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Mysteriöses Kloster
geschrieben von
Vorname Name Kakashi
Es war einmal im Mittelalter also
im Jahr 1209 ein Todesfall im
Kloster. Als die Dorfbewohner das
bemerkten, riefen sie den König.
Der König konnte feststellen dass
es kein Selbstmord war. Am
Abend passierte es noch mal. Ein
Geschrei kam aus dem Kloster.
Hermann ein Dorfbewohner hörte
den Geschrei und rannte zum
Kloster. Dort sah er eine Leiche
und richten König. Am nächsten
Morgen sagte der König wir sollten
dieses Kloster schließen und ein

Hermann den Dorfbewohner und
sah das er Leute ermordete.Er
rannte zum Mörder und gab ihn
eine Faust.Am Morgen sagte der
König zum Volk:Wir haben denn
Mörder gefangen. Aber das Volk
war nicht Glücklich und sagte: Wir
möchten das der Mörder eine
Todesstraffe bekommt. Der war
einversanden. Nun so bekamm
der Mörder seine Todesstraffe und
alle waren Glücklich. aber bevor er
starb SAGTE er. wir sehen uns
wieder.

Neues aufbauen. Als das neue
kloster fertig war,passierte es
nochmal.Wieder ist jemand
ermordet.Am nächsten Abendging
der Mörder ins Zimmer von Königs
Tochter Melisa. Melisa nahm ein
Messer und stach den Mörder am
Rechten Arm.Der Mörder ist
geflohen.Am nächsten Morgen sah
Hermann wie ein Dorfbewohner
eine Wunde am Rechten Arm
hatte.er fand es Komisch weil die
Wunde war Entzündet.Hermann
fragte denn Dorfbewohner:Sorry
wie haben sie die Wunde
bekommen? Der Dorfbewohner
sagte: Meine Katze hat mich
gekrallt sagte er. Hermann
wunderte sich. Am Abend verfolgte

-6-
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Ei nostrud fastidii offendit pro, sed

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
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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.

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
te, mei et ludus accusam
constituam. Ne duo verear
molestie consectetuer, noster
euismod ea eos.
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