
Hier beginnt Seite 4 mit einem 
langen Bandwurm-Text ohne 
manuellen Seitenumbruch. 

Lorem ipsum dolor sit amet, at eos 
elit phaedrum, sed ei impetus 
suavitate. Mel brute essent 
honestatis ea. Graece mucius 
recusabo vim et. Qui te autem 
movet. Duo ea affert deleniti, eum 
sumo omnis constituto ei. 

Ei vim facilis oportere laboramus. 
Ei nostrud fastidii offendit pro, sed 
at quodsi perpetua. Id duo ignota 
quaestio iracundia, tollit libris 
erroribus pro et, nibh aperiri 
euismod ei nec. Nonumy prompta 
cu cum. Sed ipsum dictas diceret 
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te, mei et ludus accusam 
constituam. Ne duo verear 
molestie consectetuer, noster 
euismod ea eos. 

Ne has blandit propriae efficiantur, 
id sit fugit decore graece. Vim 
nostrud impedit ei, has ne 
persecuti philosophia. Cu decore 
moderatius ullamcorper usu, sea 
ea laudem nemore salutatus. Purto 
qualisque voluptaria ex per. Erat 
illum id cum. Eam te expetenda 
consetetur, no impedit repudiare 
cum. 

Fugit partiendo ea vel. An viderer 
efficiendi ius. Cum solum etiam 
ea. Diam mediocrem vel ex, mel 
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oporteat menandri an. Vix ei atqui 
legere delenit, ex quodsi viderer 
dissentias pro. Voluptatum 
scripserit usu ne, ei graeco 
omnium habemus usu. 

Nusquam epicuri no sit, quod suas 
et quo. An vivendum voluptatum 
vix, sed ne partiendo forensibus, 
vis ei hinc ullamcorper. Mea in 
nulla liberavisse, id vel ludus 
quodsi aperiam. Eam nemore 
quodsi posidonium cu, cu hinc 
postea denique eos. Eam sale 
bonorum consectetuer te, persius 
nostrum iracundia pro ex. 

Ei vim facilis oportere laboramus. 
Ei nostrud fastidii offendit pro, sed 
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König der Götter Ahat Amun 

geschrieben von 
Haziri Muharrem 

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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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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geignet für die Bevölkerung 
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Du kannst einen Seitenumbruch 
anklicken und löschen. 
Über die Ikone «Seitenumbruch 
einfügen» kannst du selber weitere 
manuelle Seitenumbrüche 
einfügen . 
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