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Einleitung

Hi und guten Tag! Mein Name ist Todeslilie und freue mich das du das hier angeklickt hast!
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Kapitel 1

TALKSHOW NO. 1!
Todeslilie: herzlich Willkommen zu meiner Talkshow! Heute spielen wiiiir... Wahrheit oder Pflicht!
Publikum: *klatscht laut*
Todesfuchs aus dem Publikum: jaaaa das ist meine Schwester!
Todeslilie: unsere Kandidaten siiiind... Tigerstern! Braunstern uuund Ahornschatten!
Tigerstern&Braunstern&Ahornschatten: *taumeln wiederwillig auf die Bühne*
Tigerstern: waaas? Von Wahrheit oder Plicht war nie die rede!
Todeslilie: schnauze! Setzen!
T&B&A: *setzen sich*
Todeslilie: ich fange an! Braunstern! Wahrheit oder Pflicht!
Braunstern: immer ich... *murmel* ähh.. ich nehme Wahrheit!
Todeslilie: gut, gut... *will was sagen doch die Werbung unterbricht sie*
-------------------------------------------------------------Ahornschatten: sie wollen in den WdF? Dann rufen sie an unter: 83178903! Beste Ausbildung zum
Krieger!
Ameisenpelz: ja! Sie lehren ihren Schülern wie man tötet! Efeusee hat mich umgebracht!
Ahornschatten: geh Ameisi!
Ameisen: Ameisi? Was soll das?
Ahorn: Ameisi, Ameisi, Ameisi!
Redakteur: Werbung ende!
-------------------------------------------------------------Todeslilie: scheiß Werbung! *knurr* aber nun wollen wir weiterfahren! Braunstern du hast Wahrheit
gewählt! Warm bist du so böse?
Braun: hmm.. ähh... ja.. vielleicht weil Gelbzahn, meine Mutter, eine Heilerin ist?
Gelbzahn aus dem Publikum: WAAAAAAAAAAAAS? *heul*
Braun:*augenverdreh* also... Ahornschatten!
Ahorn: ich ehme Pflicht!
Braun: sind "Scheiße in meinem Keller liegt eine Leiche"
Ahorn: juhu! Mein Lieblingslied! *fängt mit Killerstimme an zu singen*
Scheiße in meinem Keller liegt ne Leiche,
überall liegt Blut doch ich hab es nicht getan,
Wie werde ich sie los hat da jemand einen Plan?
Auf meinem Sofa liegt ein Toter
Ich bin es nicht gewesen, is' auch nich' mein Opa!
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Wie werd ich sie los hat da jemand einen Plan?
Todeslilie:*kopfschüttel*
Ahorn: hat es dir nicht gefallen? *heul und renne beleidigt weg*
Todeslilie: ohh Gott..
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