Es war einmal in einer Welt von
Minecraft in der Herobrine sein
Unwesen treibt. Er tötet Schafe,
Schweine, Hüner und alles andere
was sich bewegte.
Er war sehr gemein. Und plötzlich
kam ein Onlinespieler rein der
Steve hies. Herobrine bemerkte
ihn und schaute ihm zu was er in
seiner Gegend zu suchen hatte.

Schweine drin waren.
Herobrine wurde wütend weil
Steve seine Gegend mit Häuser,
Ställen und Gärten versaute.
Darum ging er zurück nach Hause
und holte Äxte, Rüstung und ein
Schwert für alle Fälle.
Als es Abend wurde und Steve
schlafen ging, kam Herobrine aus
der Dunkelheit und fing an Steve's
Garten, Haus und Pool
kaputtzumachen. Sogar die
Schweine hat er getötet.
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Am Schluss als Steve nur noch mit
seinem Bett auf dem Boden lag

Steve war ganz glücklich und
baute ein schönes Haus mit Pool,
garten mit Melonen, Weizen,
Karotten. Hinter dem Haus hatte er
noch einen kleinen Stall wo

und alles rund um ihn herum weg
war, bekam Herobrine irgendwie
Schuldgefühle aber er ging
trotzdem nach Hause ohne was zu
ändern.
Am nächsten Morgen ging
Herobrine nochmal zu Steve.
Das einzige was Herobrine sah
war Steve weinend auf seinem
Bett. Herobrine setzte sich zu ihm
aufs Bett und sagte: 'Hallo'. Steve
erschrak, denn er glaubte er sei
der einzige auf dieser Welt. Doch
er sagte auch: 'Hallo, wer bist du?'.
'Herobrine.'
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'Noch nie gehört', antwortete
Steve.
'Ich war es der dein Haus und alles
drum kaputtgemacht hab..', sagte
Herobrine.
Steve antwortete darauf: ' ??
Warum tust du das? ich hab dir
doch nix getan.'
Herobrine: ' Ja schon aber ich bin
eigendlich berüchtigt als der Böse
in Minecraft zu sein, aber bei dir
tats mir irgendwie Leid als ich dein
Zeugs kaputt gemacht habe.'
Steve verstand nur Bahnhof doch
er sagte: 'wenn du mein Zeug
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Die beiden gingen in eine andere
' Ok', antwortet Steve, ' lass uns
loslegen.'
' Wir bauen dein Haus und alles
weit weg von hier, denn mich stört
es wenn da irgendeiner kommt
und alles auf meinem Grundstück
baut.'

Von jetzt an besuchten sie sich
regelmässig und wurden beste
Freunde.
Als alles fertig war, bedankte sich
Steve bei Herobrine und
Herobrine ging wieder nach
Hause.

' Die währe?'
' Ja aber nur unter einer
Bedingung'
kaputt gemacht hast, kannst du mir
eigendlich auch wieder helfen es
aufzubauen oder?'

Nik LOL

Als sie alles beisammen haben
bauten sie ein Haus für Steve und
nicht ein kleines, nein ein riesen
Palast!
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Der böse
Herobrine

Gegend und fingen an Holz und
Steine zu sammeln.

