Mörder von einem blutrünstigen
Tier angegriffen wurde.

Nacht brachte er einen Mann um.
DIE 12 TOTEN

das nicht fassen.
DIE GLÜCKSSTRÄHNE

glücklich.
DER MORD

DER ERSTE MORD

-3-

Als die Sonne unterging sah er
eine Gruppe voll mit kitschigen
Mädchen auf der
Backroundstreet.Er bemerkte eine
sehr sehr gemeines Mädchen das
alle um sich (ausser ihre
Kolleginnen) rumkomandiert.Er
näher sich hinter ihr und stiess das
Messer in den rechten
Lungenflügel.Ihr Lungelflügel ist
gerissen und bekam keine Luft
und starb.Die anderen brachte
stiess er das Messer in die
Brust.Er brachte 12 Menschen in
einer Nacht um.Er selbst konnte

Nach dem Schock denn er
bekommen hatte ging er in seine
Eichenholzhütte und trinkte einen
schluck Minztee zum sich zu
beruhigen.Er nahm das eisigkalte
Messer aus dem Boden und
verschwindet.Als er über das
ganze nachdachte ist er auf eine
Idee gekommen.Er ist einfach der
zweite California Mörder.Aber
bevor er losstürmt ging er in den
Wald zum zielen mit dem
Messer.Er konnte ein Hirsch;ein
Reh und zwei Bären.In dieser

In der nächsten dunklen Nacht
brachte er mehr als 90 Opfer,
sondern 110.Er mordet nur weil
seine Familie ihn hasste und er
auch sie.Deswegen wurde er aus
dem Haus gescheucht und der tote
Mörder hatte ihn gefunden.Einmal
hatte er glaubt er 6 Polizisten
umgebracht.Er meinte das es
normale Passanten waren aber es
waren nie normale Passanten auf
der Strasse.Er war niemals so
glücklich gewesen.Einmal hatte er
eine sehr alte Frau erschreckt und
sie war tot.Er war wircklich nie so

Währrendessen wählten die
Einwohner einen neuen
Bürgermeister.Der neue
Bürgermeister hiess Monsieur
Monit.Er ist Franzose und kommt
aus Frankreich.Der Mörder zischte
an jedem vorbei und stach den
neuen Bürgermeister in die
Brust.Am Abend fand man seine
Leiche und beerdigte ihm.Diese
Nachricht kommt gross in die
Zeitung.Der Mörder freut sich über
die Nachricht.Dass liest man nicht
jeden Tag.Es kam auf die ganze
Welt ins Fernseher.Sogar eine
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Es gab eine Flut.Die Bäume
wurden weggerissen,die Häuser
fluten und auf dem grösstem
Orangenbaum schlief der
Mörder.Er hatte ein ungutes Gefühl
gehabt das am Morgen etwas
schlimmes passiert.Und
deswegen kletterte er auf ein
hohen Orangenbaum.Die Flut war
ca.5 Meter.Das heisst das die Flut
fast ihn geschnappt hatte.Aber der
Orangenbaum war 10 Meter
hoch.Er hatte noch Glück
DAS KNAPPE ENDE
Mörder zog an ihrem Arm und
stiess sie an den Baum und stiess
ihr das Messer in das heisse Herz.
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Als er wie normalerweise morden
geht sah er vor einer Schlucht ein
Mädchen stehen.Sie sah sehr
traurig aus.Und sie ist auch
traurig.Er schlich sich zu ihr und
gab ihr einen Schubs und sie fiel in
die 4,5 meter tiefe Schlucht
rein.Plus dazu zischte er:,,Du hast
es verdient".Er hatte das Gefühl
das er etwas nicht stimmt.Er
schaute nach hinten und sah eine
Frau die das ganze Szene
zugesehen hatte.Er nähert sich
sehr bedrohlich bei der Frau.Die
Frau wollte wegsprinten,aber der
DER SCHLUCHTMORD
ganze Seite wurde geschrieben.
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UM DIESE GESCHICHTE GEHT
ES UM DIE ZWEITE
GENERATION DES CALIFORNIA
MÖRDERS

Der Mörder ist tot.Alle waren wie
verrückt glücklich.Alle waren so
glücklich das sie ein Fest
veranstalten wollen.Aber der
Mörder hatte ein Geheimnis.Als er
mitte 21 war hatte er noch Mitleid
gehabt.Denn auf der Strasse hatte
er einen armen Jungen
gefunden.Ihn hatte er
grossgezogen und ihm dann in der
Nähe eine Hütte gebaut.Der
Mörder hatte ihm erzählt das er tot
ist wenn er das Messer auf dem
Boden oder irgendwo liegt.Und es
lag auf dem Waldboden.Der
Junge der jetzt 18 ist war
wütend.Er wusste nicht das der

geschrieben von:Rasika.G
VIEL SPASS BEIM LESEN!!

