch wohl nicht wahr
sein.. sie sind.. nein.. die wollen mich verarschen!?
Tobi nahm seinen Autoschlüssel, seinen Führerschein und fuhr zu den zwei. ?Scheiße, Tobi ist hier!?
sagte Leon. ?Versteck dich!? fügte er hinzu. ?Ey Jungs, seid ihr ein Paar? Jungs?? ?Hey Tobi! Was
meinst du?? sagte Leon nervös, weil er natürlich wusste was Tobias meinte. ?Du weisst ganz genau
was ich meine! Du bist mit Fabi zusammen!? Leon war geliefert. ?Okay.. ja.. ich liebe Fabian.. aber
sieh es positiv!? Tobi verstand ihn nicht. ?Was? Alda ist ja okay dass du ihn liebst, aber wieso soll ich
das positiv sehen!? ?Naja.. okay ich hab keine Ahnung.?

Fortsetzung folgt..
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Kapitel 3

Fabian kam aus dem Schrank raus und küsste Leon auf die Wange. ?Nun Tobi, das ist unsere
Beziehung.?
Es war der nächste Tag. Tobi sah wie ein Mädchen Fabian sanft küsste. ?Was! Fabi betrügt Leon! Das
muss ich dann Leon erzählen.? Tobi traf Leon. ?Hey Tobi!?, sagte Leon glücklich. ?Hey.. du ich hab
ne schlechte Nachricht.? ?Oh nein, das klingt gar nicht gut.? sagte Leon ängstlich. ?Ja.. und zwar
deinen Freund, Fabian den habe ich heute in der Stadt gesehen. Und ja, er unterhielt sich mit einem
Mädchen. Und du glaubst nicht was passierte..? ?Was?? Tobi setzte fort: ?Das Mädchen küsste Fabian
auf die Wange..?
?was! Nein..? Leon floss eine Träne. ?Das kann nicht wahr sein.. er betrügt mich! Nein.. NEIN!?
Leon lief weg. Er lief in einen Wald.
Fabian liebte es Waldspaziergänge zu machen. Er kam vorbei und sah Leon wie er auf einem
Baumstamm saß und weinte. ?Was ist los?? Leon erkannte die Stimme und war natürlich sofort sauer.
?Du..? ?Ja, ich. Also, was ist los?? Leon schaute Fabian in die Augen. ?Du Betrüger..? ?Was habe ich
gemacht!? Leon war verzweifelt. ?Ich traf heute Tobi, und er hat mir deinen Betrug erzählt.. WIE
KONNTEST DU NUR?? ?Scheiße.. okay.. Sie hat mich auf die Wange geküsst.. und überhaupt, das
war Melanie, die eh keine sau mag! Du weisst, die Melanie aus meiner schule!? Leon lächelte und
küsste Fabian. ?Ja.. okay.. es tut mir leid. Sagen wir Toby bescheid..?
Fortsetzung folgt..
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Kapitel 4

Der nächste tag
?Fabi, komm schauen wir uns die Kommentare an bei unserem Video wo wir zusammen kamen!?
Tobi hörte es und rannte. ?Jaa! Klick drauf!? sagte Tobi.
?Okay. Ihr beiden seid echt Süß<3 .. aww ist das süß! .. ich wusste es.. süß!
.. oh man alle schreiben nur süß.?sagte Fabian. Leon küsste Fabian auf die Wange. ?Haha, die
schreiben die Wahrheit. Ihr beiden seid halt echt süß zusammen!? sagte Tobi.
?Hehe danke.? sagten beide. Leon sah Fabian in die Augen. Er hatte ein wunderschönes schimmern.
?Ich lass euch mal dann alleine.? Leon ging langsam mit dem Kopf zu Fabis Kopf. Zack, sie küssten
sich.
Der nächste tag
?Heeey! Tobi wann fahren wir heute zum Strand?? Tobi zuckte mit den schultern. Es ist 14:37, Fabi
packte noch alles in den Rucksack.
?Okay, ich wäre soweit! Los, fahren wir los!? Leon gab seinen Rucksack auf den Rücken. auch Tobi
nahm seinen Rucksack.
Fabian und Leon saßen beide Hinten, damit sie zusammen sitzen.
Leon lag seinen Kopf auf Fabians Schulter. ?Das wird wunderschön.? sagte Fabi. Es ist 15:02, sie
sind nun beim Strand.
?Loooosssss ich muss auf die Toilette! Ihr sucht euch währenddessen einen Platz!
Fortsetzung folgt..
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Kapitel 5

?Fabi guck mal, der ist perfekt!? ?oh ja, super!? Leon hatte schon die Badehose an. Fabian aber noch
nicht. Fabi zog sein Hemd aus. ?Okay, wo zur Hölle ist Tobi?? ?der musste auf Klo. Keine Ahnung
wieso der immer so viel Wasser trink!? antwortete Leon. ?Ach egal. Komm, wir gehen ins Wasser.?
Leon verzog sein Gesicht. ?Ach du heilige, das Wasser ist ja mal heiß!? Fabian spritzte Leon mit
Wasser an. ?Geht?s jetzt?? ?Oh ja, danke.? Leon schaute Fabian an. ?Du hast echt wunderschöne
Augen, Fabi..? ?Du auch..? sagte Fabian. ?Ich.. ich liebe dich.? sagte Fabi. Sie küssten sich langsam.
Während sie sich küssten, umarmten sie sich. Tobi kam wieder, fertig angezogen und sah die beiden.
?Wow. Meine zwei besten freunde lieben sich wirklich unbeschreiblich. Ich hätte nie gedacht dass sie
schwul sind.? Tobi war gerührt. Er ging ins Wasser. ?Oh, hey Tobi.? sagte Leon. ?Hey ihr beiden, hab
euch gesehen wie ihr rumgemacht habt. Na, wann treibt ihr es?? Leon schaute Fabian pervers an. ?Auf
gar keinen Fall! Nur küssen, kein du weisst schon was!? Tobi lachte. ?Das war ein Scherz! Ihr müsst
es nicht treiben. Seid auch schon so ein süßes Paar! Aber wo bleibt euer Instagram Bild wo ihr euch
küsst?? Leon gab Tobi sein Handy. ?Okay Fabi, bloß süß küssen wie gerade!? Fabian küsste Leon und
Tobi machte das Bild. ?Hier.? ?Es ist perfekt, danke!? Leon ging auf Instagram und lud es hoch. Er
bekam nur Sachen wie: ?aww, süß!? oder ?ich wusste es!? Leon lächelte und schaute Fabian an, er
machte seinen Status auf: VERGEBEN an: Fabian Grischkat ?
?Fabi, schau dir meinen Status an.? Fabian rückte sein Handy raus und lächelte. Er sah Leon tief in
die Augen und flüsterte: ?Ich liebe dich so sehr.? Fabian küsste Leon. Leon flüsterte: ?Niemals ohne
dich. Ich liebe dich.?

Seite 7

