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Einleitung

Das ist die Fortsetzung von Fire red and Snake green. Es ist acht Jahre vergangen nachdem es passiert
ist. Danke an die Eylen denn hier kommt die Fortsetzung.
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Kapitel 1

Es waren acht Jahre vergangen seit dem wir Freunde waren. Ich und Draco verbrachten viel Zeit
miteinander. Ich hatte immer noch ein Gefühl dass er mir was verschwieg. Wir gingen zum Unterricht.
Aber er erschien nicht und bei den anderen auch nicht. Das war seltsam. Ich überlegte wo er nur sein
konnte. Er war immer stiller geworden aber er war mein bester Freund. Wir waren seit ein Jahr
zusammen. Wir waren Freunde und ich dachte dass uns niemand uns trennen konnte. Aber ich hatte
mich geirrt. Es war nun Weihnachten als er zum aller ersten Mal sein Blut kotzte. Aber tat vor mir ob
alles in Ordnung wäre. ?Schlangengrün, wir sollten uns nie trennen!"sagte ich und er lächelte. Aber
irgendwie wirkte er traurig.
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Kapitel 2

Ich und er verbrachten ein schönes Weihnachten bis er ins Krankenhaus gebracht wurde. Er wurde
ins Operationssaal gebracht. Er hatte mir zum Geburtstag eine Kette geschenkt. Es war eine Kette mit
eine Flamme als Anhänger. Sie war wunderschön. Aber jetzt fühlte sie sich kalt an.
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Kapitel 3

Er kam raus und weinte. Ich fragte ihn:?Alles in Ordnung?" Er nickte aber ich wusste dass er Log. Es
war am Freitag den 09. Januar als er von mir ging. Damals wusste ich es nicht aber ich hatte meine
Eule bekommen. Sie hieß Frettchen. Als ich den Brief las, war ich dann traurig. In den Brief stand:
?Liebe Hermine, ich weiß dass du den Brief bekommst wenn ich gerade im Operationssaal bin. Ich
hatte eine seltene Krankheit. Deswegen habe ich sie dir verheimlicht. Ich war das weiße Frettchen dass
in deinen Blut schwamm. Ich werde vielleicht sterben bei der Operation weil sie ganz entzündet ist.
Bitte vergib mir. Dein Freund Draco!"
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Kapitel 4

Ich weinte als ich ihn las. Ich sah ein weißes Frettchen und sagte:?Hallo Schlangengrün!" Dann
lächelte das Frettchen.
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