
sind die Wachen 
gekommen und er hat 
die Wachen 
hintereinander gekillt, 
dann kommen die 
Polizisten und er hat 
mit der Panzerfaust 
die Autos gespreng, 
dann ist die FBI 
gekommen und er hat 
ihnen einen Vorschlag 
gemacht, dass alle 
one vs one nur mit 
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Pistole kämpfen. Alle 
waren einverstanden, 
der erste hat ihn 
schon verletzt, er hat 
ihm in das Bein 
geschosen, dann ist 
der FBI gestorben, 
dann ist sofort der 
nächste FBI-Gegner 
gekommen, nach 2 
Minuten stirbt er, 
dann kommt der 
nächste FBI-Agent 
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und er stirbt nach 3 
Minuten. Später ist 
ein Auto mit 4 
Polizisten gekommen, 
sie hatten coole 
Waffen, er knallt alle 
ab, aber er hat eine 
MG genommen, dann 
ist er ins Auto 
gegangen und ist weg 
gefahren und ist nie 
wieder gekommen, er 
ist weg, für immer 
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Er lebt in New York 
und ist ein Serienkiller 
und sein Name ist 
unbekannt. Er ist 
immer noch im 
Gefängnis. Er hat 
über 500 Leute 
umgebracht und 
seine Liebe ist beim 
Autounfall gestorben 
wegen ihm. Er hat auf 
dem Schwarzmarkt 
sehr viele Drogen, 
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Waffen, Granaten 
und Masken gekauft. 
Wenn er aus dem 
Gefängnis raus ist, 
bricht er in die Bank 
ein und klaut das 
Geld und das Gold 
und muss 2 Jahre ins 
Gefängnis, nur weil er 
zu viele Drogen 
genommen hat. Dann 
er einen guten Plan 
gehabt, er werde Chef 
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einer 
Drogendealergang. 
Er  wurde reich, aber 
dann hat das FBI die 
Gang gefunden, dann 
gibt es eine Schiserei, 
er hat die Gang 
zürückgelassen, und 
er ging wieder zur 
Gang, aber sie waren 
alle tot. Dann hat er 
seine Waffen, 
Granaten und  
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Masken genommen, 
dann hat er 
geschworen, dass er 
alle umbringt, dann 
hat er sich 
geschworen, dass er 
alle FBI umbringt, 
zuerst den Sniper. Er 
kauft ein paar Snipers 
und MG und Pistolen. 
Er schaltet zuerst den 
Sniperturm mit einer 
Giftgranate aus, dann 
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