Es war ein schönerner tag in
roblox in roblox murder mystery2
alls ein bacon hair jointe er hate
die starter sachen so wie jeder
neue im spiel aber nur pros waren
im spiel sie dachten :was macht
den der noob hier ?
Der einte fing an zu lachen: XD
was,n noob lol XD.

alle waren sofort tot sie fragten
sich :war das ein glitch?
Sie waren nah dran den es war
der hacker der dem anderen den
acount gestolen hat .

und dann hate er noch die
wallhacks mit dennen er durch
wände schiesen kann er zieltte auf
den mörder und dann wahr er tot
und er gewann.
Etwa 20 min später.

Dann mussten sie eine map wällen
für die nächste runde es gingen 6
auf die map house 2 aber der
hacker ging auf die map
minenschacht dan ist es fasst so
alls unendlich spieler drauf währen.
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Er hackte das er sheriff ist mit 1%
sheriff chance er hate aimbot das
ist wenn man nicht zielen mus
sondern der macht das selber dan
kann man schiesen und er ist tot

Doch dan er war weg von roblox
weg sein acount seine robux sein
alles sein acount gehörte ihm sein
acount war verloren alls eine runde
began war er mörder er war an
einer stelle er machte ein hieb und

Alle auf diesem server waren so
wütend das die meisten rage quit
machten und etwas anderes
spielten dann war der hacker
alleine auf demm server er
dachte : das wird woll langweilig.
er verlies das game und jointe auf
dem spiel *phantom forces* das
ist ein belibter ego shooter auf
roblox.
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Er jointe er hackte das er alle
waffen alle skins er hackte sich auf
lvl 500 er war in der runde er hate
wider die wall hacks und denn
aimbot er versteckte sich unter
der map und schoss durch den
boden und traff jemanden er
dachte sich : WTH WAR DAS
WIE KOMMTE DER UNTER DIE
MAP?.
Danach hackte er unendlich
munition und und schoss jeden im
spiel ab sie fanden das nicht wizig
und wur den mega w ütend
undverliesen das spiel.
danach wtwa 2 wochen mit
hacken wurde er gabant für immer
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geschribn fon pedro.
findet mich auf roblox unter
lolremi14 :P

THE END.
Roblox
hackr lel

seine hacks waren verschwunden
er fand sie nocht mehr und dann
spielte nie mehr roblox.

