
er sehr müde von den ganzen 
Strabatzen war legte er sich sofort 
schlafen. 

Am nächsten Morgen als er 
aufwachte ging es ihm nicht so gut, 
denn er erinnerte sich an Gestern, 
Er dachte sich FACK! ich habe 
gestern 6 Millionen Euro 
ausgegeben. Sofort stieg er in 
seinen Lamborghini und fur davon. 
Erst spät in der Nacht kam er ganz 
blutverspritzt nach hause. Seine 
Mutter fragte ihn was er denn 
gemacht hatte. Er antwortete:" Ich 
hab ein paar Arschlöcher 
umgenitet." Seine Mutter sagte 
nichts und ging schlafen. 
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Leider wachten er und seine 
Mutter in der früh nicht mehr auf, 
weil El Babo beide mit einer Kugel 
durch den Kopf getötet hatte. Also 
legte er seinen Kopf auf ihren zog 
seine Shotgun und tötete beide mit 
einem Schuss. 
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lief wieder mal eine Bank 
überfallen den er hatte nie 
genügend Geld. Als er dann die 10 
Millionen von der Bank 
hatte,überlegte er wärend er von 
den Polizisten wegrannte was er 
mit dem Geld alles anstellen sollte. 

Am nächsten Morgen ging er dann 
zum Schwarzmarkt, denn er wollte 
sich wieder mal ein bisschen LSD 

Mann, Person, 
Waffe, Porträt, 
Charakter, 
Schießen
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holen. Denn das war seine 
Lieblingdroge. Ganz high von dem 
LSD lief er zum Autohaus und 
kaufte sich einen Lamborghini. Mit 
diesem fuhr er bis nach Los 
Santos. Dort begegnete er einem 
alten Bekannten. Es war Travor 
sein alter Kompane. Dieser 
erinnerte sich nurn zu gut an ihre 
letzte Begegnung. Travor zückte 
sofort die AK-47, die er um seinen 
Rücken hängen hatte. 
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Babonator zückte seine Shotgun, 
die neben ihm auf dem Beifahrer - 
Sitz lag, und schoss Travor in den 
Shritt. Dieser schrie sofort:" Alter 
du hast mir die Eier 
abgeschossen:" Travor´s Genital 
flog ungefähr 5 Meter weit weg. 
Aber El Babo kam nicht 
ungeschoren davon Travor rief 
sofort seine Crew die auch sofort 
da war. Dann begangen alle auf El 
Babo zu schießen. Sofort fuhr er 
davon. Aber die Crew zerschoss 
ihm die Reifen. Leider kam er 
dann nicht so weit wie geplant. 
aber da er sehr sportlich war lief er 
die letzten 10 km nach Hause. Da 
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