Oben waren unterhalteten sie sich.
Später Gingen sie nach Hause
Und der Vater Von Hana erwischte
sie und das war nicht so gut weil
Hana eigentlich nicht nach
draussen Darf. Der Vater von
Hana sagte Ben er soll sich
vernhalten von Hana Und von ihm
sonst wird es Gefärlich. Ben ging
in sein zimmer und Hörte schreie
er Rannte sofort zu hanas Haus um
Zu schauen was passiert ist die
Tür ging nicht auf. Er rufte die
Polizei und sie Kamen dan
auch.Als die Polizei kam kam
auch die Mutter Von Ben.
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si gingen. Ben sagte da ist was
faul in dem haus. Am nächsten tag
War der schulball und Ben Ging
am Morgen in die schule und Fand
einen Neuen Freund der hiss
Champ und champ sagte Ben
wollen wir heute auf den ball gehen
und Ben sagte ja komm zuerst zu
mir nach hause und dann gehen
wir. Als Champ am Abend kamm
wollten si Hana befreien und
Schlichen sich ins Haus

und si gingen in Das Büro des
autors und an einer Wand gab es
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Es wahr einmal Ein Autor Der
Geheimnisvolle Bücher Schreibt.
Es zog eine Familie in das Haus
neben an. Es wahr ein 17 Junge
und sein name war Ben. Neben An
Wohnte die Hübsche Hana Mit
Ihrem Vater dem Autror. Eines
Abends Ging Ben den Müll Raus
werfen Und Hana schlich sich an
und erschreckte Ben. Ben war
Verblüft von der schönen Hana und
sie Redeten ein bischen und Ben
Fragte Was so jugendliche in der
Stad Machen. Hana sagte komm
ich Habe einen Geheimen Ort. Sie
Gingen in den Wald weil es Dort
einen Verlassenen Rumelplatz dort
Hatte es ein riesenrad und dort
Kletterten sie rauf. Als sie Ganz

Der Autor Jef machte die Tür Auf
Und Sagte ' Guten Abend. Ben
sagte wo ist hana Ich habe schreie
Gehört und auf einmal schreit
wieder Jemand sie gehen nach
oben und sehen das er ein film
schaut, und in diesem Film
schreite ein Mädchen. Jef sagte
ich wohne alleine im haus aber
Ben sagte doch Hana ist im Haus.
Ben rennte Hoch aber die Polizei
Hilt in fest und si sagten dem autor
es tut uns Leid für die störung und
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Schpringte Herum und er springte
gege n das haus und ging Raus
und champ ben Hana gingen ihm
Hinter Her weil sie ihn wider
einsaugen Wollten ins buch aber
Das Monster hatt alle bücher auf
den Boden geschossen und dabei
ging eines auf und das war das
schlimmste buch das war die
Pupe und in dieser zeit als die 3
Das monster einfangen wollten
machte die Puppe alle Bücher auf
und ale Monster kamen Raus und
Die Monster Hatten die Aufgabe
die stad zu zerstören
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nur schwarze Bücher die Alle Mit
einem Schloss Verschlossen
waren. Champ nahm eins und
Wollte es öffnen weil er es Kannte
das waren die gefärlichsten
geschichten sagte er. Er nahm den
schlüssel Und auf einmal Kam
Hana mit einem Baesboll schläger
und wollte sich schützen aber dan
sah sie das es champ und Ben ist
sie war aufgebracht und sagte
habt ihr ein Buch geöffnet. Ben
sagte ja wiso 'Hana sagte ohh nein
wo ist es die bücher sind real wen
mann sie öffnet das kommen
monster aus den Bücher aus
Jedem buch kommt ein Monster.
Und auf einmal kam ein riesiges
SchneMonster Aus dem Buch und
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Der Vater Von Hana kam mit dem
Auto um die 3 abzuholen und
sagte das ist Schlimm wir müssen
alle Monster wieder einfangen und
deswegen müssen wir nur ein
Buch für alle Monster schreiben in
dem Sie das Buch schrieben
wurden sie angegrifen vone einem
Riesen Monster
geschrieben von
Latifi Albin
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