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Einleitung

Hi, hier erzähle ich meine eigene und wahre Geschichte...
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Kapitel 1

Ein Anfang

An meinem 12ten Geburtstag bekam ich ein tolino. Der Sinn davon war, dass ich mehr Bücher lesen
sollte. Doch bald fiel mir ein dass ich auf einer Chatseite angemeldet gewesen war.
Kurz darauf wurde ich zu eine sehr aktiven Mitglied. Und dann lernte ich ihn kennen. Ich mochte,
nein, liebte ihn auch wenn er so viele Schreibfehler hatte. Wir begannen sehr viel zu chatten und
vertrauten uns eine menge Geheimnisse an.
Endlich kam der Tag an dem ich ihn fragte: Willst du mit mir gehen?
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Kapitel 2

Ganz in der Mitte
Wir waren so glücklich miteinander, spaßten und witzelten, schrieben süße Nachrichten und waren
zwei verliebte Turteltäubchen: )
Doch dann, begannen meine Gefühle für ihn zu schwanken. Mögen, lieben, mögen, lieben, mögen,
lieben... ich glaubte, das mögen richtig war. Zu spät bemerkte ich, dass ich ihn in Wirklichkeit ganz
doll liebte. Viel zu spät: C
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Kapitel 3

Der Anfang vom Ende
Ich fragte ihn, ob wir nicht Freunde bleiben könnten. Er fragte wieso. Ich nannte ihm den Grund
dafür. Dann begann er zu weinen.
Ich musste lange warten um ihn zurück zugewinnen.
Am Sonntag passierte mir der gleiche Fehler. Seine Schwester blieb nicht stumm. Ich gebe allem was
sie geschrieben hat, Recht.
An diesem Abend liefen mir die Tränen in Sturzbächen die Wangen hinab. Ich hatte noch nie so
heftig geweint. 'Ich bin dumm, unnütze und ein großer Misthaufen. Ich will mich hängen, weil ich
einfach so #%^&*@ bin', dachte ich. Doch es war leeres Gelaber, einfach nur um nichts. Um etwas,
dass ich verloren hatte und nicht wieder zurück bekommen werde.
:C
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Kapitel 4

An Dich~
Ich bin froh, dass du hier bist. Dass es dich gibt. Du bist so einzigartig. Ich wünschte nur, ich hätte
dich noch gesehen.
So wie du mit mir gechattet hast, mich geliebt und mich in allem sehr glücklich gemacht hast. Ich
wünsche dich zurück. Ich schwöre dir, diesen Fehler mache ich nie wieder. Mein Herz wird immer nur
dir gehören und keinem anderen. Ich liebe Dich!:-*
An deine Schwester~
Es berührt mich einfach so wie du mit deinem Bruder über das redest. Jeder bräuchte eine Schwester
wie dich. Mit meinen nettesten Grüßen...
???????????????????????
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