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Ahat ging aber trodzdem raus
aber nimand wüsste wer er ist. er
ging sogar bei den feinden vorbei
schauen wie es bei ihnen so lauft
und dort lief es zimlich gut. Danach
war er einversüchtig es fühlte sich
nicht mall so an als wer er ein
Pharao und er konte sich noch
nicht vehren aber er hatte einen
sehr engen Freund und er wüsse
das Ahat ein Pharao war darum
lernte er im bei wie man mit dem
Schwert umgeht. Die feinde hörten
das es ein jünger Pharaon ist
darum fühlten sich die feinde nicht
mehr bedrot weil, sie hörten er
zeigt sich dem Volk nich mall
darum denken sie er wäre nich
stark sondern schwach und nicht
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König der Götter Ahat Amun

Ich erzähle euch von einem
Pharao, der Pharao war sehr
mechtig und er hatte ein Kind er
hiess Ahat Amun. Sein Vater hatte
viele feinde und an dem Tag alls er
zurück kerte hatte er Vein
getrunken dass vergiftet sei,
danach rufte er seinen Sohn und
sagte ihm du musst unser reich
schützen vor den anderen, von
unseren feinden. Ahat verstand
nicht was er damit meint weil ehr
erst 9 Jahre alt ist sein leibwächter
brachte ihn zu seinem bett und
sein Vater starb. Der Pharao Ahat
Amun zeigte sich seiner
Bevölkerung 10 Jahre nicht mehr
er hatte angst das er seiner
Bevöllkerung nicht gut geung war.
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