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FORTNITE

beschloss jeden Tag
einen Döner zu
kaufen. Er begrüsste
alle die er sah .Er sah
sein bester Freund
Drift er ging,
mit ihm Fussball
spielen Drift gewinnt
John Wick wird sauer
auf Drift, John Wick
Nimmt seine Waffe
und greift Drift an.
-4-

-7-

1999 Gab es ein Mann
namens John Wick er
war in Plesant Park
auf dem Fussball
Platz. Der Fussball
Platz War John Wick
Zu Klein also ging er
zum Loot Drop.
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Stadt an er killt
schnell Lebkuchen er
hatte gerade bock.
John Wick geht in
maingebeude rein er
sieht Drift er bringt ihn
auch um ABER DANN
Kommt Ben Bringt
John Wick Um ):

Er bekam ein Stadion

er schoss es zum
Fussball Platz die
Leute starten das
Stadion an er ruf, ich
habe es erschaffen.
Er verbrachte lange
Zeit im Stadion 3
Jahre nach so langer
Zeit ging er aus dem
Stadion und kaufte
sich um die Ecke
beim Döner laden
einen Döner, er

Park ist die 2 grösste
Stadt in fortnite, die
grösste ist Tildet
Towers dort ist am
meisten los in Tildet
Towers ist die einzige
Uhr beim Glocken
Turm, sie bauen den
Golf laden zurzeit
ab ,das geht sehr
lange. John Wick
fliegt zu Tildet Towers
er schaut sich die
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Drift Baut sich ein
Haus aus Holz John
Wick schiesst weiter
hinauf Drift. Es
kommen viele Leute
ins Stadion zum
Zuschauen Drift Ruft
Stopp Drift hat 1HP.
John Wick sagt ,,sag
dein letztes Wort“.
Drift sagt,,deine frau
betrügt dich“. John
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Wick erschoss Drift
und ging zu seiner
frau Ghoul Tropperin
und sagt,,mit wem
betrügst du mich“ sie
sagt,,mit Skull
Tropper, es tut mir
leid aber du warst so
lange weg“! Wieder
im Jahr 1999 John
Wick erzählt von
seiner Heimat
(plesant Park)plesant

Jetzt ist ein Kampf der
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