
Hier beginnt Seite 3 

Du kannst einen Seitenumbruch 
anklicken und löschen. 
Über die Ikone «Seitenumbruch 
einfügen» kannst du selber weitere 
manuelle Seitenumbrüche 
einfügen . 
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Hier beginnt Seite 4 mit einem 
langen Bandwurm-Text ohne 
manuellen Seitenumbruch. 

Lorem ipsum dolor sit amet, at eos 
elit phaedrum, sed ei impetus 
suavitate. Mel brute essent 
honestatis ea. Graece mucius 
recusabo vim et. Qui te autem 
movet. Duo ea affert deleniti, eum 
sumo omnis constituto ei. 

Ei vim facilis oportere laboramus. 
Ei nostrud fastidii offendit pro, sed 
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 
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te, mei et ludus accusam 
constituam. Ne duo verear 
molestie consectetuer, noster 
euismod ea eos. 

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 
cum. 

Fugit partiendo ea vel. An viderer 
efficiendi ius. Cum solum etiam 
ea. Diam mediocrem vel ex, mel 
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Jack und die 
Bikergang 

geschrieben von 
Magdalena Kunc 

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. 

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 

-2-

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 
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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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