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Es war einmal ein
Mädchen, das Kelly hieß.
Sie war sechszehn Jahre
alt und las gerne, vor
allem Bücher mit
Abenteuergeschichten.
Sie liebte es, Abenteuer
zu machen und sie
mochte auch kreativ sein.
Sie hatte auch eine
schwarze Katze namens
Fluffy.



Da war Nick und er war siebzehn Jahre alt.
Er war ein Jahr älter als Kelly und er ging
zur selben Schule wie sie. Er war auch sehr
abenteuerlustig und er machte gerne
Bootsfahrten allein oder mit seiner Katze
Mia. Nick hatte Kelly wirklich gern, aber
sie sprachen nicht viel miteinander.



Als sie in der Schule
waren, dachte Nick
daran, Kelly zu bitten,
mit ihm eine Bootsfahrt
zu machen. Er war sehr
schüchtern und der
Gedanke daran, Kelly
anzusprechen, machte
ihn bereits nervös. Er
dachte den ganzen Tag
nur an Kelly.



Als er nach Hause kam, dachte er darüber
nach, was sie sagen könnte, wenn er sie
danach fragt, mit ihm eine Bootsfahrt zu
machen. Er war sehr ängstlich und nervös
und konnte nachts nicht schlafen.



Am nächsten Tag ging er
zu ihr und fragte sie. Sie
lächelte ihn an und sagte
: „Ja.“ Nick war
erleichtert, dass sie „Ja“
sagte. Sie machten eine
Bootsfahrt nach der
Schule und sie hatten viel
Spaß zusammen. Sie
redeten und sahen das
Meer und die Fische
unter Wasser an.



Sie erlebten viele Abenteuer zusammen
und sie hatten so viel Spaß, dass sich das
Glück durch ein Lachen auf ihren
Gesichtern abzeichnete. Sie stürzten sich
jeden Tag nach der Schule in ein neues
Abenteuer. Sie waren beide sehr glücklich
und Nick war nicht mehr schüchtern,
wenn er mit Kelly sprach.



Sie erforschten viele
verschiedene Orte wie
Höhlen und erklommen
Berge. Sie gingen
zusammen aus, um Filme
zu sehen und in
Restaurants essen zu
gehen. Sie liebten es,
Zeit miteinander zu
verbringen, und sie
hatten immer etwas zu
besprechen.



Nick war jetzt glücklich und er war nicht
mehr nervös. Kelly war ihm ganz
besonders wichtig und er träumte von
ihren schönen Momenten zusammen.



Sie waren beide verliebt
in einander und nach ein
paar Jahren der
erstaunlichen
Erinnerungen, fragte
Nick Kelly, ob sie ihn
heiraten möchte. Er
wollte sie für den Rest
seines Lebens lieben.



Nach einem Jahr hat Kelly ein Baby
geboren. Sie nannten ihn Matthew und
dann begannen sie eine Familie
zusammen. Ihre wunderbaren Abenteuer
würden sich für den Rest ihres Lebens
fortsetzen und sie lebten glücklich bis ans
Ende.

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann
leben sie noch heute.
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