
sie in das Gefängnis gehen sie 
wussten nicht was zu machen denn 

sie haben eben grade ihren Job 
verloren und so konnten sie nicht 
wider in das Pflegeheim gehen 
also haben sie sich entschieden 
weg zu rennen ohne Essen oder 
Geld sie hatten nichts nur eine 

Karte und sie wussten nicht wie 
man eine Karte lies denn sie nie in 

die Schule gegangen sind. Auf 
dem Weg fragten sie so viele 

Leute wie man nach Frankreich 
kommt niemand hat geantwortet 
bis auf eine Person die hat ihnen 
dann gesagt wo man hingehen 
muss schon seit Stunden laufen 
sie durch den Wald und plötzlich 
spürt Tom etwas in seiner Hose 
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Tasche und es war ein kleines 
Stück Gold als sie das sahen 
wussten sie das wenn sie das 

verkaufen das sie genug Geld für 
ein Leben in Frankreich haben 

also machten sie das und als sie 
in Frankreich ankamen gingen sie 
zu einer Familie die sie zu ihnen 
nahm und dann wohnten sie ihres 

ganzes Leben bei ihnen. 
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Lea und Tom sind Zwillinge sie 
sind 15 Jahre alt und wohnen in 

einem kleinen Dorf sie sind beide 
in einem Pflege Heim denn ihre 

Eltern sind kurz nach ihrer Geburt 
gestorben. Dieses ist ein Armes 

Dorf sie haben nicht viel essen und 
leben in sehr kleinen und Dreckige 

Häuser oder auch in 
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keinen.Ca.10km von dem Dorf 
gibt es eine Burg dort lebt die 

Königin und der König sie sind die 
Einzigen mit viel Geld. Die Kinder 

die in dem Pflegeheim wohnen 
gehen nicht in die schule denn sie 
müssen Arbeiten jeder Hat einen 

anderen Job einige Müssen 
Kochen andere müssen 

aufräumen. Lea und Tom Müssen 
1Mal pro Woche die Wäsche von 
der Burg Waschen sie müssen 

jede Woche 4Mal hin und zurück. 
Lea und Tom wollten schon lange 
von dem Pflegeheim flüchten aber 
ohne essen oder Geld können sie 
nirgends wo hingehen. Als sie bei 
der Burg angekommen sind sahen 
sie eine Tür die ihnen sonst nie auf 
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fiel sie war mit ganz vielen 
Schlössen angemacht langsam 

wurden sie neugierig aber wollten 
nicht unangemessen sein also 

fragten sie nichts. Als sie zuhause 
ankommen Planen sie ob sie ein 
bisschen essen von dem Pflege 
heim stehlen sollten das sie weg 

rennen könnten aber das machten 
sie anschliessend nicht. Sie hatten 

Pläne nach Frankreich zu gehen 
und dort ein neues Leben selber 

anfangen. Als sie das Nächste mal 
zu der Burg gingen War die Tür 

ganz bisschen Offen als Tom das 
Bemerkte rann er schnell als 

niemand am schauen war in das 
Zimmer Lea wollte ihn  
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nicht alleine lassen also rann sie 
ihn hinterher und als sie im Zimmer 

waren glaubten sie ihren Augen 
nicht mehr das ganze Zimmer war 
voller Geld & Gold. Sie schauten 
sich das Zimmer eine Weile noch 

ahn und als sie grade gehen 
wollten haben sie, sie entdeckt und 
haben sie aus aus der Burg ohne 

Geld geschmissen sie haben 
gesagt das wenn sie jemals 

wieder ihre Gesichter sieht werden 
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