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sagte: " Leute seht her, das ist der
Sohn von Sirius!" Auf einmal war
alles still und sie begannen zu
reden. Sie erzählten ihm das
Sirius der Anführer von den Bikern
war. Und das sie hoffen das Jack
einmal ihr neuer Anführer wird und
das er sich immer bei ihnen
melden kann. Er fuhr also nach
Hause und plötzlich hörte er 2
Schüsse. Da war jemand im Haus.
Er ging hinein mit einem Baseball
schläger und ging ins Zimmer
seiner Schwester. Sie lag
erschossen in ihrem Bett. Er rief
sofort den Krankenwaagen,
der auch kurze Zeit später kam.
Doch es war zu spät, sie starb
noch vor Ort. Er rief Harald an und

Jack fuhr eines Tages zu einer
Tankstelle wo ein anderer Biker da
stand und seine Harley auftankte.
Sie fingen an sich zu unterhalten,
und irgendwie kamen sie auf
Jacks Vater Sirius. Plötzlich sagte
der Biker Harald das er seinen
Vater kenne. Sie fuhren
gemeinsam zu einem Biker treffen
wo Harald dann zu den Leuten

Es war einmal ein Junge namens
Jack. Er fuhr schon immer gerne
mit seinem Vater mit seiner
Kawasaki Maschiene dort und da
hin. Als er alt genug war machte er
den Moped Führerschein und
kaufte sich eine Kawasaki in
schwarz.

er machte ein Biker Treffen aus.
Sie trafen sich alle in dem Club wo
sie schon am Vormittag hin
gefahren sind. Jack erzählte ihnen
was passiert ist und er fragte sie
ob die Gang im helfen würde den
Mörder zu finden. Sie stimmten
alle zu und halfen ihm. Es
vergingen Monate voller
Recherchen und Wut. Doch dann
der große Durchbruch. Sie
bekamen einen guten Hinweis wer
es gewesen sein könnte. Jack
fand schnell Name und Adresse
von diesem Mann heraus und sie
fuhren alle dort zu dieser Adresse
und stellten den Mann zur Rede.
Als sie dort ankamen und Jack
den Mann sah stockte ihm der
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Atem. Es war sein Onkel Armin.
Armin erzählte ihen alles und sie
mussten die Polizei rufen. Dch
bevor die Ankamen, flüchtete er
und sie fuhren ihm mit Polizei
nach. Schlließlich konnten sie ihn
einkreisen und somit hatten sie
den Täter gefasst. Ein paar Tage
später bestellten sie Jack zum
Treffen. Sie sagten:" Du hast
wirklich mut bewiesen. Wir haben
darüber geredet und würden uns
freuen wenn du unser Anführer
wirst. Was sagst du dazu?" Er
willigte ein und somit hatten sie
einen neuen Anführer und Jack so
zu sagen eine neue Familie.
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